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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 .  

t. Mittwoch, am Gilten Januar 4836. 

P u b l ; c a t i o n. 
Gemäß der Requisition der Libauschen Tamoschna vom lt. d.M. sub Nr. 2043, wird desmittelst dem 

Publica zur Wissenschaft gebracht, wie am 8. Januar 1836 und am Peretorgtermine nach 3 Tagen mittelst 
öffentlichen Torges das zur besagten Tamoschna gehörige alte hölzerne, in der Stadt Libau im 3ren Quar
tier in der Mühlengasse sub Nr. 336 belegene, Kronsgebäude nebst 5,.m bei selbigem befindlichen Platze von 
332 Quadratfaden, taxirt 1440 Rbl. B- A. verkauft werden wird und Diejenigen, welche besagtes Kronsge-
baude mit dem zu selbigem gehörigen Platze kauflich an sich bringen wollen, sich an obbesagten Torgtermi-
nen, Vormittags um tl Uhr in der Session der Libauschcn lamoschna melden können, woselbst ihnen die 
vaheren Derkaufsbedingungen werden vorgelegt werden. Libau-Polizei-Amr, den 13. December t83Z. i 

Nr. 2023. » (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom l9. December. 
Der Adjutant des Commandeurs vom Zten 

Infanterie,Corps, General-Adjutant Muraw-
jew, Stabs^apitain Launitz, vom reitenden 
Leibgarde Grenadier-Regimcnt, und der Ehren» 
Curator des Gymnasiums von Grodno, Kam
merherr Fürst Konstantin Radziwil, sind zu 
Rittern des Kaiserlich - Kömglichen St. Sta
nislaus-Ordens Zter Classe Allergnadigst 
ernannt worden. 

Befördert werden heim Institut des Corps 
der Wege - Communication: vom Obrist zum 
Generalmajor, Espejo j.; vom Obrlst-Lieur. 
zum Obristen: Gottman 2., Zöge von Lauren
berg 2., Femng, Fock t., Golowinski, Zro-
fimowitsch, Baron Rosen 2 und Morosow. Bei 
ver Bau. Abtheilung: vom Obrist - Lieutenant 
zum Obristen: Kaulin, Rivnikow, Loginow, 
Gotowzow und der altere Adjutant vom Stabe 
des Corps. Ssapolowitsch l. Zum Obristen 
werden befördert: von der Lehr-Artillerie-Bri« 
gade, der Commandeur von der Batrerieen-
Batterie Nr. t, Nolde; die Commandeure fol
gender Artillerie.Brigaden: von der 4ten, Cba, 
lanski 2>; von der 6ten, Güntzcl und von der 
jZten, Rechseldt; ferner der G'bülfe des Com, 
mandeurß der Tulaschen Waffenfabrik, Ra-

doshizki; der bei dem Inspektor der Waffen, 
fabr^ken für besondere Auftrage sich befindende 
T^haitschinow 2-, und der Commandeur der 
Artillerie-Garnison zu Bender, Kikenap. 

Paris, vom 23. December. 
Das „Journal de Havre" giebt die Zahl 

der Französischen Kriegsfahrzeuge zu 279 an, 
von denen aber noch 72 auf den Werften lie
gen. 

Der junge Ludwig Napoleon erklärt in ei, 
nem, an den „National" gerichteten Schrei
ben das Gerücht, als ob zwischen ihm und 
der jungen Königin von Portugal eine Ver
bindung im Werke sey, für völlig unge
gründet, mit der Bemerkung: er werde wenn 
selbst ihm ein Antrag gemacht werden würde, 
diesen zurückweisen, da er es vorziehe, auf 
dem gastfreien Boden, wo er gegenwärtig ru
hig und zufrieden lebe, zu bleiben. 

Am Bord der Französischen Kriegsschiffe 
werden jetzt Leuchtthürme oder Telegraphen er
richtet, so daß die Schiffe in der See nicht 
blos unter sich correspondiren, sondern auch 
nötigenfalls eine Teleqraphenlinie bis zur 
nächsten Küste bilden können, und die Regie
rung von allen Ereignissen schnell unterrichtet 
wird. ^ 



London, vom 2l- December. 
Einer der Engl. Grönlandsfahrer, die in den 

Nordpolgewässern im Eise festgerachen waren, 
ist glücklich in Hull angekommen, und, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, sind die übrigen eben
falls freigeworden und werden binnen Kurzem 
in England erwartet werden können. 

Das neue Portugiesische Ministerium hat der 
Regierung den Vorschlag gemacht, die Kinder 
derMarquise von Le'j s für Prinzessinnen von 
Geblüt zu erklären, was jedoch die Königin 
verweigert haben soll. Es bestätigt sich, daß 
das Hauptkorps des Portugiesischen Hülsskorps 
nach wie vor in Portugal steht, und daß der 
Vortrab nicht überZamora hinaus, wo er die 
bekannten Gräuel verübt hat, vorgedrungen ist. 

Lord Howard de Walden gab am 8- den 
Portugiesischen Ministern und dem diplomati, 
schen Corps ein großes Diner, dem aber der 
Nordamerikanische Geschäftsträger nicht bei, 
wohnte, um das Zusammentreffe., mit dem 
Französischen Gesandten zu vermeiden. And, 
rerseits wurde eine in den Tajo einlaufende 
Nordamerikanische Fregatte von einer dort vor 
Anker liegenden Französischen Corvette nicht 
b e g r ü ß t .  

Die Pforte will uns wieder eins der Vor, 
rechte entziehen, die wir von undenklicher Zeit 
her genossen. 'Noch am 1. September erhielten 
die Herren, die sich deshalb meldeten, durch 
Vermittelung des Botschafters, Teskeres, ver
mittelst welcher sie, mit Begleitung und Hun» 
den, durch die Europäischen und Asiatischen 
Tunkir allenthalben auf die Jagd gehen konn
ten, ohne Furcht, betastigt oder beunruhigt zu 
werden. Letzthin aber sandte der General Consul 
eine Anzeige bei uns herum, daß die Pforte 
ihre Teskeres für null und nichtig erklärt habe 
und die Iagdliebhaber sich Lizenzen um Geld 
verschassen müßten. Man erzählt sich, daß der 
Sultan bei einem seiner eignen Iagdausffüge 
darauf gekommen ftp; er fand kein Wild und 
man sagte ihm, es werde durch hunderttausend 
Franken ausgerottet, die keine Feder im Lande 
übrig ließen. Das verdroß ihn, und da er 
erwog, daß 100,000 Lizenzen eine ansehnliche 
Summe in den Schatz bringen würden, so 
gab er einem solchen Vorschlage nicht ungern 
Gehör. 

Berlin, vom 30. December. 
Wie man vernimmt, soll nächstens der vor 

einigen Iahren verbotene Besuch der Deutschen 
Universitäten den Preußischen Studenten frei
gegeben werden, doch wird wohl die Universität 

Zürich nach wie vor ausgeschlossen bleiben. 
Dagegen hört mä» viel davon sprechen, daß 
den Deutschen Spruchfakultäten überall die 
Entscheidung in Criminalsachen entzogen wer
den solle. Man muß die Maßnahme nicht nur 
billigen, sondern überhaupt untersuchen, ob es , 
nicht gerathener feyn möchte, Las ganze In, 
stitut der bitten - Versendung aufzuheben. Das» 
selbe gehört offenbar dem Mittelalter an, einer 
Zeit, in der die Staaten selbst noch nicht stark 
genug waren, eine eigne Gerichtsbarkeit zu 
handhaben und in welchem man ruhig einem 
Urthe.il entgegen sah, das fern vom Orte, wo 
die Vorakten entstanden waren, gefällt wurde. 
Heutzutage haben bekanntlich alle größern 
Staaten die Aktenversendung verboten, und--
Preußen ging hierin schon im Jahre 1747 mit 
einem Beispiel voran. Nur kleine Staaten, 
deren Gerichte leicht perhorrescirt werden kön--
nen, sehen sich noch genöthigt zu dem Unheil 
der Universitäten zu recurriren. Hier wäre 
aber leicht das Auskunftsmittel zu treffen, daß 
wie in Jena, Parchim und Lübeck, für meh, 
rere Staaten zusammen Gerichte gegründet 
würden, den Universitäten ihre bisherigen Ur
teilssprüche zu entziehen. Was man oft für 
die Akrenversendung angeführt hat, daß den 
Professoren dadurch Gelegenheit zu praktischer 
Uebung gegeben werde, ist eine höchst subjek
tive Entschuldigung für objective Mängel, und 
man könnte darauf antworten, daß Professoren 
ja nebenbei in Gerichten angestellt werden könn
ten, ohne daß sich auf ihre Belehrung ein 
Institut zu gründen hat. — Man behauptet, 
daß die neulich sehr weise erlassene, und sehr 
gut eingeschärfte Verordnung über Dienstver-
fchwiegenheit, ihren Grund in den ausschwei
fenden Plaudereien habe, welchen sich Beamte 
seit einiger Zeit hingegeben haben. Namentlich 
hat die schamlose Veröffentlichung der Pietisten, 
Umtriebe in Königsberg hierzu Veranlassung 
gegeben. 

Wien, vom 18. December. 
Der K. K. Major, Hr. von Herbert, ist vor 

einigen Tagen aus Austrag unserer Regierung 
nach Egypten und Syrien abgereist, um da, 
selbst einen Ankauf von 4 bis IS Arabischen 
Hengsten zu machen. Auf seiner Rückreise wird 
er Konstantinopel berühren, um auch vie Sr. 
Maj. dem Kaiser vom Sultan als BnveiS 
seiner Freundschaft zum Geschenk destimmten 
sechs prachtvollen Pferde in Empfang zu neh, 
men. 

Dem Vernehme« nach, hat hier Jemand 



eine Erfindung gemacht, oder will sie vielmehr 
nur ins praktische Leben einführen, wodurch 
die Beförderungen von Nachrichten so beschleu
nigt würde, daß z.B. eine Anzeige oder eine 
ganze Depesche von hier nach Paris nur sechs, 
unddreißig Stunden unterwegs wär?. Der 
Erfinder soll von der Regierung ein Patent 
hieraus begehrt, und die Absicht haben, seine 
Erfindung mittelst Aktien — d. h. wenn sich 
Aheilnehmer dazu finden — auszuführen. — 
Ueber das Prin'cip derselben weiß man nichts 
Genaues, nur so viel hört man, daß die Com-
munication durch unterirdische Röhren oder 
Canäle bewerkstelligt werden soll. 

Rom, vom t6. Dccember. 
Ein Englander hat die Treppen des Schlos

ses der Frau von Sevigne in der Provence, 
ws diese sich am meisten aufzuhalten pflegte, 
für l8,000 Fr. gekauft, bloß weil der Fuß 
dieser berühmten Frau die Stufen und die 
Hand derselben das Geländer berührt habe. 

Vermischt eNach richten. 
Ham, der bekannte, Gefängnißort der Mi

nister Carls X., ist ein kleines Städtchen, 
eingeschlossen von dichten und zahlreichen Obst
gärten, mit vier Thoren; das Schloß, in wel
chem die Minister eingekerkert sind, hat vier 
runde und zwei viereckige Thürme, tiefe Grä
ben, hohe Mauern und eine Besatzung von 
500 Mann. Der Hauptgefangene, Fürst Po-
lignac, jetzt 55 Jahre alt, ist ein Hofmann 
von sehr einnehmendem Wesen und von der 
feinsten Bildung. Unter B o n a p a rte brachte 
er 40? Jahre im Kerker zu, 5^ Jahre sind 
jetzt seit der Iulirevolution verflossen, in Allem 
hat demnach der Fürst 16 Jahre in gefängli
cher Haft zugebracht. 
In einer Norddeutschen Stadt langte vor 

kurzem eine fremde vorgeblich polnische Dame 
an, die nicht allein ganz allerliebste Arbeiten 
von Haaren, Blumen und andere Sachen zu 
machen verstand, sondern auch durch die Er
zählung ihrer in der letzten Polnischen Revo, 
lution erlittenen unglücklichen Schicksale die 
Aufmerksamkeit der Stadtbewohner und Haupt» 
fächlich die Theilnahme der dortigen Schönen 
erregte. Immer lebhafter wurde der Verkehr 
der Fremden mit der dasigen Frauenwelt, die 
fchaarenweise zu der Dame sich drängten und 
sogar Unterricht in fenen Arbeiten bei derselben 
nahmen, alä plötzlich die Polizei einen Strich 
durch die Rechnung machte, und unser Dam
chen als Polnischen Offizier verhaftete 
rmd ins CKfängniß abführte. 

Während man glaubt, Mad. Malibran 
schwimme in Vergnügen und Triumphen in Ita
lien, hat sie mit den dortigen Gerichtsbehörden 
zu schassen, namentlich in Mailand. Rossi in 
der letzten Stadt verlangte von ihr 350 Fr., als 
den Betrag der Vermirtelung ihres Enqage, 
ments; und Madame Malibran, die sich jahrlich 
300,000 Frs. ersingt, verweigerte nicht bloß 
disse unbedeutende Summ-ezu bezahlen, sondern 
läugnete auch, mit Rossi in Unterhandlung ge
standen und Briefe von ihm erhalten zu haben? 
ja, sie ging so weit, vor dem Gerichte, bei dem 
sie Rossi belangen ließ, diesem jene kleine Sum
me abzuschwören. Rossi begnügte sich aber da
mit nicht und hat nun die Sache vor das Crimi-
nalgericht gebracht. Die Oesterreichische Gerech
tigkeitspflege ist bekanntlich musterhaft und die 
Freunde der berühmten Sängerin fürchten, die« 
se^könne nicht blos die 250 Fr., sondern auch 
gar auf einige Z^t ihre Freiheit einbüßen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da das neue Salzmaß mit dem neuen 

Jahre eingeführt, und die bisherigen Salz« 
tonnen unfehlbar mit dem 4. Februar n. I. 
vernichtet werden, so werden alte Diejenigen, 
die nach diesem Maße abzuliefern oder noch 
zu empfangen haben, hiermit aufgefordert, 
es bis zum Ablauf dieser Frist zu thun. 3 

Libau, den 30. December t835. 
Stadtältermann Lortsch. 

Eintrittsbillette zu dem Balle, welcher am 
4. Januar 1836 auf dem Rarhhause zum Be, 
sten der Armen stattfinden wird, sind: ä 50 
Cop. für jedes Damen, und ä 75 Cop. S. 
für jedes Herrenbillet am Neujahrstage^ von 
Morgens 9 Uhr im Rathhause zu haben. Ohnt 
Bittet kann Keinem, ohne Ausnahme, di?r 
Zutritt gestattet werden. Wer zu der mit die
sem Balle verbundenen Verloosung noch ei, 
nige Beiträge zu liefern beabsichtigt, wird er? 
sucht diese baldmöglichst an uns abzuliefern» 

0 r st e^e r. 

Neue Planosortes von 6^ Octaoen in Flu? 
gel- und Tafekformat, von Mahagoniholz und 
nach der neuesten englischen Methode gearbei? 
tet, sind käuflich zu haben bei 

I. G. S ch e er - R owe h s, 
Pianoforre - Fabrikant in Li^au^. 

AlsKrankenwärter«!, und bei Leichen ewpfichkv 
sich? Susanna Cristall'. 

wohnhaft im Htk Quarner Ns. 



Obgleich alljährlich Ein Libausches Polizei« 
Amt die hiesiqen Einwohner auf vorsichtiges 
Umqehen mitFeuerundLichr aufmerksam gemacht 
hat, und noch machet, auch der Brand-Meister 
Stange dazu angestellt worden, sämmrliche 
Schornsteine und Kamine der Stadt unter 
seine Aufsicht zu stellen, so wollen dennoch 
die bier in Garnison stehenden Soldaten be
merkt haben, daß mehrere Oefen durchleuchtig 
sind und fo Feuers-Gefahr drohen. Um nun 
das hiesige Militair gegen den etwanigen Vor
wurf zu schützen, daß das entstandene Feuer 
durch seine Unvorsichtigkeit im Heitzen entstan
den ist, hat Sr. Hochwohlgeboren der Herr 
Obrist und Ritter Chatainzow seinem Mi
litair den Befehl ertheilet, die Oefen nicht 
selbst zu heitzen, sondern solches den Wirthen 
zu überlassen; auch diese Quartier-Committee 
hiervon in Kenntniß gesetzt, damit diese es 
den hiesigen Einwohnern bekanntmachen könne. 
Ferner soll das hiesige Militair nicht die gesetzli
che Quantität Licht, d. h. für jede 10 Mann 1 
Licht von denen Z auf 1 Pfund gehen, bekomm.» 
— dahero diese öffentliche Bekanntmachung 
und die Warnung, daß dem Wirthen welcher 
nicht die gesetzliche Quantität Lichte verabfol
gen wird, eine Kaserne zu halten nicht erlaubt 
werden wird, und daß der, bei dem Feuer 
auskommen sollte, wofür Gott sep! lediglich 
selbst für allen Schaden und Nachtheil ver
antwortlich gemacht werden wird. 

Libau, den 20. December 1835. 
Die Unterschrift der Quartier« 

Committ 6 e. 1 

Ganz frische Malagaer Weintrauben sind 
zu haben bei 2 

N. F. Akimow. 

Nachdem wir unsere, bisher durch Pferde-
kraft getriebene Oel- und Farben - Fabrike all-
hier mir einer Dampfmaschine versehen haben, 
die zu gleicher Zeit drei Mahl- und Beutel
gänge in Bewegung setzr; so bringen wir sol
ches hiermit zur Kenntniß des Publikums, und 
zeigen zugleich an. baß nach wie vor nicht 
nur Oel und Oelfarben in dem Keller unter 
unserm Wohttbause en detail und en Aros zu 
haben sind, sondern daß auch jede beliebige 
Qua-tirät Getreide zur Vermahlung und Ver« 
beutelung bei unserm Fabrikgebäude entgegen
genommen und auf das Schnellste abgefertigt 
werden soll. — Personen, die mit uns über 

beträchtlichere Lieferungen fertigen Mehls 2lc 
cord zu schließen wünschen, belieben sich an 
unsere unterzeichnete Handlung zu wenden. 

Libau, den 2t. December 18ZZ. «> 
S ö r e n s e n  L  C ,  om p. 

Daß auch in diesem Jahre von dem^ 
Bordehlschen Consecte an den Heili-H 
gen Abenden von Weihnachten, Neu
jahr und heiligen drei Könige, in mei
nem Hause verlooset werden wird, er
laube ich mir hiemit die ganz ergebenste 
Anzeige zu machen. 

Libau, den 18. December 1835.. 
^ H. A. Büß. 

Magazin-Verschläge Nrs. 2, 3, 4 und S, 
so wie Formulair»Listen und Impf-Iournal, 
Verschlag und Scheine, desgl. Votmundschafts-
Tabellen, sind zu jeder Zeit käuflich zu haben 
in der hiesigen Buchdruckerei. 

Lriekpapier mit einer litdoZraxkirten ^nslekt 
von IiibkU) ist sovvkl La ank Aans 
Feinem weissen, als in Oct^v auk Larbij°tem ?axier, 
sin 6 Oop. 8. pr. Lriek, in Äer kiesizen Lued- unck 
kteinäruckeirei 211 Kaden. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
- Den 28. December: Fraulein v. Hahn, ausMi-
tau, zwei Fräulein v. Fock, aus Marren, und Herr 
Assessor v. Stempel, aus Grobin, bei Frau v. Me-
dem; Herr Hilger, Herr Boeckcr, und Herr Melvill, 
aus Memcl, Herr v. Mirbachs aus Neuhoff, und 
Herr Assessor v. Seefeldt, aus Hasenporh, bei Ger
hard. — Den 29-: Herr Staatsrath, Varon Korff, 
aus Hasenpoth, Herr v.Hahn, aus Mescheneek, Herr 
v. Brunow, Herr v. Fircks, und Herr v. Hahn, aus 
Mitau, Herr v. Sacken, aus Drogen, Herr Assessor 
v. Mirbach, aus ZX'rau, Herr v. Äorff, aus Grams-
den, Herr v. Roenne, aus Hasenpoth, Herr Assessor 
v. Mirbach, aus Grobin, und Herr Kreisfiskal v. 
Bach, aus Goldingen, bei Gerhard. — Den 30.: 
Herr Friedensrichter v. Derfchau, aus Mitau, und 
Herr Otto v. Recke, ans Anneichoff, bei Loewen-
stimm; Herr Lange, aus Mitau, bei Frey. 

kiga, äc.n 15. nnä 19. vecernber. 
L r s l c i - L o u r s .  

^.msderÄÄin 65^. S2z , 52^ c^euts. ^ 
. ßz 1*. 

London . . 3 HI. 
Tin Lillzek. 
I.iv1.?kaiiäkr. aide 

— 99^ 
(üurl. äitc, 99z 

9?Z 

Zt.<> 

9z^ Tclt.Lco. ^ in Reo.« 
k'ce.Lt. 1 ^ssiAu. 

359^ in Lc<z.-^.ss, 
l00 
99^ 
99^ 

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



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 .  

1^-. 2. Sonnabend, am 4"" Januar 4836. . 

St. Petersburg, vom 24. December. 
Dem Cowmandanten der St. Petersburg-

fchen Festung, General der Infanterie, Gene-
ral-Adjutant Ssukin, wird der St. Andreas-
Orde>n Aller gnädigst verliehen. 

Der St. Annen-Orden erster Classe: dem 
Komnjandirenden der Artillerie des abgeson
derten. Gardecorps, Generalmajor Wachsmuth t. 

Der Kommandeur der dritten Garde-Infan--
terie»Wrigade, General Lieutenant Krafström, 
Wird zum Curator des Dörptschen Lehrbezirks 
ernannt und der Armee beigezahlt. 

Di-e Russischen Zeitungen machen bekannt, 
daß dem Beamten der zehnten Classe August 
de Saint-Tbomas ein sechsjähriges Privilegium 
auf die Einführung der unrcr dem Namen 
Polychron in Frankreich erfundenen Metall-
Composinon in Rußland enhei!r worden. Die
ses Polychron hat folgende Bestandtheile: sechs 
Thetle Zinn, ein Tdeil Eisen und Theil 
Platinu; diese Mischung wird durch weißes 
zerstoßnes Glas in Fluß gebracht. — Das 
auf diese Weise zusammengesetzte Metall soll 
nach dem Urtbeil visler Französischen Gelehr
ten, welche es genau geprüft, beim Gebrauche 
durchaus keinen Nachrheil für die Gesundheit 
mit sich führen. 

Durch den Ukas des Dirigirenden Senats 
vom 7. Juni) wurde das Allerhöchst bestä
tigte Reglement über Errichtung einer Acrien-
gesellschaft zur Begründung einer regelmäßi
gen Dampfschissfahrr zwischen Odessa und 
Konstantinopel zur allgemeinen Kenntniß ge, 
bracht. Am 24. October aber haben S. M. 
der Kaiser, gemäß der Vorstellung des Fi
nanzministers. und auf Verwendung des Ge
neral-Gouverneurs von Neurußland und Bes, 

sarabien, in Bezug auf die erwähnte Dampf, 
schifffahrt, Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß die der Krone zukommende Hälfte der Di
vidende von den Einkünften gänzlich derDampf« 
schifffahrts - Gesellschaft des Schwarzen Mee
res überlassen werde; die der genannten Ge
sellschaft auf einige Zeit überlassenen Dampf
schiffe aber sollen derselben für immer geschenkt 
und nur in dem Falle der Krone zurückgegeben 
werden, wenn die genannte Gesellschaft gegen 
alles Vcrmuthen sich auflösen sollte. 

Wien, vom 24. December. 
Man spricht viel von einer Vermehrung 

unsrer Seemacht, wozu der sich immer schö
ner entfaltende Handel, welcher von unser» 
Häfen am Adricuischen Meere aus, nach der 
Levante, Aegypten und Nordaftika hin betrie
ben wird, um so dringender, als auch die 
großen Seemachte ihre Schiffsstcitionen in den 
Gewässern des Mittelmeers verstärke-,. —Ein 
Theil der letzten Anleihe, wird hinzugefügt, 
habe die Bestimmung erhalten, zu den Kosten 
verwendet zu werden. 

Aus der Moldau und Wallachs,' meldet man, 
daß der ungewöhnlich starke Frost und tiefe 
Schnee dort großes Unglück angerichtet hat. 
Die Städte Galatz und Braila in der Türkei, 
hatten schon seil langer Zeit keine Lebensmit, 
tel bekommen können und es fehlte"an Brod 
so daß der schlechteste Schissszwicback zu uner
hörten Preisen verkauft wurde. Die mit Le, 
bensmitteln, besonders Getraide. beladenen 
Wagen mußten auf der Landstraße, mitten 
im Schnee, von den Fuhrleuten verlassen wer
den; von diesen Letztern sind noch viele erfro
ren. Der Wein, welcher über Galatz nach 
Odessa geschafft werden sollte, wird vor dem 



Aufgehen des Eises nicht befördert werden kön
nen. 

Paris, vom 19. December. 
Die Schuljugend hat besondern Grund über 

die Siege der Französischen Truppen zu ju
beln. — Der Minister des öffentlichen Unter
richts hat allen Pariser Schulen, wegen der 
Einnahme Mascara's, außerordentliche Ferien 
bis zum 26. d. bewilligt. 

Das Memorial bordelais, bekanntlich ein 
der Dynastie Ludwig Philipps sehr ergebenes, 
von Herrn Fonfräde redigirtes Blatt, begleitet 
die Nachricht von der Einnahme Muscara's 
mit folgenden Betrachtungen: „Das ist also 
das Resultat dieser großen Civilisirungs-Expe-
dition! Die Armee hat drei Tagemarsche in 
vollem Laufe gemacht, eine verlassene und aus 
werthlosen Hütten zusammengesetzte Stadt nie
dergebrannt, und ist dann nach dem Aus-
ganspuncte zurückgekehrt. Man sieht doch 
wohl ein, wie viel die Civilisation bei einem 
solchen Resultate gewinnen muß. Anstatt Städte 
zu gründen, brennen wir sie nieder. Jeder 
civilisirr auf seine Weise. Dank dem Himmel, 
daß dieses unbesonnene Unternehmen keine trau
rigen Folgen für den Kronprinzen gehabt hat, 
der glücklicherweise erhalten worden ist, um 
dereinst über Frankreich zu herrschen, und es 
in ernsteren, edleren und dem Vaterlande 
nützlicheren Kriegen zu vertbeidigen. Was 
die Colonisation betrifft, so ist sie nicht weiter 
vorgerückt, als sie es vor der Expedition war." 

Mir Ablauf dieses Jahres hören bekanntlich 
in ganz Frankreich die Staats-Lotterieen auf. 
Die Regierung hat, eines moralischen Zwecks 
halber, auf eine bedeutende jahrliche Revenue 
Verzicht geleistet. Was nun aber der Staat 
aufgegeben hat, scheinen Privatleute an sich 
reißen zu wollen. Ein Industriezweig, dem 
mehr als jedem andern daran gelegen seyn 
sollte, "daß die Neigung zum Hazardspiele er» 
löschte und edleren, geistigeren Bestrebungen 
Platz machte — der Buchhandel — beabsich» 
tigt das Lotteriefpiel eng mit seinem Geschäft 
zu verbinden, und har zu dem Ende ein neues 
Schild ausgehängt, welches heißt:' „Verkauf 
von Büchern mit Prämien." Der Buchhänd
ler beginnt alsdann damit, eine Summe Gel
des, gewöhnlich 60- bis 75 000 Fr., bei einer 
Gerichtsperson zu depomren, und giebt dann 
Jedem, der für 5 Fr. Bücher bei ihm kauft, 
ein Loos, wodurch er die Aussicht erhält, ei
nen Theil der obigen Summe, die in mehrere 
kleine Prämien getheilt wird, zu gewinnen. 

Auf den Vorwurf der Unmoralität haben 
die Buchhändler die Ausrede bei der Hand, 
daß sie im Gegeinheil einen moralischen Zweck 
im Auge hätten, indem sie hofften, dadurch 
zum Ankauf von Büchern anzureizen, und also 
Bildung und Wissenschaft zu befördern. Da 
sie die Loose gewissermaßen gratis ausgeben, 
so hat das Gesetz, welches nur den Verkauf 
von Loosen verbietet, sich noch nicht in die 
Sache mischen können, und binnen Kur
zem wnd di^se Lotteriewuth alle andern In

dustriezweige ergreifen und aus allen Consu-
menten Frankreichs Hazardspieler machen. Daß 
die Regierung Hülfsmittel gegen ein solches 
Uebel aussuchen würde, ließ sich erwarten, und 
wirklich liest man heute im „Journal de Paris": 
„Mehrere Journale versichern, daß sich die Re
gierung nur Abfassung eines Gesetz Entwurfs 
gegen die Lotterieen beschäftige; diese Nachricht 
ist richtig. Sie fügen hinzu: daß die Prämien 
der Buchhändler unter gewissen Bedingungen 
geduldet werden würden; diese Nachricht istun-
gegründet. Dergleichen Mißbräuche müssen 
streng unterdrückt werden. 

London, vom 23- December. 
Ein Geistlicher in Irland, welcher ein Ein

kommen von 20l) Pfd. Sterl. jährlich besaß» 
kam neulich in ein Geschäfts-Büreau nach Du
blin, um sein Leben für seine Gattin und seine 
Kinder zu versichern. Es wurde ihm j aber 
erwiedert: „Wir können es hier nicht wagen, 
das Leben von Geistlichen zu versichern. Wir 
können Ihnen den Schein nicht anders aus
fertigen, als wenn Sie die Bedingung einge
hen, daß die Versicherung nicht gezahlt wird, 
im Falle Sie ermordet werden." 

Ein gewisserAnchini hat so ebeneine Brochüre 
„über die Engl. Heirathsgesetze" herausgege
ben, worin er unter andern seltsamen Behaup-
rungen auch die aufstellt, daß das Branntwein
trittken nicht bloß unter den höhern Ständen 
einzureißen beginne, sondern auch unter den 
Damen dieser Stände. Jedermann, fagr er, 
kenne eine gewisse Herzogin, welche ihr Brannt-
weinfläschchen selbst ins Opernhaus mitbringe, 
und eine junge schöne Marquisin, deren mit 
Juwelen besetztes Riechflacon mit — Brannt, 
wein angefüllt sey. den sie scherzhaft „Gout-
tes de Sants" nenne. 

Konstantinopel, vom 9. December. 
Am 28. v. M. hatte der König!. Großbri, 

tannische Botschafter. Lord Ponsonby, eine 
Audienz beim Sultan, wobei ihm eine mit 
Brillanten besetzte, mit dem Bildnisse Kr. Ho



heit geschmückte Dose für den König üdcrgkben 
wurde. Bei demselben Anlasse erhult Lord 
Ponsonby für sich das große Nischanüiftichar 
der Wesire, welches nach einer neuen Anord
nung um den Hals getragen wird, und dem 
Herrn Bagot, Neffen des Herrn Botschafters, 
sowie Herrn Doyle, Botschafts.-Attach«, wur
den Dekorationen in Brillanten verliehen; Herr 
Pisani, erster Botschafts-Dolmetscherhielt 
eine mit Diamanten gezierte Dose zum Geschenk. 
Durch diese Geschenke und Ordens-Verleihun-
gen hatte der Sultan die Absicht, die ihm im 
Mcnat Iuly 1833 van Seiten des Königs von 
England übersendeten 24 Kanonen von Bronze 
und die neuerlich von Sr. Majestät für den 
Großherrlichen Marstall nach Konstanriuepel 
geschickten fünf Engl. Pferde von vorzüglicher 
Race zu erwiedern. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In der Christnacht verschied in Braunfchweig 

im 74sten Jahre seines thätigen Lebens Herr 
Friedrich Vieweg, dessen große Verdienste um 
die Literatur durch seine Bemühungen auf dem 
Felde der Typographie und für die Ausstat
tung der aus seinen Pressen hervorgegangenen 
Werke, ihm ein bleibendes Denkmal in der Ge
schichte der Buchdruckerei und des Buchhan
dels sichern werden. 

In Erlangen ereignete sich am Weihnachts
abend ein schauderhaftes Verbrechen, das ei
nen neuen Beleg liefert, bis zu welchem Grad 
von Verirrung das menschliche Herz gebracht 
werden kann, wenn es sich dem Mysticismus 
hingiebt. Einem dortigen Fabrikarbeiter hatte 
die unglückliche Idee, er sey berufen, seinen 
t2jährigen Sohn dem Herrn zu opfern', der
gestalt die Sinne verwirrt, daß er nicht ohne Be
deutung gerade jenen Abend, an dem alle christ
liche Eltern den lieben Ihrigen Freude zu be» 
reiten bestrebt sind, zur Ausführung des, ver
meintlich ihm auferlegten, Opfers wählte. Die 
Nachbarn, durch das Händeringen und Wel> 
klagen des hütflosen Schlachtopfers aufmerk
sam gemacht, versuchten an den Ort des Ver
brechens zu dringen, fanden aber die Zimmer-
thüre verschlossen und mußten diese vorerst mit 
Gewalt öffnen. Hier nun bot sich ihnen ein An
blick, bei dessen bloßem Gedanken schon jedes 
fühlende Herz zurückschaudert, die entseelte Hül
lt eines 12jährigen Knaben, durch Entzweischnei
den der Kehle von dem leiblichen Vater gemordet, 
und diesen am Zische sitzend und in der Bi
bel lesend. Auf das Schauderhafte seiner Hand

lung aufmerksam gemacht, entgegnete er mit 
Ruhe, es habe ihm schwere Opfer gekostet, 
er habe aber die Tb-'t vollbringen müssen. 

Gerichtliche Vcrmiethung. 
Am 7. Januar 1836 soll, in der Sitzung 

Eines Libauschen Stadt Magistrats, der den 
:c. D e h l i ii gschen Erben gehörende, am Ha
fen sub Nr. 434 belegene, sogenannte Schiff-
Speicher an den Meistbietenden auf ein Jahr 
vermiethet werden: weshalb diese Bekannt
machung ergehet. 1 

C .  W .  M e l v i l l e ,  
IN. 

Subscriplionö - Anzeige. 
Unter dem Titel: 

„die klassischen Stellen der Schweiz 
und deren Hauptorte" 

erscheint ein Prachtwerk in 24 monatlichen 
Lieferungen, jede mit 3 schönen Stahlstichen 
und einem Bogen Text von dem rühmlich 
bekannten Zschocke. Preis für die Lieferung 
auf Velinpapier ist 45 Kop. Silb. und auf 
chinesischem Papier in Royal-Quart 90 Kop. 
Silb. Aufdieses, jedem Literatur - und Kunst, 
freunde willkommene, Werk nimmt die Sub-
scriptkdn an: die Reyherschr Buchhandlung in 
Mitau und Herr Pastor Rottermund und Wai
senlehrer Wäber in Libau. 1 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Anton Machcwirch, Künstler aus München^ 

hier angelangt, empfiehlt sich dem hochgeehr
ten Publikum mit seinem Kunsthunde Findi 
bestens. Da dieses Thier in den größten 
Städten Deutschlands durch seine Gelehrigkeit 
mit Bewunderung gesehen wurde, so hoffe 
ich auch, daß mir hier dasselbe zu Theil wer
den wird, und bitte, wann Familien wünschen 
sollten, diese Künste zu sehen, mir davon in 
meinem Logis, im Gasthause des Herrn Frey, 
gefälligst Anzeige zu machen. 

Neue Pianoforres von 6? Octaven in Flü
gel- und Tafelformat, von Mahagoniholz und 
nach der neuesten englischen Methode gearbei
tet, sind käuflich zu haben bei 

I. G. Scheer - Rowebl, 
Pianoforte - Fabrikant in Libau. 

Meinen hoben Gönnern und Freunden er
laube ich mir hierdurch die ergebenste Anzeige 
zu machen, daß ich das bi-s jetzt von mir de



wohnte Quartier im Hartungschen Hause, seit 
kurzem verlassen habe und jetzt in dem ehe» 
maligen Wraaker Raabeschen Hause sub Nr. 
340, unweit dem Hafen, wohne. Ich ersuche 
alle meine Gönner mir auch ferner Ihr Wohl
wollen ;u schenken, indan ich dabei versichere, 
alle mir gütigst zu machenden Bestellungen 
in meinen Arbeiten, nach wie vor auf das 
Beste und zu den bill gsten Preisen auszufüh
ren. Libau, den 3. Januar 1836. . 

C a r l  R e i c h  a r d ,  
Tischlermeister zu Libau. 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat December 1835. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs« und.2 Ober-Qfftciere, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober - Qfficiere. 

V o m  P  r  o  v  i  a  n  t  <  E t a  t :  
1 Qber- Qfficier, mit Inbegriff der verheira

theten Unterbeamten ö. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs - und 1 Ober«Officier, mit Inbe
griff der verheiratheten Untelbeamten 170. 
V o m  N a r w s c h e n  I  ä  g  e r - R e g  i m  e  n  u  

6 Stabs- und 24 Ober - Qfficiere, mit In-
begriffder verheiratheten^ Arrestanten und 
kranken Unterbeamte^ ..... 1636-
Libau, den 3l./December 1^35. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C o m m ?  t t  6  e .  3  

Da das neue Salzmaß mit dem neue« 
Jahre eingeführt, und die bisherigen Salz
tonnen unfehlbar mit dem 1. Februar n. I. 
vernichtet werden, so werden alle,Diejenigen« 

die nach diesem Maße abzuliefern oder noch 
zu empfangen Haben, hiermit aufgefordert, 
es bis zum Ablauf dieser Frist zu thun. 2 

Libau, den 30. December 1835. 
Stadtältermann Lortsch. 

Eine Stube und 2 Kammern nebst Spei» 
eher, sind zu vermiechen bei Z 

F .  P a u l w u r m .  

Ganz frische Malagaer Weintrauben sind 
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 z. Januar: Herr Moritz und Herr Treuguth, 

aus Diensdorff, bei Ernest. 

Lidau, den 4. Januar 1836. 
M a r k t  -  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Wcitzen pr. Lvofjl60 5 175 
Roggen — 140 ä iZg 
Gerste ' . — 90 ö 105 
Hafer — 50 ü 60 
Erbsen — 150 » 160 
Leinsaar — 150 ü 250 
Hanfsaat — 170 5 175 
Flachsäbrand pr. Srein. 400 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  /  3 5 0  
— 2brand — z 300 

Hanf — 162^237 
Wachs. pr. Pfund 25 5 27 
Butter, gelbe" pr. Viertel 800 
Kornbranntwein . . . .pr. liStoos 100 
Salz, grobes pr. Loof 220 

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

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den ?8. Oecbr. 1835 NO. und den 29. SO. heiter 
und Nebel; dm 3N- O., heiter; den 31. S., verän
derlich; den 1. Januar 1836 S., Regen und Schnee; 

den 2- EW., veränderlich; den 3. EW., Regen 
und Wind. 

V e r z e i c h n i ß  d e r  h i e r  W i n t e r l a g e  h a l t e n d e n  S c h i s s e .  

Nation Bauart. Größe nach 
Rog.-Lstn. Schiffs-Name. 

Russe. Bark. 130 Henriette. 
Schooner. 100 Fricdcrich. 
Brigg. 100 Schon wieder da. 

90 Claud.M. Paulucci. 
Galliot. 65 Atalante. 
Galleaß. 55 Amalie. 
Schalupp. — Gertruds. 

Preusse. 
Däne. 

Schooner. — Emilie. Preusse. 
Däne. Brigg. — Fortuna. 

Schalupp. 
— Maria Catharina. 

— Schalupp. — Frederik A Maria. 

Schiffers-
Name. 

H. Withmcr. 
J.J.Bünning! 
L.H. Schmidt.! Vcymior. « 

Seebeck. ! / nnbefrachtet. 
S. Schildwach 
H. P. Hensing. 
H.C.Prcuß. 
P. Gracven. 
N. Mogensen. 
M. Andersen. 
P. Dam. 

Libau, den 1. Januar 1836. 

lmitFlachs von hiernach Schottl.bestimmt. 
unter Havarie, von Lübeck n.Pernau best, 
mit Holz von hier nach Frankr. beladen, 
mit Oelkuchen von hier n. Engl, beladen, 
nut Flachs von hier n.Dännemark beladen. 

P. E. Laurentz-Mester, Schiffsmakler. 

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  

WvHtlt- ö l il 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 .  

IX!. 3. Mittwoch, am 8°°" Januar 4836. 

Paris, vom 30. December. 
In einem hiesigen Blatte liest man: „Der 

Contre-Admiral Mackau wird sich in den er
sten Tagen des Januar nach Brest begeben, 
um sich von dort nach den Antillen einzuschiffen. 
Mittlerweile arbeitet er fast täglich mit den 
Ministern der auswärtigen Angelegenheiten und 
des Seewesens, und vorgestern hatte er ?ine 
Privat-Audienz beim Könige. Er wird wich
tige Instruktionen für alle Umstände erhalten, 
die möglicherweise eintrete» könnten. Wir er« 
fuhren, daß man ihm Vollmachten ertheilt hat, 
um Unterhandlungen mir Nord-Amerita anzu
knüpfen. Man setzt, wie es scheint, im Mi
nisterium sehr viel Vertrauen in die diploma
tischen Talente des Herrn von Mackau. Das 
Cabiner der Tuilerieen scheint überhaupt seit 
mehrern Iahren den Grundsitz angenommen 
zu haben, nur solchen Offizieren See-Expedi
tionen anzuvertrauen, die zu gleicher Zeit di
plomatische Unterhandlungen mit Umsicht zu 
leiten imstande sind. — Man weiß, vaßHerr 
von Mainau in dieser Beziehung der rechte 
Mann ist. Er war es. der im Jahre 1825 
beauftragt wurde, .nit Haiti zu unterhandeln, 
und die Entschädigung festzusetzen. die man von 
St. Domingo verlangen wollte. In Folge 
desselben Princips wurde der Graf von Rignp 
bei der großen Europäischen Intervention in 
die Griechischen Angelegenheiten zum Bevoll
mächtigten erwählt. Anfänglich war die An
reise des Herrn v. n Mackau auf den l4 De
cember festgesetzt; später aber wurde beschlos. 
sen, daß er jedenfalls die Ankunft der Botschaft 
des Präsidenten der 'Vereinigten Staaten ab
warten solle, um mit grösserer Sicherheit die 
Maßregeln treffen zu können, die in Fclge der 

Aeußerungen des Gen. Jackson nothwendig 
werden möchten." 

Der Ministerrath hat eine Summe zur Er
richtung eines Monuments für den Herzog von 
Treviso, Marschall Mortier, votirt. 

Die Zahl der Aerzte und Wundärzte in Paris 
belauft sich gegenwärtig auf 1220 und auf 
etwa 260 mehr als im Jahre 1833. Bei der 
hiesigen medizinischen Fakultät sind in diesem 
Jahre 8262 Studenten eingeschrieben. 

Die Wittwe des Marschalls Lefebvre ist ge, 
stern im 76sten Jahre verstorben und hat den 
Nichten ihres verstorbenen Gatten ein Vermächt-
niß von fast 1Z Millionen Fr. hinterlassen. 

London, vom 2Ä. December. 
Die auf dem Lloyds-Hause angekommenen 

Nachrichten von den letzten Seestürmen sind 
höchst traurig. Bloß zu Lowestoffe sind 11 
Schiffe gescheitert. 

Es ist jetzt abermals eins der eingefroren 
gewesene. Britischen Schiffe aus der Davis
straße in Hull angekommen und demnach die 
Hoffnung rege gemacht, daß es auch den üb
rigen gelingen werde zu entkommen. Dessen« 
ungeachtet soll die Expedition des Cap. Roß 
nicht aufgegeben werden, sondern es sollen 
derselben vielmehr noch von Seiten der Re. 
gierung 2 Bombenschiffe beigegeben werden. 

In der vorletzten Woche ist hier der kühne, 
aber mißglückte. Versuch gemacht worden, eine 
angeblich zur Expiration bestimmte Schiffs, 
ladung. woraus der Nückzoll vom Zoll- und 
Accise-Amt schon bewilligt war, wieder ans 
Land zu schmuggeln. Das Schiff ist confisc.rt 
und d-e Mannschaft dav^n gelaufen. 

In E hland und 300 000 Tonnen Eisen für 
Eilenbahnen bestellt. — Eine solche außeror 



deutliche Frage nach Eisenschienen aus einer 
neuen Quelle muß einen großeil Unterschied in 
den bleibenden Aussichten für Leute in diesem 
Manufakrurzweige bilden.. 

Aus Lissabon wird unter dem 19. d. gemel
det, daß neuerdings wieder Morde an den 
Anhängern D. Miguels verübt worden. Zu 
Moura brachen die Mörder sogar in das Ge-
fängniß und brachten drei Miguelisten um, wel
che wegen ihrer politischen Meinungen verhaftet 
waren. Man hat berechnet, daß seitdem Don 
Miguel Portugal verlassen, dorr über ZOO 
wehrlose Anhänger desselben von ihren poli
tischen Gegnern ermordet worden find. 

Einem Ge«eral F. in Nc-rd-Amerikanischen 
Diensten, welcher die Neger - Emanc panon 
sehr begünstigt, brachte ein Neger bei einem 
Feste folgenden schmeichelhaften Toast aus: 
„dem Massa F.! obgleich er eine weiße Haut 
har, so har er doch ein schwarzes Herz/' 

München, vom 29. December. 
Nach den heute früh hier angelangten zu

verlässigen Nachrichten aus Griechenland wa
ren Se. Maj. der König von Vaiern, in Folge 
einer höchst glücklichen Ueverfahrt. am 7. d. 
M. Nachmittags um 4 Uhr im Piraus einge
laufen, und von Sr. Majestät dem König 
Otto auf das freudigste empfangen worden. 
— Schon am Christabend warrere man hier 
mit Bestimmtheit auf Nachricht von der An
kunft des Königs in Griechenland, da nach 
der wahrscheinlichsten Berechnung der Fahrt -
sie nicht gut über diesen Termin ausbleiben 
konnten; doch sendete der indeß als Courier 
nach Griechenland am j.5. December abgegan
gene Königl. Beamte von Ankona aus die 
Meldung, daß nach Aussage eines von Corfu 
vor Anker gegangenen Griechischen Kauffah
rers man der Ankunft des Dampfboots von 
dort, welches die ersten Depeschen aus Grie
chenland von Corfu nach Ankona bringen sollte, 
vor acht Tagen nicht entgegensehen dürfe, ein 
Aufschub, der durch Beschädigungen an der 
Maschine des Dampfboors, die vor acht Ta
gen kaum könnten gehoben werden, veranlaßt 
worden. Gestern Abend ist nun sowohl bei 
Ihrer Maj. der regierenden Königin als im 
auswärtigen Ministerium die ersehnte Meldung 
von jener Ankunft eingelaufen, und wurde 
diesen Morgen den Königlichen Stellen mitge-
theilt. Nachdem S. M. am 3- Decbr. den 
Hafen von Ankona verlassen harren, sind Sie 
schon den 6. um die südliche Küste des Pelo, 
ponneses gesegelt, hieraus am 7. auf der Höhe 

de? ^ angekommen, und den Nachmittag 
um 4 Ul)!', nach einer vollkommen glücklichen 
und vom Wetter begünstigten Fahrt von nur 
ILO Stunden, in jenem Hafen vor Anker ge
gangen. Unmittelbar darauf wurde die Nach
richt von diesem glücklichen Ereignisse nach 
Baiern abgesendet, so daß über den feierlichen 
Empfang U'id die erste Zeir des Aufenthalts 
des Kö.'i^l. Vaters in der Residenz seines 
Sobnes wir erst mir Nächstem näheren Nach
richten entgegen s^hen. 

Kciistaiimiopel, vom 9. December. 
Man spricht von einer diplomatischen Note, 

welche Oester!eich kürzlich der Pforte in Be
treff des Zustandes von Bosnien überreicht 
haben soll, und auf die der Internuntius sehr 
dringend eine Antwort fordere. Oesterreich 
verlangt, dem Vernehmen nach, daß die Pforte 
unverzüglich Schritte thun soll, um die Bos« 
nier, deren räuberische Einfalle in das Oester« 
reichische Gebier natürlich für jene Regierung 
sehr, verdrießlich sepn müssen, in Ordnung zu 
bringen. D-e Bosnier sind tüchtige Krieger 
und können 50,000 bis 60,000 treffliche Reiler 
ins Feld stellen. Sie sind eigentlich dem Sul
tan ergeben, werden aber, wie es heißt, von 
Agenten aufgereizt, die in fremdem Solde 
stehen. 

Ein Schreiben aus den Dardanellen vom 
29. November meldet, daß dort 1500 Mann 
Infanterie und 800 Kanoniere stehen, daß vor 
wenigen Tagen 200 Infanteristen daselbst an
langten, daß noch lOOO erwartet werden, daß 
man dem Zustand der Schlösser große Auf« 
merksamkeit widme, und daß Alles nach Kriegs
rüstungen aussehe. 

Die Pforte soll ihre Einwilligung zu der 
neuen Absteckung der griechischen Granze geben 
wollen, jedoch unter einer Bedingung, die wohl 
von den drei Mächten schwerlich angenommen 
werden möchte, nämlich unter der, daß sie 
sich fernerhin nicht weiter in die Angelegen
heiten Griechenlands mischen sollten. 

Verzeichniß der Getauften, Copulirren und Verstor
benen im Monate December v. I. bei der evangelisch, 

deutschen Gemeine in Libau. 
G e t a u f t e :  M e x a n d r i n e  D o r o t h e a  E l i s a b .  M e y e r .  

— Malwine Catharina Rhode. Joh. Friedr. Theo
dor Worm. — Ludwig George Iürgcnson; Eduard 
Michael Rudolph Müller. — Eduard Heinrich Aari-
cola. — Johanna Wilhelmine *. — Gertrude Emma 
Kretschmcr. - Christian Gorrlieb *. 

C o p u l i r t e :  Elementarlehrcr Paul Gustav Kuhl
berg mit Carolina ^ororbca Wilhelnune Grcve. — 
Quartieraufseher, verabschiedeter Fähnrich Johann 



Philipp Gotthard v. Henning mit Bertha Maria 
Klingcnberg.— Steuermann Simon Herrruann Prcuß 
mit Susanna Gertruds Conschack. 

Verstorbene: Der frühere Schiffskapitain Picter 
Snooy, alt 53 I. — Christian Otto Benderath, alt 
10 M. — Dorothea Emilie alt 6 M> —Johanna 
Gottlicb Kluge, alt 2 M. — Schissszimmergesell Da
niel Hasenbusch, alt 68 I. — Rcifschlägergesell Joh. 
Bruno Rahtke, alt 43 ). - Watsenst«frstehrer.W«ttwe 
Catharina Charlotte, verwittwete Grupenius, früher 
verw. Seesemann, gcb. Diedrichsen, alt 67 I. — 
Christine Dorothea Emilie Lanekau, alt 2 M- 12 
Tage. — Carl Friedrich alt 1 I. 5 M. - Mül-
lerwittwe Caroline Renata Bernhard, gcb. Wonder, 
alt 67 I. — Der früher..' Cassa-Empfänger bei der 
hiesigen Port-Tamoschna Herrmann David Ehwertzen, 
a.'t 75 I. — Der frühere Rathsdiener Diedrich Ben
jamin Hennemann, alt 45 I. — Buchhändler-Lehr
ling George Wilhelm Schmidt, alt 17 Jahr. 

Vei der evangelisch-deutschen Gemeine zu Libau 
sind im Jahre 1835 Geboren: l47 Kinder. — C o n-
sirmirt: 117 Kinder. - Copulirt: 33 Paare. — 
Verstorben: 92 Personen. 

In derLibauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Lause des Jahres 1835 getauft worden: 150 
Kinder, 84 Knaben, 66 Mädchen; confirmirt: 59 
Kinder, 35 mannlichen, 24 weiblichen Geschlechts; 
copulirt: 30 Paare; gestorben: 95 Personen, 43 
männlichen, 52 weiblichen Geschlechrs. Es commu-
nicirten in der Kirche 4472, aus dem Krankenbette 
34 Personen. Eines nicht natürlichen Todes starben 
2 Fischerbauern, von denen der eine auf der See, 
der andere im Hafen ertrank. 

Bei der katholischen Gemeine zu Libau sind im 
Jahre l835 Geboren: 25 Kinder, 10 mannlichen, 
15 weiblichen Geschlechts. — Copulirt: 7 Paare. 
- Verstorben: 20 Personen, 11 männlichen und 
9 weiblichen Geschlechts. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. zc. !c., wer
den von Einem Grobinschen Stadt - Magistrat, 
nachdem der Oberhofgerichts - Advocat Melville, 
als legitimirter Bevollmächtigter der Erben des 
weil. Libauschen Großhändlers und Ehrenbürgers 
Mich. Dan. Behling, für die Capital -, Zinsen -
und Kostensumme von 679 Rubel 89 Cop. S. M. 
in die allhier sub Nrs. 57 und 58 belegenen 
Grundstücke des Büchsenschmidts C. F. Soko-
lowsky immittirt und in deren nutzbaren Besitz 
eingesetzt worden, — hierdurch Alle und Jede, 
die solche zu Grobin belegenen, aus Hausern, 
Acker- und Grasland bestehenden Grundstücke 
käuflich zu gcyuiriren beabsichtigen, ecZictsIiter 
aufgefordert und angewiesen, binnen Jahr und 
Tag, spätestens also 

am 3. September 1836, 
als dem magistratlich angesetzten letzten Vietungs-
und resp. Verkaufstermin, bis wohin die bereg
ten ^minobilla desmittelst sub kastam gestellt 

werden, zu erscheinen, ihren Bot zu verlautbaren 
und des Zuschlages auf den Meistbot gewärtig zu 
seyn. Als wonach sich zu achtel;! 

Urkundlich unter dem Siegel Eines Grobinschen 
Stadt-Magistrats und der gewöhnlichen Unter
schrift gegeben auf dem Rathhause zu Grobin, 
am 18. Iuly 1835,. 2 
Llancaturri L-Xad IVlaAistraturn 

'(^rokilienseni X, / xio venäitioris 
sud liszia. 
Henrieus 83.err1g.11r1, 

(Üiv. (?i'odinen8is 

B e k a n n t m a  c h  u n g e n .  
Von Seiten der Königs. Schwedisch - Nor

wegischen Regierung bin ich bc.iuftraqr, nach
stehende mit dem j. Iulp dieses Jahres in 
den schwedischen Häsen in Kraft tretende 
Verordnung zur Kenntniß des handeltreiben
den Publikums zu bringen: 
1) Jeder schwedische oder fremde Schiffer, der 

an einem ausländischen Orte, wo ein schwe
discher Consul ist, Waaren nach Schweden 
eiiilader, ist gehalten vor seiner Abreise 
bei dem Consul nicht allein ein eigenhän
dig unterzeichnetes Duplicac feines Mani
festes, sondern auch alle Original - Co-
noissemente einzureichen, die er darüber hat. 
Erst wenn im Consulate die Übereinstim
mung beider anerkannt, und durch einen 
schriftlichen Beweis bezeugt ist, k.mn der 
Schiffer diese Dokumente, zusammengezo
gen durch eine mit dem Consulatsiegel be
festigte Schnur, wieder zurückerhalten. 

2) Die Conoissemente müssen, in so fern sie 
nicht auf loses im Schiffe verladenes Gut 
lauten, jedes Collp's Bruttogewicht oder 
Cubikinhalt nach der am Abladungsorre 
üblichen Berechnung enthalten, daneben 
Merk und Nummer möglichst genau. 

Z )  S c h i f f e r ,  g l e i c h v i e l  o b  s c h w e d i s c h e  o d e r  
fremde, die mit bewdenen Schiffen von 
ausländischen Orten, wo ein schwedischer 
Consul sich befindet, nach Schweden kom« 
men sollen Einhundert Thaler Strafe er
legen, wenn sie neben ihrer Merkrolle 
nicht auch zugleich das in F. 1 angeführte 
Dupl-'cat ihres Manifestes bei der Zollkam
mer einreichen. 

4) Ist ein schwedischer oder fremder Schiffer 
nach einem schwedischen Hafen bestimmt, 
d e r  n i c h t  d  i e  a l l g e m e i n e N  i e d e r l a g s -
freiheit hat, so ist ihm auch nicht er
laubt, zur Wiederausfuhr Gmei? da, 



hin zu brin.qeir, die zur Einfuhr ver
boten sind, es wäre denn, daß er durch 
seine Pässe, Manifeste und Musterrollen 
bewiese, daß er mit diesen Gütern seine 
Reise nach einem andern auslandischen Ha» 
fen fortsetzen werde. Ist der Beweis nicht 
durchaus vollgültig, so sind die Waaren 
verfallen. 

J a c o b  G .  H a r m s e n ,  
König!. Schwedisch-Norwegischer Consul. 

Libau, den Januar 1836-
Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird 

Unterzeichneter, von Mitau hier angelangt, vom 
heutigen Tage an die Ehre haben, im Abra, 
ham Rukeiserschen Hause, verschiedene aus» 
ländische Thiere und Vögel zu zeigen 
und bittet um gütigen und zahlreichen Besuch. 
Das Entree ist auf den ersten Platz 15 und 
auf den zweiten Platz 7? Kop. S. M. 

Libau, den 3. Januar 1836. 
A n t o n i  A l p i .  

Nachdem wir unsere, bisher durch Pferde
kraft getriebene Oel« und Farben - Fabrike all-
hier mir einer Dampfmaschine versehen haben, 
die zu gleicher Zeit drei Mahl- und Beutel-
gänge in Bewegung setzt; so bringen wir sol
ches hiermit zur Kenntniß des Publikums, und 
zeigen zugleich an, daß nach wie vor nicht 
nur Oel und Oelfarben in dem Keller unter 
unserm Wohnhause en äetail und en Aros zu 
haben sind, sondern daß auch jede beliebige 
Quantität Getreide zur Vermahlung und Ver-
beutelung bei unserm Fabrikgebäude entgegen
genommen und auf das Schnellste abgefertigt 
werden soll. — Personen, die mit uns über 
betrachtlichere Lieferungen fertigen Mehls Ac-
cocd zu schließen wünschen, belieben sich an 
unsere unterzeichnete Handlung zu wenden. 

Lidau, den 21. December 18?^. 1 
S ö r e n s e n  k  ^ o m p .  

Da das neue S^lzmaß mit dem neuen 
Jahre eingeführt, und die bisherigen Salz-
ronnen unfehlbar mit dem l. Februar n. I. 
vernichtet werden, so werden alle Diejenigen, 
die nach diesem Maße abzuliefern oder noch 
zu empfangen habcn, hiermit aufgefordert, 
es bis zum Ablauf dieser Frist zu thun. 1 

Libau, den 30. December 1K35. 
Stodtaltermann Lortsch. 

Meinen hoben Gönnern und Freunden er
laube ich mir hierdurch die ergebenste Anzeige 

zu machen, daß ich das bis jetzt von mir bei 
wohnte Quartier im Hartungschen Hause, seit 
kurzem verlassen habe und jetzt in dem ehe, 
maligen Wraaker Raabeschen Hause sub Nr. 
340, unweit dem Hafen, wohne. Ich ersuche 
alle meine Gönner mir auch ferner Ihr Wohl
wollen zu schenken, indem ich dabei versichere, 
alle mir gütigst zu machenden Bestellungen 
in meinen Arbeiten, nach wie vor auf das 
Beste und zu den billigsten Preisen auszufüh
ren. Libau, den 3. Januar 1836. 

C a r l  R e i c h a r d ,  
Tischlermeister zu Libau, 

Verzeichniß der Natural- Einquartierung 
im Monat December 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 2 Ober-Officiere,' mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Un-terbeamten. S. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 

V o m  P r o v i a n t « E t a t :  
t Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 

theten Unterbeamten 6« 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe
griff der verheiratheten Unterbeamten 170. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

6 Stabs- und 24 Ober-Officiere, mit In
begriff der verheiratheten, Arrestanten und 
kranken Unterbeamten 1636-
Libau, den 3l. December 1835. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
tz, o m m i ö e. 2 

Eine Stube und 2 Kammern nebst Spei-
cher, sind zu vermischen bei 2 

C .  F .  P a u l b  0  r m .  

Ganz frische Malagaer Weintrauben sind 
zu habc>. bei 1 

N .  F .  A k i m o w .  

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 5. Januar: Herr Leuchs, auS Riga, bei 

Gerhard. 

6,en nncl. 5. 
W e o k s e l -  u . i ä  l ?  o  l  ä  -  C  o  u  r  s .  

^.rns^eräain 65 1*. 
HainliurA . 65 1'. 

. . Z 

53? 
9^ 

10^ 
359^ 

alte IM) 
neue 

Ourl. äito 
99 
99 

5Z 
9?? 
10^. 
359^ 
100 
99 
99 

Oents. ^ OerR.KI. 
Z in Reo.» 

?ce.8t. 1 ^.ssiAn, 
in LLo.-H.ss. 

Ist zu drucken erlaubt. Iiv Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Ta nn er, Sensor. 



L i b a u s c h e s  

»lall.  
H e r »u<gegeben, gedruckt und »erleg» von C. H. Zoege. 

4. Sonnabend, am 11'°" Januar 1836. 

St. Petersburg, vom 27. December. 
Die akademische Zeitung enthält ein Re, 

s c r i p t  v o m  1 6 .  D e c e m b e r ,  d u r c h  w e l c h e s  S e i n e  
Majestät der Kaiser, die Enthebung des 
H e r r n  G e n e r a l  » L i e u t e n a n t s  B a r o n  v o n  d e r  
Pahlen von seinen Functionen als Curator 
des Dörptschen Universitäts-Bezirks genehmi, 
gend, A llerhöch stihren Dank für den Eifer 
auszudrücken geruhen, welchen S eine Exzel
lenz 7 Jahre hindurch bei Ausübung gedach» 
ter Functionen und bei Leitung der öffentlichen 
Unterrichts-Anstalten bewiesen haben. , 

Vorgestern kam Se. Excelle»!^ der Baron 
de Barante, Pair von Frankreich, außeror
dentlicher und bevollmächtigter Botschafter Sr. 
Majestät des Königs der Franzosen mit seiner 
Familie in dieser Hauptstadt an. 

Paris, vom 2. Januar. 
D<e „France" äußert sich folgendermaßen: 

„Aus der Rede des Präsidenten ergiebt sich 
klar, daß bei dieser unangenehmen Berwicke» 
lung die ganze Schuld auf das Französische 
Ministerium zurückfällt. Sep es nun aus 
einer anfänglichen Uebereilung, oder späterhin 
aus Unvorsichtigkeit, oder endlich aus Uner» 
fahrenheit, — genug. dieser ganze Geldstreit 
ist nichts, als eine Reibefolge von Ungeschick» 
lichkelteii von Seiten des Französischen Cabi-
nets. Der eiste F.bler der Minister war der, 
daß sie die Aussührung des Traktats vom 
Jahre 183t nicht sofort von der Bestätigung 
der Kammern abhängig machten; daß sie in 
das Amendement des Generals Valaz6 willigten, 
da es ihnen doch, wenn sie die Majorität der 
Kammer nur noch ein wenig angestachelt, ein 
leichtes gewesen wäre, jene lastige Clause! zu 
beseitigen. Durch die Botschaft des ^räsi, 

denken scheint uns übrigens der Streit noch 
keineswegs erledigt, denn dieselbe beweist ganz 
klar, daß Herr Jackson nicht widerruft; ec 
kann es auch nicht, da die Satisfacrion, die 
man von ihm verlangt, bereits in seinen 
frühern Erklärungen über die vorjährige Bot
schaft enthalten ist. Englands Vermittelung 
also allein kann uns aus der Verlegen
heit ziehen. Aber wie? ohne Zweifel nur 
auf eine Weise, wobei Frankreich den Kür
zern ziehen wird." 

London, vom 1. Januar. ^ 
Die „Morning Chronicle" giebt ans dem 

„Freemans Journal" (einem Dubliner Blatte) 
die Beschlüsse, welche von einer öffentlichen 
Versammlung in Clonegcuh gefaßt worden, 
hinsichtlich der unglücklichen Irländischen Päch- > 
ter, die von dem Lor'o Beresford, dem Ober« 
sten Bruen und dem Larouche vertrieben wor« 
den. Man ersieht daraus, daß 178 Familien, 
bestehend aus 902 Individuen, darunter 316 
Witwen und Waisen, von den in dem Kirch
spiele von Dunleckney belegenen Ländereien 
jener drei Herren vertrieben, daß außerdem 
71 Familien, bestehend aus 381 Individuen, 
darunter V2 Witwen und Waisen, von den« 
selben Herrn angewiesen sind, Ende März die 
Pachtungen zu verlassen. Ais Grund der Kün» 
digung ist, drei oder vier Falle ausgenommen, 
durchweg der Umstand angegeben, daß die 
Leute sich zum katholischen Glauben bekennen. 
Die ..Mornlng Cbronicle" sagt, das Loos die» 
ser Vertriebenen sep so elend, daß der schnelle ^ 
Ted auf dem Scheiterkaufen eine Wohlthat 
für sie würde gewesen seyn. 

In Philadelphia wird gegenwärtig ein neues 
Linienschiff erbaut, welches den Namen Penn, 



sylvania führen wird, und das größte dieser 
Art ist, was wohl je erbaut worden. Seine 
Länge auf dem Verdeck beträgt 225 Fuß und 
seine Breite 58 Fuß. Es wird groß genug 
werden, um eine Bemannung von 2000 Mann 
bequem zu fassen; die Zahl der Kanonen wird 
140 betragen und die Tonnenzahl beläuft sich 
auf 3000, während die größten En>;I. Ostin: ̂  
diensahrer kaum 1000 Tonnen halten; dessen
ungeachtet wird es nur 28 Fuß tief im Was
ser gehen. — Nachrichten aus Peru zufolge, 
wird die politische Lage jenes Landes täglich 
verwickelter und unheildrohender. Santa Cruz 
(der Präsident von Bolivien) hat am 13» August 
den General Gamarra bei Cuzco geschlagenl 
mit diesem Siegs sind jedoch die Sachen durch
aus nicht vorgerückt, denn Santa Cruz ist in 
Cuzco stehen geblieben, um, wie es scheint, die 
Küsten des südlichen Peru's und Boliviens zu 
decken, welche den Ueberfällen von Salaberri's 
Truppen von der Seescite ausgesetzt sind; denn 
die ganze Marine ist auf des Letztern Seite» 

Wien, vom 18. December. 
Seit einigen Wochen hat sich hier die Sage 

verbreitet, daß höchsten Orts beschlossen wor
den sep, den Jesuiten-Orden in Oestreich wie
der einzuführen, um ihm nach und nach statt 
der Aiaristen die Lehre - und Erziehungs-In-
stitute zu übertragen. — Allerdings mag, in 
Würdigung verschiedener, aber nur edler 
Motive, diese Absicht zur Sprache gekommen 
seyn, wir glauben aber versichern zu dürfen, 
daß dieselbe aus eben so triftigen Gründen 
nicht durchgedrungen ist. 

P r a g ,  v o m  4 .  J a n u a r .  
Die Veränderung der Uniform in der K. 

Oesterreichischen Armee ist entschieden. Die 
Ungarschen Regimenter bleiben unverändert. Die 
Deutschen Linien« Regimenter bekommen korn-
blauePantalons.dieOsstjiere nach VenFarben der 
Knöpfe silberne oder goldene Schnüre an der 
Seite. Husaren und Uhlanen bleiben unverän
dert. Die Cürassiere erhalten ebenfalls blaue 
Pantalons. 

Ein nun schon bei dem vierten Erzbischof 
in Prag in Diensten stehender Zwerg, 7l Jahr 
alt, ist in ferner Wohnung ermordet und sei
ner Baarscha't beraubt worden. Der Thäter 
ist noch nicht entdeckt.. 

Konstantinopel, vom 4. December. 
Die See.Rüstungen dauern noch immer fort. 

Fünf Schisse ersten Ranges sind beendigt, und 
»och^ vier werden es bald seyn; alle Artillerie 
iß schon am Bord. So eben sind noch zwei 

Ladungen Kanonenkugeln und Bomben, uebst 
Vorräthen an Mast?n und Segeln angekon!> 
men; Ammunition aller Art wird zu einer 
Expedition angekauft, die eben so bedeu, 
teud ist, wie die vor einiger Zeit uach 
Tripolis gesandte. In den Dardanellen de, 
finden sich 3600 Matrosen und Kanoniere, 
außer den Artilleristen der Forts und Batte-
rieen, welche dort im Schießen geübt werden. 
Die 15 Forts und Batterieen auf den beiden 
S>.i en der Meerenge sind mit 500 Kanonen, 
40 Haubitzen und einigen Mörsern von unge
heurem Kaliber armirt. Der für die Armee 
Reichid Pascha'S hergestellte Aru'lle.rie-Park ist 
größer, als der irgend einer frühern Türki» 
schen Streitmacht beigegebene; er enthält an 
300 Fcldkanonen, und 2 Feuerwerker Compa-
gnieen sind statt der ehemaligen Topdshis zum 
Werfen Congrevescher Raketen angestellt wor« 
den. Die Mittel, wodurch die Pforte solchen 
Aufwand herbeischafft; sind Zwangsarbeit, 
Requisitionen und gezwungene Anleihen. Sie 
erhebt Contributionen von Griechen, Arme
niern und Juden, und zahlt die gelieferten 
Vorräthe nicht. Sie hat jetzt bereits 15 Mill. 
Piaster Schulden, außer 4 Mill. an Sold-
Rückständen. Die gewöhnlichen Einkünfte rei
chen daher nicht aus, und die Regierung fängt 
schon an, den Anträgen gewisser Banquiers 
Gehör zu geben, welche Vorschüsse gegen Be, 
willigung von Monopolen auf die Ausfuhr 
von Tabak, Wolle, Korn :c. machen wollen. 
Dem. Vorschlag der Vereinigten Staaten, den
selben eine Insel im Archipel abzutreten, dürfte 
jedoch kein Gehör gegeben werden. 

Die diplomatischen Verhandlungen sind fort
während sehr lebhaft, besonders häufig con-
versirt der Franz. Botschafter mit dem Reis-
Efendi. Es heißt, daß eine bedeutende For
derung, welche das Französische Gouvernement 
an den Ex-Gouverneur von Tripolis mache, 
die Veranlassung hierzu biete." 

Seit einiger Zeit führt die Engl. Gesandt
schaft Hierselbst, vermuthlich in Folge der Be
schwerden der in Syrien ansässigen Englän» 
der, bei der Pforre Klage über Mehmed Ali's 
Verwaltungs-System, wodurch die Pforte ge, 
zwungen werden dürfte, von Mehmed Ali eine 
AenVerung desselben kategorisch zu fordern. 

Belgrads vom 20. December. 
In Pejareivac; übergab der Fürst Milosch 

seiner Gemahlin die ihr vom Sultan geschickte 
Blume in Brillanten, seinen beiden Söhnen 
und feinem Hrn. Bruder Zepherem, dem Prä-



sidenttn des Verwaltungsratbes Hrn. Kotza 
Markowitsch, und dcm Odristen Johann 
Mitjisch die Kaiserlich Türkischen Orden. Der 
Fürst erhielt in Konstancinopel u. a. auch ein 
prächtiges Geschenk von Sr. Maj. dem Kai
ser von Rußland. Se. Excellenz der Herr 
von Buteniew überreichte ihm nämlich in Na
men seines Souverains 40 der schönsten Sa, 
mur-Pelze. Unrerweges erhielt er von einem 
jeden Ajon ein Reitpferd und von dem Adria-
nopolitaner Mustafa Pascha zwei. 

V e r m i s c h t e  N a c h  r i c h r e n .  
N a p o l e o n  a u f  d e m  T h e a t e r  z u  L o n d o n .  

Seit einigen Jahren wird Napoleon auf den 
Theatern in Paris und London häufig darge
stellt, in Paris stets als Held und Sieger, in 
London meistens besiegt. Als neulich in Lon
don auf einem Theater Napoleon auf den Knieen 
dargestellt wurde, sprang ein gegenwärtiger 
Französischer Offizier auf die Bühne, um den 
Schauspieler der den großen Kaiser so entehrte, 
niederzuhauen, was mit Mühe gehindert wurde. 
In N. kam ein Ehepaad zusammen, von 

welchem Mann und Frau mit einer Menagerie 
auf eigene Rechnung umherreiste. Der Mann 
ließ nun aufden Anschlagzettel setzen: „Durch 
das zufällige Zusammentreffen mit meiner Frau 
hat sich meine Menagerie bedeutend vermehrt." 

Die Zahl der Personen, welche in den Mi
nen und Kohlenbergwerken von England und 
Wales seit 1810 durch Dampf erstickt wurden, 
beträgt, nach authentischen Berechnungen,1028» 
Von mehreren Grafschafren sind jedoch die 
Berichte unvollständig, so daß man zwischen 
12» nnd 1500 im Ganzen wird annehmen 
können. 

Die letzte Pilgerkaravane, welche nach Mekka 
zog, wurde von der Cholera befallen; undda 
Alle erschöpft waren und Mangel an Wasser 
litten, kamen fast Alle um. Nicht weniger als 
40,000 Pilger wurden in der Wüste zurückge
lassen; und der Staub, der Mekka umgiebt^ 
ist wirklich Menschenstaub, wie Lamartine sagt» 

Im Jahre 1750 prophezeihete ein Unsinni
ger, London würde an einem gewissen Tage 
untergehen, was einem unverschämten Quack
salber veranlaßt?, Pillen aufzubieten, die^ 
wie er versicherte, besonders „gut gegen Erd» 
beben" wären. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom Commandeur des Narwschen Jäger-

R e g i m e n t s ,  H e r r n  O b r i s t  u n d  R i t t e r  C h o -
taluzow, wird ein Lokal zum Exerciren für 

600 Mann Gefreite des Narwschen 'Jäger-
Regiments verlangt^ Diejenigen Hausbesitzer, 
die ein solches Lokal vermieihen wollen, be
liehen sich am 13- Januar, um 11 Ubr Vor
mittags, im Lokale der Qu.n tier - Commit^e 
einzufinden. 

Libau, den 1l- Januar 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  

C o m m i t t e  e .  

^Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat December 1835. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Sla-Hs- und 2 Ober- Osficiere, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Oder- Osficiere. 

V om P r o v i a n t» E t a t: 
1 Ober-Officier, mit Inbegriff dervcrheira, 

t h e r e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  5 .  
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1  S t a bs- und 1 Ober>Officier, mit Inbe
griff lier verheiratheten Unterbeamten 170. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

6 Stabs- und 24 Ober-Officiere, mit In, 
begriff der verheiratheten, Arrestanten und 
kranken Unterbeamten ..... 1636- . 
Libau, den 3l. December 1835. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  
C o m m i t t  6  e .  1  

Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird 
Unterzeichneter, von Mitau hier angelangt, vom 
heutigen Tage an die Ehre haben^ im Abra, 
ham Rukeiserschen Hause, ve r sch i ed e n e a u s, 
ländischeThiere und Vögel zu zeigen 
und bittet um gütigen und zahlreichen Besuch. 
Das Enträe ist auf den ersten Platz 15 und 
auf den zweiten Platz 7? Kop. S» M» 

Libau, den 8. Januar 1836. 
A i i t o n i  A l p » .  

Als Krankenwärterin und bei Leicheis empfiehlt 
sich Susanne Cr istall', 

wohnhaft im 4'en Quartier Nr. 533. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Herr Peter v. Heykin-g, und Herr CaMidat Scheel«, 

aus MitaU/ bei Gerhard. 

W  i -  n  d >  u n d  W e t t e r .  
Den 4- Januar NW., veränderlich; den »vd K. 
NO., Schnee und würdig; den 7. NO., ziemlich 
heiter; den S. NW., veränderlich; dcn A Q.» be

wölkt; den tk. S., heiter. 



Libau, den lt. Januar 4836. 
M a r k t -  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weiyen. . pr. koof 
Roggen — 
Gerste ' »-
Hafer ' --
Erbsen — 
Leinsaal . . — 
Hanfsaar — 

160 ü 
140 ä 150 
90 ä 105 
50 ü 60 

150 i. 160 
150 ^ 250 
170 5 175 

Flachsäbrand . i . . . pr. Sreitt^ 
—  s b r a n d  . . . . .  ^  H  
— 2drand 

Wachs.' ' pr.P.fuub 
Butter, gelbe ..... ?r. Vlerre^ 

^z^gi7b-7"! .' . ' .'^'^oof 

vr. Tonne 

250 
300 

162^237 
Z5 ^ 27 

800 
100 
220 
200 

630 ä 65S 

B r o d - T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  J a n u a r  1 8 3 6 .  
Roggen zu 7 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2Kop.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 d e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  

Pfd. Loth 

— 

27 
22 

3 12 

— — 

Waitzen zu 8 Rubel B. A. pr. toof gerechnet. 
Pfd. Loth 

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  
Ein Stoof Korn-Branntwein 

Ein e Kop.Brodm.d. Zeichen vi soll wiegen 
Ein 12 Kop. dito dito XII dlto 1 
Ein24Kop. dito dito XXIV dlto j 2 

3) Von g e b e u t e l t e m  Waitzenmehl: 
Ein2Kop.Franzbrodm.d.Zeich.00sollwieg. 
Ein 6 Kop. dito dito VI dlto l — j 13 

f ü r  d e n  M o n a t  J a n u a r  1 8 3 6 .  
------ Rubel 60 Cop. B. A. 

Ein — einfacher Kümmel-Branntwein - — 78 -- — 

das libaufche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine 
Fleisches nach Gewicht. .Für den Monat Januar 1836. 

Cop. I ̂  schichten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe, und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-
Beln-und Kluftstückcn ?c., ohne Unterschied 
des Viehes ------- für ein Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 
V) allerbestes Kalbfleisch - - - dito 

Vl) ordinaires dito - - - dito 
VII) allerbestes Schaaffleisch - - dito 

Zviii)ordinaires dito - - - dito 

M o n a t  J a n u a r  1 8 3 6 .  
Eine BouteiUe Bier - - — Rub ^5 6ov B Sl 
Eine Tonne Mitteltr.nken 8 - - - ̂  

Taxe für 

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 undLltthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 

3) Von Kurländischen und Litthau^ 
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  

18 

15 

d e n  
Eine Tonne Boutelllen-Bier 21 Rub. 
Eine — Krugs-Bier - 18 — 

— Cop. B. A. 

Cop. 

12 
20 
15 
18 
12 
12 
10 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer. als ki-. ^ 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestraft werden. obigen Taxen besagen 

Rathcherr S a k ° wski, F,iedr. Günther, 
P»>,.-.-Assessor, Wtt-.PrSs-s ' 

Taxe für dl« in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer. -Ummer,o,„» 

und Tagelöhner ic., für den Monat Januar l83g. Banc Ass 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhält ohne dcn Meistergroschen per Tag -
E i «  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 Vrettschneider 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 ?>60 Cop. Banco-Assign. 

Gegeben Libau-Rathbaus, dcn i. Januar 1836. 
Polizeimeistcr, Obrist Uexkull. Bürgermeister Schmahl. 

!Rbl. Cop. 
3 ^50" 

50 
1 <— 

— 20 
1 — 
3 50 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-ObervernMtung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor 



Beilage zum 4"« Stück des Libauschen Wochenblattes. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 1 .  J a n u a r  1 8 3 6 »  

B e k a n n t m a c h u n g .  1 )  a u s  S r .  E r l a u c h t  d e m  K a i s e r l .  G e n e r a l  
Der Unterzeichnete ist von der von der Cavallerie, General-Adjutanten Sr. 

R u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r s i e h e -  M a j .  d e s  K a i s e r s ,  C h e f  d e r  G e n s d a r m e r i e ,  
r u n g v o n C a p i t a l i e n  u n d  l e b e n s -  H e r r n  G r a f e n  v o n  V e n k e n d o r f f ;  
l ä n g l i c h e n  R e v e n u e n  z u  S t .  P e -  2 )  a u s  S r .  E r l a u c h t  d e m  K a i s e r l .  G e n e r a l  
t e r s b u r g ,  w e l c h e  m i t  e i n e m  b a a r e n ,  z u r  u n d  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  S r .  M a j e s t ä t  
Garantie der Versicherten bei der dortigen des Kaisers, Herrn Grafen Alexander -
Commerzbank zinsbar belegten Capitale von von Strogonoff; 
vier Millionen Rubeln Banco-Assigna- 3) aus Sr. Excellenz dem Kaiserl. Kammer« 
tionen ausgestattet und mit einem Aller- Herrn, Herrn Grafen von Kuscheleff-
höchsten Kaiserlichen ausschließlichen Privi- Besborodki; 
legio auf 20 Jahre für das gesammte 4) aus dem Negocianten Herrn Joh. Conr. 
Russische Reich versehen ist, Plitt; 

zu ihrem General-Agenten für die Provinzen 5) aus dem Negocianten Herrn Matth. 
Ehst-, Liv-, Kurland und Litthauen, mit Be- Carr. General-Bevollmächtigter der So-
stimmung seines Wohnsitzes in Riga, ernannt cietät ist Herr Theodor Schul He. 
worden. Der unterzeichnete General-Agent hat 

Er hat demnach vom heutigen Tage ab bereits mit Genehmigung der Direction 
das Türeau seiner General-Agentur in dem a. für Reval und die Provinz Ehstland— den 
in der großen Sünderstraße sub Pol.-Nr. 17 Herrn Johann Vincent Martinsen 
belegenen Lembke schen Hause eröffnet, und in Reval, 
ladet alle Bewohner hiesiger Stadt und Um- für Dorpat und die Kreise Dorpat, Werro, 
gegend, welche ihre eigene Zukunft, oder nach Fellin und Walk — den Herrn F. W. W eg-
ihrem Tode die Zukunft ihrer Familien, sicher ner in Dorpat, 
stellen wollen, hiermit ein, sich von den Vor- c. für Pernau und die Umgegend— den Herrn 
theilen, die ihnen die vorgedachte Gesellschaft Carl Wm. Behrens in Pernau 
darbietet, durch Anschaffung der Allerhöchst be- zu Agenten der Gesellschaft ernannt, und wird die 
statigten Statuten derselben, sowie des sie er- weitern Agentur-Ernennungen in den Provinzen 
klarenden Commentars, naher zu unterrichten. Liv-, Kurland und Litthauen ebenfalls öffentlich 
Jedes einzelne Heft derselben ist, entweder in bekannt machen. 
Russischer oder Deutscher Sprache, für 1 Rbl. Zur vorläufigen Uebersicht der Vevsiche-
Kupfer- oder 28 Kop. Silber-Münze in. dem rungsgeschäfte mehrgedachter Societät dient 
erwähnten Büreau, an den Wochentagen von Folgendes: 
9 bis 1 Uhr Vormittags und von 3 bis 5 Uhr I.Jn der Branche übernimmt die Societat 
Nachmittags, zu haben, woselbst gleichzeitig die Bezahlung e in es vom Versicherten voraus 
einem Jeden, der nähere Auskunft und Rath- zu bestimmenden baaren Capitals an 
schläge in Beziehung auf Versicherungen der den Inhaber des Versicherung^ Vertrages 
weiter unten gedachten Art zu haben wünscht, (Police genannt) drei Monate nach dem Tode . 
dieselben aufs Bereitwilligste und mit Beobach- der versicherten Person: 
tung cllr Discretion ercheilt, und diese Ver- II.In der Branche L. übernimmt sie die Be-
sichcrungen auch abgeschlossen werden. Zahlung einer vom Versicherten voraus zu 

D:e Direction der Gesellschaft zu St. Pe- bestimmenden jahrlichen lebenslang, 
tersburg begeht lichen Pension an diejenige in der Poli



ce zu benennende Person, die der Verst- Baarzahlu ng ein erSummeaufejnmal, 
c h e r t e  v e r s o r g t  z u  s e h e n  w ü n s c h t .  D i e s e  g i e b t  V o r s c h ü s s e  a u f  i h r e  e i g e n e n  P o l i c e n ,  
Pensionszahlung fangt drei Monate nach dem die durch mehrjährige erhaltene Pramienzahlun» 
Tode des Versicherten an und wird so lan- gen schon einen gewissen Geldwerth für sie Ha
ge jahrlich fortgesetzt, als die in der Poli- ben, oder kauft dieselben, auf den Wunsch der 
ce genannte, zur Pension berechtigte, Per- Eigenthümer, auch ganz zurück, und übernimmt 
son lebt. — In diesen beiden Branchen überhaupt jedes Geschäft, welches zum Zweck 

und L. übernimmt die Societät auch die hat, irgend Jemand für die Gegenwart oder 
Bezahlung eines, wie vorher gesagt, be- Zukunft gegen Nahrungssorgen sicher zu stellen, 
stimmten baaren Capitals oder einer jährli- Die Wohltharigkeit und Nützlichkeit dieser 
chen lebenslänglichen Pension an die Hin- Anstalt springt von selbst in die Augen. Sie 
terbleibenden von Militairs oder Seeleuten zahlt dem Versicherten, der sonst nirgends Ge« 
der Flotte und Handelsschifffahrt, die im legenheit gehabt hätte, sich Capital zu erwerben, 
Kriege oder zur See ihr Leben verlieren, ein baares Vermögen auf einmal aus, giebt 
und zwar mittelst der im § 62 der Statu- Pensionen und lebenslängliche Renten an sonst 
ten benannten Zusatzpramien und unter den unbemittelte Personen, erhöht Pas jahrliche Ein-
dort gedachten Bedingungen. Ferner kommen der Bemittelten urn ein Bedeutendes, 

III. In der Branche übernimmt die Socie-' versorgt das Hülflose Alter, ernährt Witwen und 
tat die Bezahlung einer von dem Versi- Waisen, hebt die Jnsufficienz des Schuldners 
cherten im Voraus zu bestimmenden jähr- bei seinem Tode auf, gewahrt dem GeschäfkS-
lichen lebenslänglichen Rente (ge- manne das leichteste Mittel, seine Credite sicher 
nannt Leibrente oder' Annuität) an ihn zu stellen, verleihet dem betriebsamen Jünglinge 
selbst, zahlbar drei Monate nach Errei- Geldmittel zum Erwerbe und stattet arme Mad-
chung seines von ihm beim Abschlüsse 'der chen zu ihrer Verheirathung oder ihrem Fort-
Versicherung zu diesem Zwecke festgesetzten kommen mit einem Capitale aus. 
Lebensalters, und fortdauernd bis zu seinem In der St. Petersburger Deutschen aka-
Tode. Und demischen Zeitung des letzten Quartals 1835 

IV. In der Branche v. übernimmt sie die Be- sind über die vorgedachten Versicherungen meb. 
Zahlung eines vom Versorger voraus zu be, rere belehrende Aufsäße erschienen, und der Un-
stimmenden baaren Capitals zur Aus- terzeichnete wird es sich außerdem zur Pflicht 
steuer oder'zum Etablissement an die von machen, von Zeit zu Zeit in den öffentlichen 
ihren Aeltern, Vormündern oder WvhlthÄ- Blättern der mehrgedachten vier Provinzen dem 
kern zur Empfangnahme bestimmten, in den Publieo fernere Erörterungen zur Verdeutlichung 
Policen genannten, Kinder, zahlbar drei der Versich-n'ngsgegenstände zu geben. 
Monate, nachdem sie das von diesen Ver
sorgern vorausbestimmte, gleichfalls in oen 
Policen verzeichnete, Alter erreicht haben. 

Außer diesen Versicherungs-Branchen ca-
pitalisirt die Russische Societät auf Verlangen 
alle bei ihr oder auswärts falligen lebensläng
lichen Pensionen oder sichern Revenüen durch 

lga, de»? 1. Januar 1836. 
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

im Namen der Russischen Gesellschaft zur 
Versicherung von Capitalien und lebens
länglichen Revenuen, als deren General, 
A g e n t  f ü r  d i e  P r o v i n z e n  E h s t - ,  L i v - ,  

Kurland und Litthauen. 

JA zu drucken erlaubt. Im Namen der CiviliObervcrwaltung der OiljVc-Provuizcn, Tanncr, «Zensor. 



L i b a u s c h e s  

Wochen 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  von C.  H.  Foege.  

3. Mittwoch, am 15"" Januar 1836. 

St. Petersburg, vom 31- December. 
Am 5. December starb Hierselbst im 84sten 

Lebensjahre der beim h. Synod als Mitglied 
angestellt gewesene Protopresbyter Pavel Kri-
n i z k i ,  w e l c h e r  f r ü h e r  B e i c h t v a t e r  S r .  M a j e ,  
s t ä t  d e s  i n  G o t t  r u h e n d e n  K a i s e r s  A l e x ,  
ander I., wie auch Ihrer Majestät der 
hochseligen Kaiserin Maria war. Geboren 
zu Kiew und erzogen im geistlichen Seminarium 
zu Tschernigow, wurde er im I.1778 in der 
Russischen Gesandtschaftskirche in Paris zum 
Geistlichen geweiht. Seit 1808 war er 27 
Jahre hindurch fortwährend Mitglied des h. 
Synods. Seine Beerdigung fand aufs Fei» 
e r l i c h s t e  s t a t t .  S e i  n e M a j e s t ä t d e r  K a i s e r  
kam dem Leichenzuge vor der Zsaaksbrücke 
entgegen, und erwies dem Verstorbenen, dcr 
einst Religionslehrer H ö ch std e sse lb en ge. 
wesen , durch andächtiges Geber die letzte Ehre. 

Dorpat, vom 5. Januar. 
Gestern trafen Seine Excellence der Herr 

General-Gouverneur L>on Liv-, Ehst- und 
Kurland, und bisheriger Curator des Dörpt, 
s c h e n  L e h r b e z i r k s ,  G e n e r a l  L i e u t e n a n t  B a r o n  
von der P a h l e n hier ein. Heure Vormit
tag war Cour bei Seiner Ercellence. worauf 
Hochder selbe ein von den Professoren h.e> 
siger Universitär veranstaltetes Duier mit seiner 
Gegenwart beehrte. 

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  d e m  
beim Revalschen und Witepskischen Hatt'ba-
taillov der Mtlita-r - Cantonisten angestellt ge
wesenen Zahnarzt Beumel^urg, für seine 
Dienstleistungen einen werrbvollen Brillaiuring 
Allergnädigst zu verleihen geruht. 

LDörpr. 

Berlin^ vom 9. Januar. 
Seine königliche Hoheit der Prinz Carl ist 

nach St. Petersburg von hier abgereist. 
Der Kaiserlich Russische Generalkonsul Mau

rer zu Stettin hat unterm Z. d. M. daselbst 
die nachstehende Bekannunachung erlassen: „Da 
das Kaiserlich Russische Gouvernement zu dem 
Verdachte veranlaßt worden ist, daß Indivi, 
duen, welche mit Verletzung der Gesetze ihres 
Landes den Sklavenhandel mit Afrika noch 
^treiben, die Absicht haben, sich der Russi, 
schen Flagge zu bedienen, um ihre verbreche» 
tischen Unternehmungen den Verfolgungen der
jenigen Machte zu entziehen, welche unter sich 
übereingekommen sind, das Recht dcr Durch, 
suchung und der Wegnahme gegenseitig aus, 
zuüben, im Fall eine Ueberrretung der Gesetze 
wider den Sklavenhandel stattfindet, so ist 
d/iö Kaiserlich Russische Generalkonsulat in 

—^?tettin autorisirt worden, durch gegenwärtige 
Bekanntmachung die Rheder und Schissskapi« 
tane zu benachrichtigen, daß Niemand das 
Recht hat, die Flagge der Russischen Handels
marine aufzuziehen, wenn er nicht von der 
Kaiserlich Russischen Regierung die ausdrück
liche Erlaubniß dazu erhalten hat; daß diese 
Autorisation durch ein in guter und gesetzlicher 
Form ausgefertigtes Patent bekräftigt sepn 
muß, und daß sie nur unter den gesetzliche» 
Bestimmungen des Reichs ertheilt wird; ferner 
daß jede Überschreitung dieser Verordnung 
und jede unerlaubte Benutzung dcr Russischen 
Flagge als ein Betrug angesehen werden, und 
denjenigen, w.'lcher ihn ausübt, den Folgen 
seiner illegalen Handlung aussetzen wird; end
lich, daß insdelDndere ein Negerschiss. welches 
mn-r Russischer Flagge fahrt und auf seines 



Kreuzfahrt weggenommen wird, sich in keinem 
Falle auf die Flagge, deren es sich bedient 
hat, berufen kann, um den Schutz des Kai
serlichen Gouvernements in Anspruch zu neh-
men, und sich auf. diese Weise der gerechten 
Bestrafung zu entziehen." lPr. St.'Ztg.^j 

Madrid, vom 19. December. 
Nothwendig ist es für einen gewissenhaften 

Mann ein trauriges Gefühl, wenn er sieht, 
daß die trüben Prophezeihungen, welche ihm 
die auf Gründe der Ueberzeugung gestützte 
Stimme der Wahrheit eingiebt, gegen seinen 
Wunsch zur Wirklichkeit gedeihen zu wollen 
scheinen. Gern hätte ich mit so vielen Leu
ten, die dem Schauplatz.e der Dinge fern 
stehen, die Hoffnung gelheilt, daß es dem 
Herrn Mendizabal gelingen werde, dieses 
Land aus dem Strudel der innern Wirren 
mir fester Hand herauszuziehen; meine in der 
Nähe angestellten Beobachtungen flößten mir 
Zweifel ein, und jetzt sagt mir die Stimme 
d e r  U n t e r r i c h t e t e n  u n d  d e r  B e t h e i l i g t e n :  d a s  
große Werk wird mißlingen! Hr. Men
dizabal kann, winn er nicht zu dem Gelde 
des Auslandes seine Hülfe nimmt, seine der 
Nation gemachten Versprechungen nicht erfül
len; in der Staatskasse ist ke)n Heller: die 
patriotischen Beitrage reichen nicht zu, um 
die Kriegskosten für eine Woche zu bestreiten, 
und in den finstern Mienen der Lieferanten 
kann man deutlich lesen. daß sie ihre Vorschüsse 
zurückfordern, und ihre Contracte wegen Be
kleidung und Verpflegung der Armee aufge
kündigt haben. Die Bestürzung ist bei den 
Unterrichteten allgemein. Die Königin Re
gentin soll sich in der größten persönlichen 
Verlegenheit befinden: am Abend des 15. befahl 
sie dem Minister-Präsidenten, einen Courier 
bereit zu halten, um einen Brief von ihr nach 
Paris zu überbringen. Bevor der Courier 
abging, erschien, Nachts um 1 Uhr, dcr Ge
sandte einer großen Macht, welcher am mei
sten zum Eintritte des Herrn Mendizabal in 
das Ministerium beigetragen hat, im Palast, 
und verlangte von jenem eine bestimmte Er
klärung über die reellen Mittel, durch welche 
er seine zum Wohle Spaniens übernommenen 
Verpflichtungen zu erfüllen gedenke. Diese 
Erklärung aber soll so wenig befriedigend aus
gefallen seyn, daß der dezeichnete Gesandte, 
wie es heißr, gegen die ihm nahe stehenden 
Personen seine Zweifel an dem Fortbestehen 
des Ministeriums Mendizabal nicht verhehlt. 
Diese Zweifel dürsten noch durch die Besorg

nisse unterstützt werden, die man in Bezug 
auf Mina hegt. Man sagt, er werde vo-i 
den hiesigen demokratischen Comites, die wie
derum von den Französischen abhängen, ge
leitet, und strebe nach der Diktatur; sein ver
trautester Freund, der Brigadier Sancho, 
General-Secretair des Ministeriums, soll die, 
se Pläne begünstigen, und dcr General Espi, 
nosa sich deshalb nicht weit von der Haupt, 
stadt mir seinen Truppen entfernen wollen. 
Um der Neugierde des Publicums eine andere 
Richtung zu geben, berief das Ministerium 
auf gestern die Kammern. Die Sitzung wä
re vielleicht sehr düster ausgefallen, wenn nicht 
Hr. Mendizabal in aller Eile ein Bulletin hätte 
drucken und dort vertheilen lassen, in welchem 
Palarea unter dem jZ. aus Molina anzeigt, 
daß er am selbigen Tage mit 3000 Mann die 
7000 Mann starken Banden des Quilez und 
Frao ganzlich geschlagen habe. Um diesem 
Siege ein desto stärkeres Gepräge der Wahr
heit zu geben, sagt Palarea in dem Bulletin, 
er habe 3 (sage drei), und der FeinV über 
600 Todte gehabt. 

Paris, vom 2- Januar. 
Die Quotidienne will wissen, daß die im 

Jahre 1832 so lebhaft besprochene und damals 
ausgesetzte Angelegenheit wegen Errichtung 
abgesonderter Forts um Paris, jetzt wieder 
ernstlich werde angeregt werden, und die Re
gierung zu der Ausführung des Plaues fest 
entschlossen sep. 

Briefe aus Ajaccio vom 27. v. M. melden, 
nach der Aussage eines Toskanischen Schiffers, 
daß die Einwohner von Cagltaria am .15. v. 
M. ein Sardinisches Dampfschiff abgewiesen 
hätten, und sich ausdrücklich weigerten die 
verlangten Steuern zu entrichten. 

London, vom 1. Januar. 
Eine Englische mit Waffen beladene Brigg 

ist in Vigia, bei Para, vv" den Indianern 
am 14. v. M. weggenommen, geplündert und 
gebohrt worden. Die Besatzung wurde, mit 
Ausnahme eines Matrosen, ermordet. 

Frankfurt a. M-, vom 4. Januar. 
Es hat sich hier noch kurz vor Ablauf des 

alten Jahres, nach dem Vorbilde anderer 
Deutschen Städte, ein Eisenbahn Comitö kon, 
stituirt, das aus folgenden Mitgliedern besteht: 
den Herren v. Bethmann, v. Rothschild, Gru-
mlius, Dufay, Boranis und John. Die 
ersten fünf Namen repräsentiren bekannte hie» 
sige Häuser, Herr John aber ist ein hier seit 
vielen Jahren domictlirler Englischer Kapitalist 



von großen Mitteln. Was nun den Umfang 
des Projektes betrifft, so bildet die von hier 
nach Mainz führende Bahn, die sich übrigens 
nicht, wie es früherhin hieß, auf dem rechten, 
sondern auf dem linken Mainufer hinziehen soll, 
nur einen sehr geringen Tbeil des Ganzen. 
Es sollen vielmehr in der Richtung aller Haupt
straßen, die von Frankfurt aus nach Bayern, 
Baden und Würcemberg, sodann nach dem 
Niederrhein, Kurhessen und Hannover, Sach
sen u. s. w. führen, Eisenbahnen erbaut wer
den, deren gemeinschaftlicher Mittelpunkt unsere 
Stadt sein würde, zu welchem Ende sich das 
erwähnte Comitä mit den anderen in Com-
munication setzen will. 

Nach der Augsburger Abendzeitung spricht 
man in München davon, daß Se. Maj. der 
König von Bayern eine Reise nach Konstan
tinopel beabsichtige. Es wäre dies der erste 
Besuch eines europäischen Monarchen bei dem 
Beherrscher des türkischen Reichs. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Am 29. December stürzte bei dem Abbruch 

eines alten Kirchengewölbes in Beere in Hol-
land dieses mit 5 darauf stehenden Arbeitern 
in die Tiefe von 150 Fuß hinab. Von den 
300 in dem Gebäude befindlichen Kranken ist 
nur einer leicht verwundet worden, von den 
Arbeitern einer zu Tode gekommen und zwei 
sind schwer verwundet. 

Saphir erzählt folgende schauderhafte Be
gebenheit, die kürzlich in Wien vorgefallen 
seyn soll. Ein junger Mensch mit einem jener 
Rundbärter, welche an die Böhmischen Wälder 
erinnern, schlief bei einem Spaziergange auf 
dem Leopoldiberg alldort ein. Ein Gebirgs-
geier schoß herab, hielt diesen Rundbart für 
ein kleines Gehölz und baute sein Nest in dem
selben. Nach einiger Zeit entstanden in dem 
Neste junge Geier. Dcr junge Mann machte 
eines Tages seiner Geliebren einen Besuch. 
Sie bemerkt eine Feder in seinem Barre, und 
will diese herabnehmen. Da schießt der Geier 
hervor und beißt ihr einen Finger ab; die 
Geliebte schreit: „Geh'-zum Geier!" Der 
junge Mann entfernte sich, ließ seinen Rund
bart durchsuchen, und es fanden sich eine al
te Geierin und eilf junge Geier in demselben! 
Seine Geliebte sah er niemals wieder! Die
ses warnende Beispiel möge zum Besten der 
Menschheit dastehen, damit jeder Besitzer ei
nes solchen Rundbartes, wenn er sich im Frei
en schlafen legt, denselben erst mit einem dich
ten Netze umgebe, damit kein Wild, Klapper

schlange odex dergleichen ss>L darin einschleiche! 
D u y d a l e .  F o l g e n d e r  B e w e i s  v o n  U n e r -

schrockenheit verdient um so mehr der Verges
senheit entrissen zu werden, je unbekannter er 
z u  s V y n  s c h e i n t .  D e r  E n g l ä n d e r  D u y d a l e ,  
dcr im Jahre 1770, wahrend des Nussisch-
Türkischen Krieges, bei >xn Russen als Frei, 
williger diente, erbor sich, die im Hafen Tsches-
me liegende Türkische Flotte zu vernichten. Zu 
dem Ende erhielt er vier Blander.*) In aller 
Srille näherte er sich um Mitternacht der 
Türkischen Flotte; aber schon unterwegs ver
ließen ihn drei Brander mit den dazu gehö
rigen Booten. Die Bemannung des vierten 
aber überredete er, il)m zu folgen. Er lief 
in den Hafen ein. Als er jedoch am Vor-
derrheile Einiges ordnete» sprangen auch der 
Steuermann und die Matrosen seines Fahr
zeugs ins Boot, weil sie, mit der Einrichtung ^ 
eines Branders ganz unbekannt, und doch 
von dessen verderblichen Wirkungen benach
richtigt, das ganze Unternehmen für ein un
heimliches hielten. Im Hafen wurde schon 
Alles rege, und Duydale schien verloren, 
denn die Säbel der Feinde, die Flammen seines . ^ 
Branders, die Wogen des Meeres droheten 
ihm fast unvermeidlichen Tod. Dennoch blieb 
er keinen Augenblick unentschlossen. Muthig 
ergriff er das Ruder und rückte dicht an die 
feindlichen Schiffe hin, deren Boote ihm schon 
entgegenkamen. Er kletterte auf die Vorder
stange des Branders und hakte denselben an 
eines der vornehmsten Türkischen Schiffe; lief 
hierauf über das Verdeck zurück, wo schon 
ein Haufe Pulver aufgeflogen war, der ihn 
stark beschädigte, sprang dann unerschrocken 
in den untersten Schiffsraum, wo er ganz 
nahe Feuer an die dort befindlichen Pulver
fässer legte, und nun erst auf eigene Rettung 
bedacht, stürzte er sich ins Meer. Glücklich 
entging er der Wachsamkeit der Feinde, aber 
nur mit Mühe fischten die Russischen Boote 
den von Wunden und Anstrengungen Entkräf
teten auf. Seine muthige Ausdauer hatte 
einen für die Türken schrecklichen Erfolg. In 
fünf Stunden war ihre ganze Flotte verbrannt, 
bis auf ein einziges großes Kriegsschiff und 
einige kleinere Fahrzeuge, welche den Russen 
zur Beute wurden. Noch in derselben Nacht 

*) Eine eigene Art Fahrzeuge, gewöhnlich aber ab
getakelte Kriegs- odcr Kaufffahrreischiffe, die, mit 
brennbaren Stoffen beladen, angezündet auf feind
liche Schiffe getrieben oder an ße befestigt wer
den, um sie zu verbrennen. 



beschoß der Graf Orlow, Befehlshaber der 
Russischen Flotte, die den Hafen schützende 
Festung. Ein Pulvermagazin flog auf und 
zerstörte Festung und Stadt; so daß am 
nächsten Morgen von einer mächtigen Flotte, 
von einer Stadt und von einem festen Schlosse 
kaum einige Trümmer übrig waren. — 

V a l l  -  A s .  
Oer nächste akonnirte Wiaterclukk auk 

Zern I^ikausclien katliksuse finäet am Lonn-
ta^e, 6sn 19- Januar 1836, statt. — .^Vlit 
^usnakrne cies Militairs, c^ark I^lemanä In 
Ltiekeln tanzen. 

D i e  V o r s t e h e r .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Einnahme der Verloosung zum Besten dcr 

Armen am Neujahrstage brachte für 
27<> ausgegebene Loose . . . SRbl. 207 — Cp. 
An Geschenken in baarem Gelds „ 7 30 — 
Für 18 l ausgegebene Herrenbillette 

zum Ball ...... „ 139 41 
„ 143 Oamenbillette.... „ 54 50 
„ verkaufte Wachslichts . . „ 1 35 — 

SRbl- 429 56 Cp. 
Davon ab die Unkosten des Balls „ 85 22 — 

Bleiben als reiner Uebcrschuß SRbl. 344 34 Cp. 
Indem wir uns der Pflicht entledigen unfern ver

ehrten Mitbürgern diese Abrechnung vorzulegen, kön
nen wir nicht unterlassen mit Bekümmerniß anzufüh
ren, daß die Ergebnisse derselben im Vergleich zu 
den früheren, leider einen bedeutenden Ausfall zeigen. 

Es ist uns dieses um so schmerzhafter gewesen, da 
wir die Hoffnung hegten, aus der diesjährigen Ein
n a h m e ,  —  n e b e n  d e n  n o t h w e n d i g s t e n  V e r k e i 
lungen unter den Aermsten, — einen Fond zu 
bilden, dcr früher oder später dazu beitragen könnte 
eine Anstalt zur Aufnahme und zur Erziehung ver
wahrloster Kinder zu gründen, wodurch ein an un
serm Orte mit jedem Tage überhand nehmendes Be-
dürsniß gehoben, und die Zukunft und dcr sittliche 
Werth manches sonst unwiederbringlich zu Grunde ge
henden Individuums gesichert und erhalten worden 
wäre. 

Der Mittel dazu fu? dieses Mal beraubt, haben 
wir uns darauf beschränken müssen vorläufig von der 
o b i g e n  S u m m e  —  Z w e i h u n d e r t  R u b e l  S i l b e r  
z u r  m ö g l i c h s t  n ü t z l i c h e n  u n d  b a l d i g s t e n V e r -
wendung für den erwähnten Endzweck zu bewah» 
ren, und nur den Rest von 144 SRbl, 34 Cop. zu ver» 
theilen. , ^ . 

Wir sind dabei ubcrzeugt, 5aß die traurigen Zeit
umstände allein uns in diesem Jahre manche Gaben 
raubten, die sonst gewiß aus woklthätigcr Hand uns 
zugeflossen waren und unser Dank für das Wenigere 
ist darum nicht minder gefühlt wie dcr es war, den 
wir früher den reicheren Spenden brachten. Eine 
bessere Zcir wird ja auch für die Hoffnungen, de

nen wir jetzt nur ein kleines Capital bestimme» 
können, bessere Hilfsquellen bringen, und uns dann 
in dcn Stand setzen die Wünsche ausführen zu hel
fen, die wir für die Errichtung eines Zufluchtsorts 
für verwahrloste Kinder vielfach haben aussprechen 
hören, und die wir selbst von ganzem Herzen theilen. 

Libau, den 13. Januar 1836-
Obrist Uexkull. 

vr. Vollberg. Joh. Schnobel. 
L u d o l f  S c h l e y .  P a s t o r  R o t t e r m u n d .  

Wir bescheinigen: vorgenannte Dreyhundert Vier 
und Vierzig Rubel 34 Copckcn Silber, als den rich
tigen Ueberschuß der Verloosung am Neujahrstage 
anerkannt zu haben, und in vollkommener Ueberein-
stimmung mit dem Endzwecke dcr vorlausig aufbe
wahrten Zweyhundert Rubel Silber, heute bei der 
Verrheilung der übrigen Hundert Vier und Vierzig 
Rubel 34 Cop. Silber gegenwartig gewesen zu seyn. 
Wir können diese Quittung nicht ausstellen, ohne da
bei den dringenden Wunsch zu erkennen zu geben, daß 
glückliche Umstände recht bald die Gründung einer An« 
stalt zur Aufnahme verwahrloster Kinder herbeifüh
ren mögten. 

Libau, wie oben. 
F. G. Schmahl. I. L. Lortsch. 
F. G. Bienemann. I. P. D)ehling. 

Mit hochobrigkeitlicher Bewilligung werde 
ich nächsten Sonntag, als den 19. d. M., 
einen 

großen Thierkampf, 
im Hofe des Herrn Gastgeber Frey, zu ver« 
anstalten die Ehre haben. Das Nähere wer
den die Zettel besagen. 

Libau, den 15. Januar 1836. 
A n t o n i  A l p i .  

Ganz frische Welsche Nüsse und grüne Zucker, 
erbsen sind zu paben bei 

P  l  a t o  n  -  S  p  i  t a  l  e w .  

Eine Stube und 2 Kammern nebst Spei, 
cher, sind zu vcrmiethen bei i 

C .  F .  P a u l b o r m .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den Ii.Januar: Herr OberhofgW.-AdvokatKramer, 

aus Hasenpoth, und Herr Revisor Klokoiv, aus Ru-
tzau, bei Gerhard. — DeN 13.: Herr Assessor v. 
Mirbach, aus Ordangen, bei Gerhard. 

den 9. unä 12. ^Aliuar. 
' V V s c l i s e l -  u n d  < 5 e l l i - L o u r z .  

5en1.s. ^ verk.bl. 
Zck.Leo. Z in Reo.-

) ^.ssiAn. 
in Leo.-^ss. 

H5, 1°. 
lZainiiurg . 65^. 
I^onclon . . 3 M. 
Tin, IVnkel Lilke? . 

— neue 
(Huri. dito 

53; 53z 
9/a 

1"-,^ 
360 360 
100 100 
99 99 
99 99 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen dcr Civil-Obcrverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e  s  

b l  a t ü 
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  E .  H .  Foege .  

6. Sonnabend, am 18'°" Januar 1836. 

St. Petersburg, vom 7. Januar. 
Letzten Mittwoch, als am «rsten Jahresta, 

H e  u n d  d e m  G e b u r t s t a g e  I .  K .  H .  d e r  G r o ß ,  
fürstin Helena Pawlowna, wurdein der 
EaxeÄe Hes Winterpalais ein feierliches Hoch
a m t  s c h a l t e » ,  w e l c h e m  I I .  M M .  d e r  K a i s e r  
und die Kaiserin, II. KK. HH. der Ce, 
farewitsch Großfürst Thronfolger, der 
Großfürst Michail Pawlowitsch und 
d i e  G r o ß f ü r s t i n n e n  M a r i a  u n d  O l g a  
Nikolajewna, und Sr. Durchlaucht der 
Prinz Peter von Oldenburg beiwohnte. Die 
Mitglieder des Reichsrathes, die Minister, 
Senateure, der Hof, die Hoffähigen Standes, 
perspnen beiderlei Geschlechts ̂  die Generaleund 
Offiziere derGardeondd«rLand»ond Seemacht, 
hatten sich zu dieser Feier eingefunden, worauf 
sie die Ehre hatten, in den Gemächern I. M. 
der Kaiserin zum Handkuß zugelassen zu 
werden. — Die Mitglieder ^es diplomati, 
schen Corps hatten ebenfalls die Ebre, nach 
B e e n d i g u n g  d e s  G o t t e s d i e n s t e s  I h r e n  M a ,  
jestäten ihre Glückwünsche darzubringen. — 
Abends war in dem Winterpalais für den Adel 
und die Kaufmannschaft, sowohl Russische als 
fremde^ Maskenball, und große Abendtafel 
in der Eremiraqe.— Die Stadt war erleuchtet. 

U t a s  a n  d e n  D i r i q i r  e n d e n  S e n a t .  
D a  W i r  d i e  g l ü c k l i c h e  B e e n d i g u n g  d e s  g e ,  

g e n w ä r t i g  a b g e l a u f e n e n  D e c e n n i u m s  U n s e r e r  
Regierung durch ^inen neuen Gnadenbeweis 
gegen die durch das Ober,Criminalgericht im 
I. 1826 verurtbeilren Staatsverbrecher, de, 
ren Schicksal schon durch die Ukasen an den 
Dirigirenden Senat vom 22. August desselben 
Jahres und vom 6. Nov. 18?2 erleichtert wurde, 
z u  b e z e i c h n e n  w ü n s c h e n ,  s o  b e f e h l e n  W i r  A l ,  

z e r g n ä d i g s t :  1) Daß -aus der Zahl der 
genannten Verbrecher: Trubezkop, Obolens, 
Borissow 2., Borissow t., Gorbatschewski, 
Spiridow, Barlatinski, Jakubowitsch, Alexan, 
der Poggio, Artamon Mnrawjew, Waikowski, 
Betschasnow, Dawidow, Juschnewski, Ardre, 
jewitsch2., Puschtschin, Arbuso.v, Sawalischin, 
Powalowow, Schweikowski, Panow 2., Sutow. 
Schtschegin-Rostowski, DiwÄw, Nrkolai BeS» 
tushew, nndMichailBestushew, für welchedurch 
Unsre letzte Verordnung 15jährige Festungsar-
beit festgesetzt war, in derselben 13 Jahre verblei
ben sollen. — 2) Nikita Murawjew, Wolkonski, 
Jakuschkin, Tirtschew.Gromnitzki, Kirejew. Kriu, 
kow2„ Lunin, Swistunow, Kriukow 1., Bessar, 
^in,Mitkow,Annenkow,Wolf,Jwaschew.Frolow 
2., Torson und Steinhel, welche, ebenfalls durch 
Unsre letzte Verordnung.zu lOjäbrigerFestungs, 
arbeit verurrbeilt wurden, sollen jetzt schon 
von derselben befreit und in Sibirien ange« 
siedelt werden. — Z) Der Staats-Verbrecher 
K ü c h e l b e c k - r ,  f ü r  w e l c h e n  m i t t e l s t  U n s e r e s  
Ukases vom 1Z2. August 1826 15iäbrige Fe. 
stungsarbeit bestimmt wurde, soll ebenfalls, 
auf Verwendung Unsres innigst geliebten 
B r u d e r s .  S / K .  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i 
chail Pawlowitsch, jetzt schon in Sibirien 
angesiedelt werden. 

Der Commandeur von der 23sten Infant?, 
rie-Division. General-Lieutenant Petersen, wird 
auch zum Cbef der Provinz Omsk ernannt 

Der R^ichsrarb hat/ auf Vorstellung des 
Ministers des Innern, für gut befunden: daß 
die Lanvräthe und Landmarschälle in Livland 
und auf der Insel Oesel. die Landräthe in 
Ebstland. der Präsident und Vice.Präsid-'nt 
des Livländischen Hofgerichts und der Präst, 



dent des Ehstländischen Oberlandgerichts, so- verletzt. Vergebens wurden alle Mittel ange-
wie auch derRitterschafts-Hauptmann von Ehst- wandt, den Grafen SchUppenbach ins Leben 
land und Landes-Bevollmächtigte von Kurland, zurückzurufen. Se. Königl. Hoheit ließen ihn 
den Gouvernements-Adelsmarfchällen gleichge- mit militairischcn Ehren zu Tilsit beisetzen, 
stellt, und folglich in der vierten Classe stehen nachdem Sie die sichere und gute Unterbrin« 
sollen. gung dcr beiden anderen Patienten, für wel-

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 -  c h e  a l l e  H o f f n u n g  z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d a  
mäß der Meinung des Reichsraths Aller» ist, Höchstsclbst veranlaßt hatten. Zu tief 
höchst zu befehlen geruht, daß alle in der erschüttere von diesem traurigen Ereigniß, 
Cis-Kaukasischen Provinz sich in Haft befin- beschlossen Se. Königl. Hoheit, die Reise nicht 
denden Vagabonden. mit Ausnahme von den- weiter fortzusetzen, und sind heute früh um 6 
jenigen, die sich Criminal - Vergebungen zu Uhr wieder hier eingetroffen. 
Schulden haben kommen lassen, unverzüglich Düffel, vom 9. Januar. 
und ohne alle weitere Untersuchungen zu Sol- Die Französischen Douanen haben im Lau
daten abgegeben werden sollen. Wenn jedoch se des Jahres mit Beschlag belegt an Werth 
der Gutsbesitzer oder die Gemeine des zum für 303.500 Fr., Alles inbegriffen; geschmug-
Militairdienste abgegebenen Vagabonden im gclt wurde aber, trotz der ungeheuren Kosten 
Verlauf von einem Jahre seit dieser Bekannt- die Frankreich auf die ^Douanen verwendet, 
machung über ihn d,e erforderlichen Zeugnisse gegen 80.000.000 Fr. Das dürfte wohl die 
beibringen sollten, so ist für denselben, gemäß Augen öffnen über die Notwendigkeit der 
dem Vorschlage des Baron Rosen, eine Re- Handelsfreiheit. 
kruten-Quittung auszustellen. — Alle nicht zu Paris, vom 9. Januar. 
Soldaten abgegebenen Vagabonden, wie auch Die Nachricht von dem Brande in Newpork 
die Weiber und Kinder der sich in Hast be- (s. London) hat unter dem hiesigen Handels, 
findenden, sollen in den Transkaukasischen stände große Bestürzung verbreitet, da, eini-
Provinzen angesiedelt werden, jedoch nicht an- gen Englischen Blättern zufolge, größtentheils 
ders, als wenn die Local-Behörden dieses als Pariser und Lponer Fabriken dabei interessirt 
möglich befinden. s^'pn sollen. Es läßt sich natürlich im ersten 

Odessa, vom 24- December. Augenblick nicht ermitteln, ob diese traurige 
^ Die Kälte ist hier anhaltend und streng. Vermuthung sich bestätigt. — Gleichzeitig ist 
Am Sonnabend Morgen fiel das Thermome- auch hier die Nachricht von einem in Bordeaux 
rer auf 20 Grad. Beide Häsen und die Rhe- stattgehabten Brande eingetroffen, der, obgleich 
de sind mir Eis bedeckt. ungleich unbedeutender als jener, doch auch 

Berlin, vom 13- Januar. 3000 Fasser vorzüglichen Bordeaux . Weins 
Nachdem Se- Königl. Hoheit der Prinz verzehrt hat; man schätzt den Verlust auf nahe 

Karl auf Höchstihrer Reise nach St. Peters- an eine Million Fr. ̂  Es war dies in Bordeaux 
bürg Sonnabend den 9ten d. Abends um 6 seit 5 Tagen die fünfte Feuersbrunst. 
Uhr bei dichtem Nebel das beschwerliche Däfil6 London, vom 9. Januar, 
von Schurii6, hinler Tauroggen in Russisch Aus New'Aork sind Zeitungen vom 22. v. 
Litthauen, mit ihrem Schlitten glücklich pas- M. hier eingegangen, die von einem schreckli, 
sirt hatten, schloß der hohe Reisende aus dem chen Unglück melden, welches am 16. Decbr. 
Umstände, daß der zweite Schlitten nicht so- die Stadt Newpork betroffen hat. An diesem 
gleich folgte, auf einen Unfall, der demselben Tage nämlich brach eine Feuersbrunst dort aus 
betroffen haben kömue. Diese Besorgniß be, die dermaßen um sich griff, daß sie fast 700 
stätigte sich auf die traurigste Weise, indem der schönsten Häufer und Magazine zerstörte 
Se. Königl. Hoheit dcn Schlitten von der und einen Verlust von^ 25 Millionen Dollars 
Brücke hinuntergeschleudert, umgestürzt auf anrichtete. — Die Blätter nach dem 16. sind 
dem Eise fanden; mit Mühe nur konnte man fast nur m>t Berichten über dieses furchtbare 
zu den unt?r demselben Liegenden, dem Adju- Ereigniß angefüllt. Die ,.Times" sagt, es 
tanten Hauptmann Grafen Gchlippenbach, dem fty jedoch tröstend, bei dieser schrecklichen 
Regiments- A r z t  v i - .  G r i m m  u n d  d e n  B e d i e n ,  H e i m s u c h u n g  d i e  S c h w u n g k r a f t  d e s  A m e r i k a -
ten des Grafen gelangen. Der erstere war nischcn Volks zu sehen, denn statt ihre Zeit 
ohne irgend eine Spur von Leben, die beiden mir Verzweiflung über die fürchterlichen Ver, 
Andern aber waren mehr oder weniger schwer heerungen zu verlieren, scheine die ganze Be, 



völkerung auf den Beinen, um das Unheil 
wieder gut zu machen. „Die ärmeren Classen 
arbeiten munter darauf los, und die reicheren 
pflegen schnelle aber ruhige Berathungen. Pläne 
zum Wiederaufbau der Häuser in verbesserter 
Gestalt und zu Geld-Anleihen für diesen Zweck 
gegen gure Bürgschaft werden mit solcher Ver
nunft und Ueberlegenheit besprochen, als ob 
die Einwobner, statt einen fast unerhörten 
Verlust erlitten zu haben, bloß darüber nach, 
zudenken hätten, wie sie ein unermeßliches 
Ueberschuß-Cap'tal am besten anlegen könnten. 
Dies, wir wiederholen es, ist ein trostreiches 
Schauspiel; und als Engländern sep es uns 
erlaubt, zu sagen, daß wir in solchen Man
nern das verwandte Blut unserer gemeinjamen 
Vorältern erkennen." 

Auf welche Art das furchtbare Feuer in 
New-Aork entstanden sepn könnte, darüber 
findet sich in den hiesigen Blättern nicht die 
geringste Andeutung; wohl aber wird berich, 
tet, daß während des Brandes, der 16 Stun
den, von 9 Uhr Abends bis 1 Uhr des fol. 
genden Mittags dauerte, an verschiedenen an
dern Orten der Stadt, die das Feuer Nicht 
erreichte, Brandstiftungs - Versuche gemacht 
worden sepen. Auch in der Nacht vorher hatten 
schon zwei kleinere Feuersbrünste stattgefunden, 
die 11 Häuser in Asche legten. Daß dem 
Feuer von Mittwoch Nacht nicht eher Einhalt 
gethan werden konnte, als am Donnerstag 
Nachmittag, wird theils dem starken Nordost
winde, theils den mangelhaften Anstalten zu 
Demolirung der Häuser, theils der heftigen 
Kälte zugeschrieben. „Die Spritzen - und Feu> 
ermänner", sagt die „Evening Post", „thaten 
das Ihrige und boten ihre äußersten Kräfte , 
auf. Was konnte aber in einer so schrecklichen 
Nacht ausgerichtet werden, wo wir 13 Grad 
Kälte (nach Reaumur) hatten, und wo das 
Wasser in den Spritzen gefror? Vielen Ar
beitern wurden die Kleider so steif, daß sie 
dieselben sich nachher vom Leibe schneiden 
mußten." Nur dem Aufsprengen mehrerer 
Häuser vermittelst Pulvers will man die end, 
liche Löschung des Brandes verdanken. Es 
wird in dieser Beziehung besonders dem Com-
modore Cbauncey, dem Commodore Ridgeley, 
dem Capitain Mix, dem Lieutenant Nicholas, 
dem Lieutenant Temple und dem General Swift, 
für ihre Bemühungen Dank gesagt, und die 
„Gazette" erzählt folgendes Beispiel von be, 
reitwilliger Unterwerfung unter die Befehle der 
Behörden: „Ehe das Feuer seine Verwüstun« 

gen in der Waterstraße benennen hatte, und 
als man noch nicht glaubte, daß es sich bis 
Coentie's Slix erstrecken würde, begegnete 
einer der dort wohnenden Kaufleute, der seine 
Waaren noch nicht aus seinem Magazine 
fortgeschafft hatte, weil er dasselbe für gesichert 
hielr, dem General Swift, der zu ihm sagte: 
„Herr P., der HerrMapor hat mir befohlen, 
den Schlüssel zu Ihrem Gewölbe zu fordern, 
weil ich es in die Luft sprengen soll." Der 
Kaufmann gab den Schlüssel dem General 
ohne das geringste Zögern, und in weniger 
als fünfzehn Minuten war sein ganzes Waa. 
renlager, an 50.000 Dollars Werth, in einen 
Schutthaufen verwandelt." Alle F-u-r Com-
pagnieen von Brooklyn, 2 Spritzen - Compa-
gnieen von Stewark und eine große Anzahl 
von Feuermännern aus Philadelphia kamen 
den Einwohnern von New Z)crk zu Hülfe und 
befinden sich noch hier, weil der Schutt noch 
immer glüht und die Löscharbeiten noch fort
dauern. Als ein äußerst merkwürdiger Umstand 
wird von den Zeitungen angeführt, daß, allem 
Anschein nach, nur sehr wenige Menschen bei 
diesem schrecklichen Brande, der 50 Englische 
Meilen weit gesehen wurde, um'S Leben ge
kommen seyen. Gestohlen und geplündert wurde 
dabei auf die empörendste Weise; mehrere 
hundert Individuen sind auf der That er
griffen und verhafter, und das Polizeiamt 
war gestern mit gestohlenem Gut überfüllt; 
man schätzt die den Dieben wieder abgenom
menen Waaren schon auf 10.000 Dollars, und 
man findet noch immerfort all allen möglichen 
Orten verborgene Sachen auf; da es aber 
schwer ist, Einem bei dieser allgemeinen Ver
wirrung zu beweisen, ob er etwas gestohlen 
oder nur gerettet hat, oder ob es ihm selbst 
wirklich gehört, so glaubt man schwerlich, daß 
gegen die Verhafteten gerichtlich wird verfah
ren werden können. Der „Sun" zählt die 
Verluste mehrerer einzelner Kaufleute auf, und 
es befinden sich darunter Summen von 300,000. 
von 200,000, von 100.000 und von 40,000 
Dollars. Während des Feuers boten die 
Straßen das Bild eines völligen Chaos von 
Gegenständen dar. Hunderte von Weinfässern 
wurden geöffnet und ihr Inhalt unter die 
Menge vertheilt. Die reichsten Seiden-, Mus, 
selin- und Baumwollen-Stoffe lagen in bun
ten Haufen über einander gethürmr, vermischt 
mit Möbeln, Schachteln, Brettern und allem 
möglichen Trödel. 

LPr. St.-Zrg.) 



V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die über sechszig Jahre zählenden Monar-

chen Europa's folgen in nachstehender Ord-
nung auf einander: der König von Sachsen 
ist 80 Jahr, der König von Schweden 7l, 
der Papst 70, der König von England 70, 
der König von Danemark 67, der König von 
Preußen 65, der König der Niederlande 63 
und der König der Franzosen 62 Jahr alt. 

In der Nahe von Havre fand vor einigen 
Wochen ein Landrvirch beim Aufgraben eines 
Ackers eine antike Vase von einem Metall, 
welches er für Zinn hielt. Sie wurde für 5 
Fr. an einen Engländer verkauft, der sie nach 
London brachte, wo man ermittelte, daß das 
Merall Silber sey. Jetzt wurden dafür 600 
Pfund Scerl. gezahlt. 

Die Welt ist verkehrt! Die Stute „Blanche" 
von Laurnvr Franconi, jetzt ein Gegenstand 
der Bewunderung im Königlichen Theater zu 
Brüssel, leitet einen von zwei Menschen ge, 
zogenen Pflog. 

L a l l  -  ß e .  
Oer nächste abonnirte ^Viaterclulzlz auk 

6ern I_.idauseken kaikkanse kiriäet arn 8onn» 
iaZs, 6en 19- Januar 1836, statt. — IVlit 

äes Ulilitairs, dark in 
Ltiekeln tanken. 

D i e  V o r  8  t e i l  e r .  

Gerichtliche BekanntmachunL. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisen - Gerichts soll: 
1) die unter dem zum S. M. Struppschen 

Nachlaß gehörigen, dem Rarhhause ge« 
genüber belegenen Hause befindliche, und 
vom Ebräer Samuel Levi gegenwärtig 
noch innehabende Keller-Bude, und 

2) die Anter demselben Hause befindliche, 
und vom ebraischen Uhrmacher Heymann 
Nelson bis jetzt noch innehabende Woh
nung, nebst dem daneben befindlichen 
Keller, 

auf den 29- dieses Januar »Monats in der 
Sitzung des Waisen-Gerichts, unter denen 
in 'I'ermiQv bek/nnr zu machenden Bedingun
gen, an den Meistbietenden zur Miethe öffenk 
lich ausgeboten werden; als welches den -Rieths-
Wstmen hiermit bekannt gemacht wird. Z 

Libau, den 16. Januar 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit hochovrigleitlicher Bewilligung werde 

ich nächsten Sonntag, als den 19« d- M., 
einen 

großen Thierkampf, 
im Hofe des Herrn Gastgeber Frey, zu ver
anstalten die Ehre haben. Das Nähere wer
den die Zettel besagen. 

Libau, den 15. Januar 1836. 
A n t o n i  A l p i .  

Zwei Dutzend ganz neue silberne Eßlöffel 
ohne Namen, sind für «inen annehmbaren Preis 
zu verkaufen. Wo? erfährt man in der hie
sigen Buchdruckerey. 

Mit ganz frischen Kaviar, Feigen und Ca» 
tharinen-Pflaumen, empfiehlt sich bestens 

N. F. Akimow. Z 

Ganz frische Catharinen-Pflaumen, Welsche 
Nüsse und grüne Zuckererbsen, sind zu haben 
b e i  P l a t o n  -  S p i t a l e w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 15- Januar: Herr Pieper, Schiffsbaumei« 

ster, aus Memel, bei Gerhard. — Den iß.: Herr 
Strahl, Amtmann aus Zierau, bei Ernest. — Den 
17-: Herr Balschwcit, Amtmann aus Pormsahten, 
bei Ernest. ' 

Libau, den 18. Januar 1836. 
Markt, Preise. Cop. S.M. 

Weihen pr. Loof 
R o g g e n .  -  .  . .  . . . .  —  
G s r s t e  . . . . . . .  —  
Hafer ^ ^ — 
H r b s e n  . . . . . . . . .  —  
E i n s a a t  . . . . . . . .  —  
Hanfsaat . — 
Flachs 4brand ... 

— Zbrand . . . 
—  2 b r a n d .  . . .  

H a n f  . . . . . .  
Wachs 
Butter, gelbe . . . 
Kornbranntwein . . 
Salz, grobes . , . 

—  f e i n e s  . . . . . . .  
Heringe . . vr. Tonne 

pr. Srein. 
— * c 
- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

.pr. i l Sroof 
p r .  t o o f  

160 5 175 
14V ä 150 

90 » 105 
50 ü 60 

150 5 160 
150 ö 250 
170 5 176 

400 
350 
300 

l62z-337 
'.'5 » 27 

800 
1l»0 
220 
200 

630 ^ 650 
W i n d  u n d  W e t t e r .  

Schnee; den iy. O., heiter. 

Ist t» drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinze»», T a n n e r ,  Censor. 
(Hierzu zwei Beilagen.) 



Beilage zum 6'"' Stück des Mäuschen Wochenblattes. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 8 .  J a n u a r  1 8 3 6 .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Von mehrern Seiten ist mir bei den aus

gegebenen Statuten der Allerhöchst bestä
tigten Russischen Gesellschüft zur Versicherung 
von Capitalien und lebenslänglichen Revenuen 
die Bemerkung gemacht worden, daß bei den
selben die gewöhnliche Bestätigungs-Urkunde 
fehle. — Da diese nun bei vielen, mir aus 
St. Petersburg übersandten, Exemplaren ge
dachter Statuten, aus Versehen des Buch
binders, vorzuheften wirklich unterlassen worden, 
s o  b r i n g e  i c h  h i e r m i t  d e n  v o n  S r .  K a i s e r 
l i c h e n  M a j e s t ä t  A l l e r  h o c h  s t  e i g e n  h a n 
dig vollzognen desfallsigen Ukas, — wie 
derselbe in der Senatszeitung in Russischer 
Sprache und in der St. Petersburgischen aka
demischen Deutschen Zeitung, vor Eröffnung 
der Versicherungs-Geschäfte gedachter Societat, 
bekannt gemacht worden ist, — nachträglich 
auch hier zur öffentlichen Kenntniß. 

Riga, den 7. Januar 1836. 
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

im Namen der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien und 
lebenslänglichen Revenuen, als deren 
General-Agent für die Provinzen Ehst-, 

Liv-, Kurland und Litthauen. 

Allerhöchster Ukas 
m i t  H ö c h s t e  i g  e n h ä . n d i g e r  U n t e r s c h r i f t  

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 ,  
bekannt gemacht durch den 

Herrn Minister der innern Angelegenheiten 
am 16- September. 

Der Preußische Unterthan Schwedersky 
.reichte im vorigen Jahre bei dem Ministerium 
des Innern ein Project zur Stiftung einer Ge
sellschaft auf Actien zur Versicherung vo^ Capi
talien und lebenslänglichen Revenuen ein, und 
bat um die Erlaubniß diese Gesellschaft zu eröff
nen, und derselben einige ausschließliche Vorrechte 
zu ertheilen. Dieser Vorschlag Schwedersky'ö 
wurde zugleich mit dem von ihm eingereichten 

Project der Statuten der erwähnten Gesellschaft 
dem Reichsrathe zur Entscheidung vorgelegt, 
welcher im Departement der Ökonomie und in 
der allgemeinen Versammlung diesen Vorschlag 
prüfte, und, in Erwägung des Nuhens für den 
Staat, welchen dergleichen Privatgesellschaften 
stiften können, indem sie Capitalien in Umlauf 
bringen, verfügte: 1) Schwedersky zu erlauben, 
nach den von dem Reichsrathe durchgesehenen, 
und durch dessen Bemerkungen verbesserten Sta
tuten, die erwähnte Gesellschaft auf Actien zu 
errichten. 2) Dieser Gesellschaft untenstehende, 
in ihren Statuten enthaltene, Vorrechte zu er
theilen: a. das ausschließliche Recht im Laufe 
von zwanzig Jahren, von dem Tage der Be
stätigung dieser Gesellschaft, im Reiche die oben
erwähnten Versicherungen anzunehmen, jedoch 
mit dem Bedeuten, daß die Sparcaffe, sowie 
auch die bei den Evangelischen Kirchen und bei 
den Pfarrschulen bestehenden Gesellschaften 
solcher Art, ungehindert ihre Geschäfte fortsetzen; 
und d. Abgabenfreist aller Capitalien der Ge
sellschaft im Laufe des erwähnten Termins, je
doch mit Ausnahme einer Abgabe zum Besten 
der Krone zu fünf und zwanzig Kopeken jahrlich 
(nach Assignationen gerechnet) von jeden tau
send Rubeln, welche die Gesellschaft an einma
ligen Capitalien auszahlt, und ein halb Procent 
von den jahrlich durch die Gesellschaft auszuzah
lenden lebenslänglichen Einkünften. — Diese 
M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h s  h a b e n  S e i n e  K a i  -
serlicheMaje st ät Allerhöchst zu bestätigen 
geruht. 

Kalisch, den 4. September 1835. 

In Folge des mir gewordenen Auftrages 
mache ich sammtliche Herren Agenten ausländ!, 
scher Lebens-Versicherungs-Gesellfchaften in den 
Ostsee-Provinzen und LitthauÄ auf den unten
stehenden h 42 der A l lerh ö chst bestätigten Sta
tuten der Russ. Gesellschaft zur Versicherung vonCa-
pitalien und lebenslänglichen Revenüen besonders 
aufmerksam, nach welchem dieselben ihre Ge



schäfte in gedachter Beziehung für das Russische 
Reich von dem Tage an, wo diese Statuten 
durch die Senatszeitung als Gesetz promul^irt 
wurden, einzustellen haben. 

Riga, den 7. Januar 1836. 

C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  
im Namen der Russischen Gesellschaft zur 

Versicherung von Capitalien und lebens
länglichen Revenuen, als deren General-
Agent für die Provinzen Ehst-, Liv-, 

Kurland und Litthauen. 

A u s z u g  

a u s  d e n  A l l e r h ö c h s t b e s t ä t i g t e n  S t a 
t u t e n  d e r  R u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  

V e r s i c h e r u n g  v o n  C a p i t a l i e n  u n d  
l e b e n s l ä n g l i c h e n  R e v e n ü e n .  

^  V i e r t e s  C  a  p  i  t  e  l .  

U e b e r  d i e  R e c h t e  u n d  V e r p f l i c h t u n g e n  
d e r  G e s e l l s c h a f t .  

§42. Im Lause von zwanzig Jahren, von 
d e m  T a g e  a n  g e r e c h n e t ,  w o  d i e  A l l e r h ö c h s t e  
Erlaubniß zur Stiftung der Russischen Gesell
schaft zur Versicherung lebenslänglicher und 
anderer Einkünfte und Geldcapttalien erfolgt, 
hat keine andere Gesellschaft in Rußland und 

im Auslande das Recht, im Russischen Reiche 
Assecuranzen in den im h 2 dieser Statuten an-
gegebenen vier Branchen, welche den Kreis der 
Thätigkeitder Russischen Assecuranz - Gesellschaft 
der Einkünfte bezeichnen, vorzunehmen. In 
Folge dessen schließen die Agenten der auslandi
schen Gesellschaften, welche bisher dergleichen 
Assecuranzen betrieben, ihre Geschäfte in dieser 
Beziehung, von dem Tage an, wo diese Statu
ten bekannt gemacht werden, unter einer zum 
Besten der privilegirten Russischen Gesellschaft 
zu zahlenden Geldstrafe von 20 pCt. von den
jenigen Summen, welche außerhalb derselben 
versichert werden; — was aber diejenigen Ver
sicherungen betrifft, welche von jenen Agenten 
vor der Bekanntmachung dieser Statuten abge
schlossen worden, so verbleiben selbige in ihrer 
Kraft, ohne die Bedingungen und Verpflichtun
gen gegen die verassecurirten Personen im ge
ringsten zu verletzen. ^ 

Die Sparkassen, sowie auch die bei den 
Evangelischen Kirchen und Pfarrschulen bestehen
den kleinen Vereine,, welche an Witwen Pensio
nen und einmalige Unterstützungen auszahlen, 
oder auch die in Zukunft noch zu errichtenden 
Gesellschaften solcher Art, setzen ihre Geschäfte 
ungestört fort. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee'Provmicn. Tann er. Ccusor. 



Beilage zum 4"" Stück des Manschen Wochenblattes. 
S o n n a b e n d ,  d e n  1 8 .  J a n u a r  1 8 3 6 .  

B e k a n n  t  m  a  c h  u  n  g .  1 )  a n s  S r .  E r l a u c h t  d e m  K a i s e r l .  G e n e r a !  
Der Unterzeichnete ist von de? von der Cavallerie, General-Adjutanten Sr. 

R u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r s i c h e »  M a j .  d e s  K a i s e r s ,  C h e f  d e r  G e n s d a r m e r i e ,  
r u n g v o n C a p i t a l i e n  u n d  l e b e n s -  H e r r n  G r a f e n  v o n  B e n k e n d o r f f ;  
l ä n g l i c h e n  R e v e n u e n  z u  S t .  P e -  ^ 2 )  a u s  S r .  E r l a u c h t  d e m  K a i s e r l .  G e n e r a l  
t e r s b u r g ,  w e l c h e  m i t  e i n e m  b a a r e n ,  z u r  u n d  General-Adjutanten Sr. Majestät 
Garantie der Versicherten bei der dortigen des Kaisers, Herr,: Grafen: Alexander 
Commerzbank zinsbar belegten Capitale von von Strogonofs; 
vier Millionen Rubeln Banco-Assigna- 3) aus Sr. Excelsenz dem Kaiserl. Kammer-
tionen ausgestattet und mit einem Aller- Herrn, Herrn Grafen von Kuscheleff-
höchsten Kaiserlichen ausschließlichen Privi- Besborodn; 
legio auf 20 Jahre für das gesammte 4) aus dem Negocianten Herrn I o h. Conr. 
Russische Reich versehen ist, Plitt; 

zu ihrem General-Agenten für die Provinzen Z) aus dem Negocianten Herrn Matth. 
Ehst-, Liv-, Kurland und Lirthauen, mit Be- Carr. General - Bevollmächtigter der So-
siimmung seines Wohnsitzes in Riga, ernannt cietät ist Herr Theodor SchulHe. 
worden^ Der unterzeichnete General-Agent hat 

Er hat demnach vom heutigen Tage ab bereits mit Genehmigung der Directiow 
das Büreau seiner General-Agentur in dem a. für Revai und die Provinz Ehstland-— den 
in der großen Sünderstras-e sub Pol.-Nr. 17 Herrn Johann- Vincent Martinsen 
belegenen Lembk eschen Hause eröffnet, und in Reval, 
ladet alle Bewohner hiesiger Stadt und Um- I). für Dorpat und die Kreise Dorpat, Werra, 
gegend, welche ihre eigene Zukunft, oder nach Fellin und Walk — den Herrn F. W- Weg-
ihrem Tode die Zukunft ihrer Familien, sicher ner in Dorpat, 
stellen wollen, hiermit ein, sich von den Vor- o. für Pernau und die Umgegend— den Herrn 
kheilen, die ihnen die vorgedachte Gesellschaft Carl Wm. Behrens in Pernau 
darbiete^ durch Anschaffung der Allerhöchst be- zu Agenten der Gesellschaft ernannt, und wird die 
stätigten Statuten derselben, sowie des sie er- weitern Agentur-Ernennungen in den Provinzen 
klärenden Commentars, näher zu unterrichten^ Liv-, Kurland und Litthauen ebenfalls öffentlich 
Jedes einzelne Heft derselben ist, entweder in bekannt machen. 
Russischer oder Deutscher Sprache, für 1 Rbl. Zur vorläufigen Uebersicht der VersrÄe-
Kupfer- oder 28 Kop. Silber-Münze in dem rungsgeschäfte mehrgedachter Societät dient 
erwähnten Büreau, an den Wochentagen von Folgendes: 
9 bis 1 Uhr Vormittags und von Z bis 5 Uhr I.Jn der Branche übernimmt die Soeietät 
Nachmittags, zu haben, woselbst gleichzeitig die Bezahlung eines vom Versicherten voraus 
einem Jeden, der nähere Auskunft und Rath- zu bestimmenden baaren Capitals an 
schläge in Beziehung auf Versicherungen der den Inhaber des Versicherung-Vertrages 
weiter unten gedachten Art zu haben wünscht, (Police genannt) drei Monate nach dem Tode 
dieselben auss Bereitwilligste und mit Beobach- der versicherten Person. 
tung aller Diseretion ertheilt, und diese Ver- II.In der Branche L. übernimmt sie die Be-
sicherungen auch abgeschlossen werden. Zahlung einer vom Versicherten voraus zu 

Die Direction der Gesellschaft zu St. Pe- bestimmenden jährlichen lebenöläng-
teroburg besteht lichenPension an diejenige in der Poll-



ee zu benennende Person, die der Versi
cherte versorgt zu sehen wünscht. Diese 
Pensionszahlung sängt drei Monate nach dem 
Tode des Versicherten an und wird so lan
ge jährlich fortgesetzt, als die in der Poli
ce genannte, zur Pension berechtigte, Per
son lebt. — In diesen beiden Branchen 

und L. übernimmt die Societät auch die 
Bezahlung eines, wie vorher gesagt, be
stimmten baaren Capitals oder einer jährli
chen lebenslänglichen Pension an die Hin
terbleibenden von Militairs oder Seeleuten 
der Flotte und Handelsschifffahrt, die im 
Kriege oder zur See ihr Leben verlieren, 
und zwar mittelst der im § 62 der Statu
ten benannten Zusatzpramien und unter den 
dort gedachten Bedingungen. Ferner 

III. In der Branche L. übernimmt die Socie
tät die Bezahlung einer von dem Versi
c h e r t e n  i m  V o r a u s  z u  b e s t i m m e n d e n  j ä h r 
l i c h e n  l e b e n s l ä n g l i c h e n  R e n t e  ( g e 
n a n n t  L e i b r e n t e  o d e r  A n n u i t ä t )  a n  i h n  
selbst, zahlbar drei Monate nach Errei
chung seines von ihm beim Abschlüsse der 
Versicherung zu diesem Zwecke festgesetzten 
Lebensalters, und fortdauernd bis zu seinem 
Tode. Und 

IV. In der Branche O. übernimmt sie die Be
zahlung eines vom Versorger voraus zu be
stimmenden baaren Capitals zur Aus
steuer oder zum Etablissement an die von 
ihren Aeltern, Vormündern oder Wohlthä-
tern zur Empfangnahme bestimmten, in den 
Policen genannten, Kinder, zahlbar drei 
Monate, nachdem sie das von diesen Ver
sorgen, vorausbestimmte, gleichfalls in den 
Policen verzeichnete, Alter erreicht haben. 

Außer diesen Versicherung-Branchen ca-
pitalisirt die Russische Societät auf Verlangen 
alle bei ihr oder auswärts fälligen lebensläng
lichen Pensionen oder sichern Revenüen durch 

B a a r z a h l u n g  e i n e r S  u m  m e a u f e i n m a  l ,  
g i e b t  V o r s c h ü s s e  a u f  i h r e  e i g e n e n  P o l i c e n ,  
die durch mehrjährige erhaltene Pramienzahlun. 
gen schon einen gewissen Gelowerth für sie ha
ben, oder kauft dieselben, auf den Wunsch der 
Eigenthümer, auch ganz zurück, und übernimmt 
ü b e r h a u p t  j e d e s  G e s c h ä f t ,  w e l c h e s  z u m  Z w e c k  
hat, irgend Jemand für die Gegenwart oder 
Zukunft gegen Nahrungssorgen sicher zu stellen. 

Die Wohlthätigkeit und Nützlichkeit dieser 
Anstalt springt von selbst in die Augen. Sie 
zahlt dem Versicherten, der sonst nirgends Ge
legenheit gehabt hätte, sich Capital zu erwerben, 
ein baares Vermögen auf einmal aus, giebt 
Pensionen und lebenslängliche Renten an sonst 
unbemittelte Personen, erhöht das jahrliche Ein
kommen der Bemittelten um ein Bedeutendes, 
versorgt das hülsjose Alter, ernährt Witwen und 
Waisen, hebt die Jnsufsicienz des Schuldners 
bei seinem Tode auf, gewährt dem Geschäfts-
manne das leichteste Mittel, seine Credite sicher 
zu stellen, verleihet dem betriebsamen Jünglinge 
Geldmittel zum Erwerbe und stattet arme Mäd
chen zu ihrer Verheirathung oder ihrem Fort
kommen mit einem Capitale aus. 

In der St. Petersburger Deutschen aka
demischen Zeitung des letzten Quartals 1835 
sind über die vorgedachten Versicherungen meh
rere belehrende Aufsatze erschienen, und der Un
terzeichnete wird es sich außerdem zur Pflicht 
machen, von Zeit zu Zeit in den öffentlichen 
Blattern der mehrgedachten vier Provinzen dem 
Publieo fernere Erörterungen zur Verdeutlichung 
der Versicherungsgegenstände zu geben. 

Riga, den 1. Januar 1836. 
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

im Namen der Russischen Gesellschaft zur 
Versicherung von Capitalien und lebens-
länglichen Revenüen, als deren General-
A g e n t  f ü r  d i e  P r o v i n z e n  E h s t - ,  L i v -

Kurland und Litthauen. ^ 

5 

ZK ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee " 



L i b a u s ch e s 
Q.-

Herausgegeben, gebruckt und verlegt von C. H. Foege. 

N-. 7. Mittwoch, am 22^" Januar 1836. 

St. Petersburg, vom 9. Januar. 
Die Landwirthschaftliche Zeitung enthält 

eine allgemeine Uebersicht der Ernte des Jah
res 18ZZ in Rußland, aus welcher wir Fol
gendes entnehmen: „Nach den nach und nach 
eingegangenen Berichten über die Ernten im 
Reiche können in dieser Beziehung alle Gouver
nements in vier Classen gecheilt werden. Zur er» 
sten Classe gehören die Gouvernements, welche 
im Allgemeinen die beste Ernte gehabt haben, 
vämlich das Wolhpnische, Kaukasische, Podo-
lische, Poltawasche, Saratowsche und Cher-
sonsche. Zur zweiten Classe gehören die Gou
vernements, deren Ernte geringer war, als 
die der ersten Classe, nämlich die Provinzen 
Bessarabien und Bialystok,die Gouvernements 
Woronesch, Wiatka, Grodno, Iekarerinoßlaw, 
Kasan, Kaluga, Kurland. Kursk, Orenburg, 
Orel, Pensa, Perm, Simbirsk, Charkow, 
Twer, T-ula, Tschernigow und die Sibirischen 
den Bezirk Iakuzkaber ausgenommen, welcher 
zur vierten Classe gehört. Die Gouvernements 
der dritten Classe mir einer geringer» Ernte 
als die der zweiten, sind Astrachan, Wil-
na, Witepsk, Wladimir, das Gebiet der 
Donischen Kosaken. Livland, Minsk, Mohilew, 
Moekau,5» Nishni-Nowgorod. Pskow, Räsan, 
Smolensk, und Tambow. Zur vierten Classe 
gehören die C'?uvernements, deren Ernte un
ter der-Ernte der übrigen ausgefallen ist, 
nämlich Archangel, Olonez, St. Petersburg, 
Twer und Ebstland. Die Getraidepreise ha» 
ben zwar noch keinen festen Stand genomm^», 
weil noch die gehörigen Zufuhren zu den Hau, 
delsmärkten und großen Ankäufen nicht ge, 
macht^ sind; allein nach den eingelaufenen 
Nachrichten sind die Preise überall gewichen. 

Es ist übrigens hinreichend Getraide vorhan
den zur Nahrung für die Menschen und Fut< 
ter fürs Vieh." 

Paris, vom 12- Januar. 
Das Feuer, welches in der Nacht vom 6. 

auf den 7- d. M. in Bordeaux stattgefunden, 
hat namentlich zwei der dortigen Weinhänd
ler. die Herren Sprenger und Motz betroffen; 
indessen waren ihre Vorräthe versichert. ZsM) 
Fässer des besten Weins und Branntweins 
sind durch die Flammen vernichtet worden, 
und nur mit großer Mühe haben die benach» 
banen Keller gerettet werden können. 

V o m  1 4 .  G e s t e r n  b e g a n n  v o r  d e m  A s s t -
senhofe der Prozeß eines gewissen Lhuissier, 
der angeklagt worden ist, ein junges Mädchen 
ermordet, zersagt und in einzelnen Stücken 
des Leichnams in die Seine geworfen zu haben. 
Als Mitwisserin ist Marie Leconue. ein Mäd
chen von 23 Iahren. angeklagt. Die scheust, 
lichkeit der Details hatte wieder ein sehr zahl
reiches Auditorium herbeigelockt, in dem sich, 
wie gewöhnlich, die Frauen, und zwar die 
Damen der vornehmsten Stände, in der Mehr
zahl befanden. >Die hiesigen Blätter lassen 
keine Gelegenheit vorübergehen, um das schöne 
Geschlecht auf das Unschickliche und ttnweib-
liche dieser Lust am Gräßlichen aufmerksam 
zu machen. Es scheint aber, daß die Pari« 
ser Damenwelt durchaus beweisen will, daß ^ 
sie zur Emancip.nion im St. Simonistischen 
Sinne reif sep. 

London, vom lZ. Januar. 
Hier ist der Frost so stark gewesen, daß 

man an einem Morgen zwei Menschen todt 
gefunden hat, sowie auch ein Matrose, der 
auf einem von Quebecs gekommenen Schisse 



die Themse herausfuhr, todt von der Raa 
herabfiel. 

Man meint jetzt, daß es gar nicht mehr 
nölhig sepn werde, den Wallfischfang in so 
hohen nördlichen Breiten zu betreiben, da die 
Wallfische seit einiger Zeit in großer Menge 
im März und April nach den Hebriden, west
lich von Schottland, oder wenigstens etwas 
nördlicher hinauf kommen. 

Berlin, vom 19. Januar. 
Vorgestern hatten wir hier ein Brandun-

glück, wie es nur selten vorkommen kann, und 
in dem Maße, unter so schwierigen und ge
fährlichen Umstanden seit Iahren hier nicht 
vorgekommen ist, indem nämlich mitten in 
einer enggebauten Stadtgegend eine große, mit 
bedeutenden Vorräthen versehene, dem Kauf» 
mann Herrn Kupsch jun. gehörige Zuckersiederci 
(in der neuen Friedrichsstr. Nr. ZL) in Flam
men aufging. Das Feuer brach zwischen 2 
und Z Uhr Nachmittags mit ungewöhnlicher 
Schnelligkeit aus und verbreitete sich wie im 
Nu über das ganze Gebäude, und am folgen
den Vormittag schlugen noch die hellen Flammen 
aus dem Trümmerhaufen. Die aus dem gro
ßen Zuckervorrathe aufsteigende Flamme am 
Sonntag Nachmittag und Abend, welche fast 
ohne allen Rauch und Dampf hoch über alle 
Dacher hinweg emporstieg, gewahrte einen 
grausenhaften Anblick und bildete ein wahres 
Feuermeer, als der größere Theil des hohen 
erst vor zwei Iahren erbauten Gebäudes zu
sammenbrach. Die Löschanstalten, unter der 
persönlichen Leitung unsres stets rastlosen Po, 
lizei-Präsidenten Gerlach, hatten alle ihre fast 
übermäßige Kraft anzuwenden, um die weitere 
Verbreitung des Brandes, den der gewaltige 
nordöstliche Sturmwind fortwahrend anfachte, 
zu verhindern, und es gelang ihnen auch ge
gen Abend, des Feuers Meister zu werden. 
Ein glücklicher Umstand war es, daß die Dä
cher mit Schnee bedeckt waren, ohne welchen 
die durch die Luft fließenden Papierkohlen und 
hellflammenden Zuckerstücke wohl noch größeres 
Unheil angerichtet haben könnten. 

Barcelona, vom 5. Januar. 
In der Nacht vom 4. auf den 5. sind hier 

furchtbare Excesse verübt worden. Seit einigen 
Tagen herrschte hier eine dumpfe Gährung, 
die noch durch die Nachricht vermehrt wurde, 
daß die von den Carlisten in San Lorenzo 
zurückgehaltenen Gefangenen erschossen worden 
fepen. Die Behörden schienen jedoch von dieser 
Stimmung des Volks wenig Notiz zu nehmen; 

das Einzige, was geschab, war, daß die Re
gimenter, welche am 4- die Stadt verlassen 
sollten, Gegenbefehl erhielten. Alle Truppen 
waren in ihren Kasernen consignirt. Man er, 
fuhr am Tage, dc,ß mehrere Carlistenanführer 
aus den Gefängnissen entwichen sepen. Das 
Volk murrte laut. Eine Entscheidung des 
Kriegsgerichts, wodurch die Carlisten zur De
portation auf einige Jahre verurtheilt worden, 
steigene die Erbitterung aufs Höchste. Kaum 
war jenes Urtheil bekannt geworden, so durch
zogen bewaffnete Haufen, die ohne Zweifel schon 
seit einigen Tagen organisirt waren, mit dem 
Geschrei: „Tod den Carlisten!" die verschiede, 
nen Stadttheile. Diese Haufen bestanden fast 
nur aus der Mannschaft des i2. Bataillons 
der Nationalgarde, welches bekanntlich am mei
sten zu der Revolution im August beKrug. Dies 
geschah um 4 Uhr. Mir einbrechender Nacht 
wurden die Zusammenrottirungen immer dro-
hender. Der Gcneral.narsch wurde geschlagen, 
die Truppen versammelten sich in Eile und 
begaben sich an die Punkte, wo die Versamm
lungen am zahlreichsten waren. In diesem 
Augenblicke belagerte das Volk die Wohnung 
dcS General - Capitains, und verlangte mit 
großem Geschrei, daß sämmtliche Carlistische 
Gefangenen erschossen werden sollten. Der 
General Alvarez glaubte die Volksmasse dadurch 
zu besänftigen, daß er die Execunon auf den 
folgenden Tag versprach; allein man verlangte 
nur Ungestüm die augenblickliche Hinrichtung, 
und da der General dies verweigerte, so er» 
tönte das Geschrei: „Stürmt tue Citadelle!" 
Es wurden Leitern herbeigetragen und in die 
Gräben gestellt, das äußere Thor wurde aus, 
gehoben und das Volk bemächtigte sich der 
Citadelle. Aufgeregt durch diesen Triumph, 
stürzten die Sieger nach dem Zimmer des 
Gouverneurs Pedro de Pastors, der zu glei
cher Zeit die Nachricht von seiner Niederlage 
und von dem Angriff überhaupt, erhält, und 
die Schlüssel zu den Gefängnissen überliefert» 
Der erste Gefangene, welche unter den Strei
chen dieser Rasenden fiel, war O'Donnell. Sein 
Leichnam wurde von der Mauer hinabgewor, 
fen und die Menge stürzte mit Wuth und 
Freudengeschrei auf diese blutige Trophäe. Es 
wurde ein Strick an die Füße der Leiche be
festigt, und nachdem man sie bei dem Scheine 

, von Pechfackeln durch die Straßen geschleppt 
hatte, verbrannten die Kannibalen die verstüm, 
melren Ueberreste an derselben Stelle, wo auch 
Vasta verbrannt worden war. Während die-



fer abscheulichen Scene wurde in de» Gefäng
nissen ein furchtbares Blutbad angerichtet, in, 
dem einige eben so wilde als entschlossene Ban
diten die wehrlosen Gefangenen erschossen. Das 
Angstgeschrei der Schlachtopfer und das Ge« 
schrei der Mörder mischte sich mit dem Freu
dengeheul der außerhalb der Citadelle befind
lichen Volksmenge, die jeden neuen Schuß mit 
einem Hurrah begrüßte. Die aufgezogene 
Zugbrücke wurde niedergelassen und das Volk, 
welches völlig im Besitze der Citadelle war, 
setzte das Werk seiner Rache mit Erbitterung 
fort. Nachdem alle gesunden Gefangenen er
mordet waren, begab sich daö Volk in die 
Säle, wo die Kranken lagen, die in ihren 
Betten den Tod empfingen. Die Zahl der 
Echlachropfer ist noch nicht bekannt. Das 
Blutbad hatte um 8 Uhr Abends begonnen 
und um Mitternacht währt: es noch fort. 

Altona, vom 12. Januar. 
In der Nacht 'vom 6- auf den 7. d. ward 

in Landkirchen und mehreren nahe gelegenen 
Dörfern der Landschaft Fehmarn eine Diebs» 
und Mordbrenner-Bande von 15 Personen, 
darunter einige Frauenzimmer, in aller Stil
le aufgehoben und nach Burg in Verwahr
sam gebracht. Die Verhaftung geschah in 
Folge der Aussagen eines zu der Bande ge
hörenden, bereits einige Zeit zuvor inhaftirten, 
jungen Burschen, aus Landkirchen; derselbe 
gestand in dem mit ihm Tags vorher ange
stellten Verhöre Thaten, w .che die Bande 
seit acht Jahre verübt, vor denen das mensch
liche Gefühl zusammen schaudert. Es soll von 
ihm unter andern bekannt sepn, daß der gro
ße Brand in Landkirchen vor einigen Iahren, 
so wie viele andere in den letzten Iahren auf 
Fehmarn vorgekommene Brände, von der 
Bande angelegt und die Vorbereitungen dazu 
lange vorher gemacht worden sepen; so sollen 
sie die Pechkränze, womit sie Landkirchen an 
mehreren Stellen zugleich angezündet, eine 
geraume Zeit vorher angefertigt und bis zu 
dem Schreckenstage verborgen haben. Bei der 
sofort in den Wohnungen der Inhaftirten 
vorgenommenen Haussuchung hat man in ei, 
nem Sandhaufen 40 Rthir., sowie an einer 
andern Stelle mehreres geraubtes Silberge, 
rärh vorgefunden. Die Verhöre der verhaf
teten, womit am 7. sofort begonnen ward, 
werden sicher eine lange Reihe von Verbre
chen ans Tageslicht bringen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Mädchen aus einem Dorfe bei Apern 

hatte sich in der Stadt verspätet und wagte 
es nicht im Dunkeln zwei Stunden allein über 
Feld zu gehen. Sie verfiel auf folgendes 
sinnreiche Mittel. Sie lief zu einem Geburts
helfer, ui-d berichtete ihm eilig, wie Frau von 
Z die bei ihrem Dorfe wohne, in Kindes-
nörhen liege und seiner Hülfe bedürfe. Der 
Arzt läßt sogleich seinen Wagen anspannen, 
und saprt hinaus, wobei er das Madchen mit 
in den Wagen nimmt, indem er den Weg 
nicht kennt. Nach zwei Stunden des schlech, 
testen Weges kommt man südlich an ein statt
liches Haus. Hier läßt das Madchen halten 
und springt aus dem Wagen, um wie sie an-
giebt, die Hinterthür zu öffnen. Allein wer 
sich nicht wieder blicken läßt, ist das Mädchen. 
Der Docior wartet und wartet, endlich sieigt 
er aus und pocht an. Eine rauhe Stimme 
fragt, wer so spät in der Nacht Lärm mache.—-
„Ich soll die Frau vom Hause entbinden! " — 
„Entbindet den Henker, oder Euch selbst, oder 
wen Ihr wollt," ruft die rauhe Stimme, hier 
wohnt keine Frau, packt euch zum Teufel!" 
Dem Docior blieb nichts übrig, als verdrüß, 
lich wieder nach Apern zu fahren. 

In Brüssel hat ein junger Mensch durch ein 
sogenanntes Hausmittel sein Leben eingebüßt. 
Er blutete nämlich heftig aus der Nase, und 
kein Versuch wollte gelingen dem Uebel Ein« 
halt zu thun. Da fiel es einer alren Frau 
ein, daß plötzliches Begießen mit kaltem Was, 
ser auf den Nacken in einem ähnlichen Falle 
gute Dienste geleistet habe. Die alte Frau 
schlich sich also hinter dem jungen Mann her. 
und goß ihm ein Glas Brunnenwasser auf 
den Hals. Das Mittel half. Das Bluten 
hörte auf, aber der junge Mann stürzte vom 
Schlage gerührt augenblicklich todt zu Boden. 

Ein ausländisches Blatt sagt: Wir haben 
in diesen Zagen mehrere Briefe erhalten, des» 
s e n  g a n z  f e i n e s  s c h ö n e s  P o s t p a p i e r  a u s  F l a c h s  
bereitet ist. Diese neue Erfindung verdient 
wirklich alle Beachtung. 

So wie ein Mann in Nubien geheirathec 
hat, darf seine Schwiegermutter ihr Leben 
lang kein Wort mehr mit ihm reden. Dieses 
Gesetz dürfte manchem Europäischen Ehemonne 
ebenfalls zu Statten kommen. Da jedem Ge
setze in der Regel eine große Wahrheit zu 
Grunde liegt, so muß man schließen, daß die 
Nubischen Schwiegermütter- vor Erlassung des 
Gesetzes eine sehr redselige Nation gewesen 
sind und sich mehr als nöthig in die Angele, 
genheiten der Schwiegersöhne gemengt haben. 



Herr Ducros in Mailand, dessen Elfindun-
gen schon mehrere Preise erhalten haben, ver
fertigt nun Winter-Handschuhe von Maul
wurfsfellen, welche inwendig einen weichen, 
warm haltenden Pelz haben, von Außen aber 
schön gegärbt sind und vollkommen den ge
wöhnlichen Handschuhen gleichen. Die Zweck
mäßigkeit dieses Fabrikats verdient allgemeine 
Anerkenn« ng. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisen-Gerichts soll: 
1) die unter dem zum S. M. Struppschen 

Nachlaß gehörigen, dem Rathhause ge
genüber belegenen Hause befindliche, und 
vom Ebräer Samuel Levi gegenwartig 
noch innehabende Keller-Bude, und 

2) die unrer demselben Hause befindliche, 
und vom ebräischen Uhrmacher Hepmann 
Nelson bis jetzt noch innehabende Woh
nung, nebst dem daneben befindlichen 
Keller, 

auf den 29- dieses Januar-Monats in der 
Sitzung des Waisen - Gerichts, unter denen 
in l 'errnino bekannt zu machenden Bedingun
gen, an den Meistbietenden zur Miethe öffent
lich ausgeboten werden; als welches denMieths-
lustigen hiermit bekannt gemacht wird. 2 

Libau, den 16. Januar 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Libausche Stadt - Kämmrrei wird am 

nächsten Donnerstage, als den 23. d., um 4 
Uhr nachmittags, in 'ihrem Lokale 638 Stück 

dick, welche ihr aus den Rutzaujchen Horst 
angewiesen , gegen baare Bezahlung den Meist
bietenden verkaufen. 

Libau, den 20. Januar 1836. 
In Auftrag: 

J o h a n n  F r i e d  r .  T o t t i e n ,  
1!' Kämmerei < Buchhalter. 

ic/l ??ü> 

26- noc/i. e/n nKc/iA-?-

c/en 22- 1836-

Ich zeige hiemit ergebenst an, daß ich die 
neue Ukasenmäßig vorgeschriebene Buchführung 
die vom 1. Januar d. I. ab, sich jeder Kauf, 
m a n n  z u  f ü h r e n  v e r p f l i c h t e t  h a t ,  n e b s t  e i n e m  
f ü r  u n s e r e n  O r t  d a r ü b e r  b e s o n d e r s  
v e r f e r t i g t e n  S c h e m a ,  i n n e r h a l b  w e n i 
gen Stunden, mit einer dazu uöthigen Erläu
t e r u n g ,  J e d e m  g r ü n d l i c h  z u  s e i n e r  e i g e n e n  
Ge schäfts - Führung anzuweisen bereit bin. 

Libau, den 22. Januar 1836. 3 
C h a r l e s  G .  B a u m .  

Ich nehme mir die Freiheit Einem hohen 
Adel und resp. Publikum ergebenst anzuzeigen, 
d a ß  v o m  h e u t i g e n  T a g e  a n  d i e  v e r s c h  i e b e n e  
aus ländische Thiere und Vögel im Hause 
des Gastgebers Herrn Frey, zu de» schon 
früher bekannt gemachten Preisen, zu sehen 
sepn werden, und daß nächsten Sonntag, als 
den 26. d., auf vieles Verlangen noch 

ein großer Thierkampf, 
und zwar zum letzten Male, stattfinden 
wird, indem ich auch zugleich um einen güti
gen und zahlreichen Zuspruch ergebenst bitte. 

Libau, den 22. Januar 1836. 
Alpi. 

Mit ganz frischen Kaviar, Feigen und Ca-
tharinen-Pflaumen, empfiehlt sich bestens 

N .  F .  A k i m o w .  2  

Ganz frische Catbarinen-Pflaumen, Welsche 
Nüsse und grüne Zuckererbsen, sind zu haben 
b e i  P  l a  t o  n  -  S  p  i  t a  l e w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 19. Januar: Herr v. Schilling, aus Mi, 

tay, bei Gerhard. — Den 2l>.: Herr v. Bordchlius, 
aus Ligutten, bei Büß. 
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8. Sonnabend, am 25^" Januar 4836. 

St» Petersburg, vom 14. Januar. 
Seine Majestät der Kaiser haben ge

m ä ß  d e r  M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h s  A l l e r h ö c h s t  
zu verordnen geruht: 4) Daß denjenigen In
dividuen, welche in den der Krone, gemein» 
schaftlich mit Gutsbesitzern und Kronsbauern, 
angehörenden Wäldern ohne Erlaubniß Holz 
fällen. die durch die Gesetze angeordnete Strafe 
nicht zu erlassen fey, auch wenn sie zu ihrer 
Rechtfertigung anführen, daß sie zu dieser ge, 
fetzwidrigen Handlung bewogen worden, weil 
die Forstverwaltung die für sie nochwendige 
Holzquantität nicht habe verabfolgen wollen. 
2) Die Kronsbauern, sowie auch andere In, 
dividuen, welche gemeinschaftlich mit der Krone 
Lfändereien besitzen, sollen, bis die Ausmessung 
derselben vollendet seyn wird, vom Augustmo
nat an bei ihren Forstbeamten um die Erlaub» 
niß nachsuchen, so viel Holz fällen zu dürfen, 
als ihnen zukommt. 3) Die erwähnten Be
amten sind durchaus verpflichtet, in Verlauf 
von einem Monat, seit dem Tage der Einrei-
chung der Bittschrift, einen Bescheid zu er« 
tbeilen. 4) Wenn in Zeit von einem Monat 
gar keine, oder bloß eine der rechtmäßigen 
Bitte nicht entsprechende Resolution erfolgt, so 
stellt es den Bittstellern frei an den Kameral-
Hof zu appelliren, welcher ebenfalls gehalten 
«st, über diese Angelegenheit vor Ablauf eines 
Monars zu entscheiden. 5) Wenn jedoch im 
Kameralhofe diese Klagen über einen Monat 
lang unberücksichtigt bleiben, oder Jemand mit 
der Resolution der genannten Behörde unzu, 
frieden seyn sollte, so kann derselbe sich an 
den Chef der Gouvernements wenden, und 
diese sollen, sobald die Klage von ihnen nach 
gehöriger Prüfung beachtenswerth gefunden 

wird, alsobald die ihnen zu Gebote stehenden 
Maßregeln zur Befriedigung des Bittstellers 
treffen, und darüber dem Finanzminister be-
richten. Alle diese Termine werden zu dem 
Ende festgesetzt, auf daß es dem Landmanne 
möglich werde, eine endliche Entscheidung nicht 
später als im Oktobermonat zu erhalten, das 
heißt zu der Zeit, wo sich derselbe mit einem 
seiner Hauptbedürfnisse, nämlich mit Brenn» 
holz, versorgen muß. Es versteht sich von 
selbst, daß das Fällen des Holzes in den da
zu angewiesenen Wäldern zu einer durch die 
Gesetze bestimmten Zeit stattfinden müsse, wobei 
nur unvorhergesehene Fälle, als Brandschäden, 
Beschädigungen der Brücken u. dgl., als Aus
nahmen zu statuiren sind. In diesen Fällen 
kann und muß die Erzaubniß zum Holzfällen 
zu jeder Jahreszeit ercheilt werden. 6) Wenn 
es sich nach Ablauf des gegenwärtig angesetz
ten, vom i. August an zu rechnenden, zwei
monatlichen Termins (nach bereits erfolgter 
Gelangung dieser Angelegenheit vor den Gou» 
verneur) erweis _ sollte, daß sich die Bauern 
schon irgendwo die Holzquantität, um welche 
sie zu ihrem häuslichen Bedarf ansuchten, ent
weder zum Tbeil, oder auch ganz gefällt, so 
ist dieses Fällen, welches nach Ablauf der 
genannten zwei Monate stattfand, schon nicht 
mehr als eigenmächtig zu betrachten, sondern 
die angeordneten Strafen find auf diejenigen 
anzuwenden, welche die Ertheilung der Er
laubniß zurückhielten. Sollten jedoch die Bau, 
crn mehr Holz als ihnen von Rechts wegen 
zukam, oder zu einem mit der Befriedigung 
ihres häuslichen Bedarfs nicht in Verbindung 
stehenden Zwecke, gefällt haben, so sind solche 
persönlich der festgesetzten Strafe zu umerwer-



fen, und zwar auch in dem Falle, wenn sie 
das ausgeführte Holz nach Verlauf des zwei
monatlichen Termins gefallt hätten. 

Vom Niederrhein, vom 1l. Januar. 
Nach Privatnachrichten aus Berlin sollen die 

mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
wegen Abschluß eines Handelsvertrags mir dem 
Deutschen Zollvereine, angeknüpften Unterband» 
lungen guten Fortgang haben. Auch soll sich 
die Preußische Regierung ernstlich mit den 
Mitteln beschäftigen, die Preußische Handcls-
schifffahrt wieder empor zu bringen, deren 
Verfall sich von der verhängnißvollen Kata
strophe des Jahres 1806 datirt, und von wel
chem sich dieselbe bis jetzt um so weniger er
holen konnte, da der Holz- und Kornhandel, 
welchen früher die Preußischen Ostseelander mit 
so großem Schwung betrieben, fortwährend 
darnieder liegt. Man fürchtet auch große 
Schwierigkeiten in Ausführung dieses Planes, 
namentlich durch die Getreidegesetzgebung Eng
lands und neuerdings auch Hollands. Auch 
hat die neuere Zollgesetzgebung Rußlands, in
dem sie den Handel seiner Ostseehäfen sehr 
gehoben, dem Handel von Memel, Königsberg, 
Elbing und Danzig großen Abbruch gethan. 

London, vom 16- Januar. 
Der Courier erzählt, daß neuerdings große 

Quantitäten von Rauch- und Schnupftabak 
und Spirituosen durch die zwischen England 
und Frankreich und Holland fahrenden Dampf
schiffe, so wie auch durch Hollandische Kauf
fahrer eingeschmuggelt worden sepen. Unter 
Anderem wurden in der vorigen Woche am 
Bord zweier Schisse 4V0 Pfund Tabak con» 
fiscirr, die von Harlem eingeschmuggelt worden 
waren. Beide Schiffe wurden confiscirt und 
erst gegen große Geldbußen wieder freigegeben. 
Gestern früh entdeckte ein Zollbeamter einen 
Iollenfahrer, der bei der Towertreppe mit ei
nem Sacke landete, in welchem sich 57 Pfd. 
fremden Schnupftabacks befanden, welche con
fiscirt wurden. Am Montag, als der „Sir 
Edward Banks", Capitän Norwood, bei dem 
Zollhaus? ankam, gingen zwei Zollbeamte, wel
che Contrebande am Bord vermutheten, in das 
Mafchinenbehaltniß hinunter und fanden hinter 
einerWandverkleidung 7 Packele fremden Rauch-
tabacks und außerdem 23 Packele Schnupf-
taback, zusammen 185 Pfd. wiegend. Der 
Taback war auf eine höchst sinnreiche Weise 
versteckt. Das Schiff wurde festgehalten und 
erst gegen Zahlung von ^0 Pfd. Sterl. frei
gegeben. An demselben Tage entdeckten die 

Zollbeamten 18 Packete Taback am Bord des 
„William Iolliffe", welches Schiff ebenfalls 
eine Geldbuße erlegen mußte. 

Der erste Bericht der zur Berathung eines 
Armen-Gesetzes für Irland ernannten Com» 
Mission ist erschienen. Die Armuth und die 
Demoralisation ist nach demselben in Irland 
so groß, daß sie mit der, in England und 
Wales nicht im entferntesten verglichen werden 
kann. L)ie Demoralisation har ihren Grund 
vorzüglich in dem liederlichen Leben. Es kom
men Fälle vor, daß Mädchen 7 Kinder von 
7 verschiedenen Männern haben. Meineide, 
wenn bewiesen werden soll, daß der Mann ein 
entehrtes Madchen heirathen müsse, sind ganz 
gewöhnlich. Das Verbrechen des Kindermor» 
des ist auch nicht selten. 

Konstaiuinepel, vom 23. Dccember. 
In Pei a geht das Gerücht, König Otto » 

Griechenland habe seinem durchlauchtigsten Va» 
ter den Wunsch ausgedrückt, nach Bayern 
zurückzukehren. Nur mit Mühe sep dieser Prinz 
von diesem Vorhaben abzuhalten. Allein es 
scheint dieses, so wie vieles Andere, von den 
Feinden der Griechen ersonnen zu sepn, ob» 
wohl es nicht zu läugnen ist, daß die Grie
chische Krone viele Dornen hat. — Der Per
sische Gesandte hat dieser Tage Nachrichten 
bis zum 24. November aus Teheran erhalten, 
nach welchen der Schach nur noch mit zweien 
Prätendenten der südwestlichen Provinzen sei» 
nes Reichs ernstlich zu thun hatte. Die üb» 
rigen Rebellen hielt man in Teheran nicht für 
gefährlich. Herr Ellis war in der Gegend von 
Tauris glänzend empfangen worden. Aus letz» 
terer Stadt hatte sich Alles wegen Pest und 
Cholera geflüchter. 
Von der Böhmischen Glänze, vom l3. Januar. 

Die Allgemeine Zeitung hat bereits von po, 
Mischen Verhaftungen gesprochen, welche in 
Gallizien stattgehabt haben. Wir sind im 
Stande, darüber folgendes Nähere zu berich» 
ten. Es sind nämlich mehrere Mauthbeamte 
überwiesen, hochverräterische und zum Auf, 
rühr auffordernde Schriften wissentlich über 
die Gränze befördert und zu ihrer Verbreitung 
beigetragen zu haben. Aus der deshalb ein» 
geleiteten Untersuchung hat sich ergeben, daß 
dies in Folge gemeinschaftlichen Einverstand» 
nisses geschehen und also ein förmliches Com, 
plott zu diesem Zwecke bestanden hat. Die 
fraglichen Schriften sollen größtenteils von 
ausgewanderten Polen in Frankreich und Eng, 
land herstammen, und sind in der National» 



spräche geschrieben. Es scheint, daß die Ent
deckung im Russischen Polen gemacht worden ist. 

New-Aork, vom 24- December. 
Die 50 Acres umfassende Brandstätte bot 

in den nächsten Tagen nach dem Unglück eine 
sehr belebte Scene dar. Eine Menge von 
Neugierigen fand sich ein, außerdem aber auch 
viele arme Leute, welche selbst mit Lebensge
fahr den noch dampfenden Schutt durchwühl
ten. Der „Daily Advertiser" giebt eine un 
gefähre Uebersicht der durch den Brand zer
störten Maaren, unter denen 20.000 Kisten 
Thee, 12.000 Säcke Caffee, 30V0 Kisten Cuba-
Zucker, 500 Säcke Salpeter, 40.000 Gallonen 
'Thran, mehrere Zausend Säcke Piment und 
eine große Quantität Branntwein und Indigo 
sich befunden haben. Die Manufaktur-Waa-
ren, welche verbrannt sind, waren zu gerin-

'gerem Theil von Amerikanischer Fabrik, größ
tenteils Französischen Ursprungs. Die Stadt 
Brooklyn, durch den etwa 7—800 Aards 
breiten East - River von New-Aork getrennt, 
wurde beim Brande durch eine Schauer bren
nender Gegenstande überschüttet und nur mit 
Schwierigkeit vom Verderbe» gerettet. Hätte 
der Wind nur um wenige Punkte umgesetzt, 
so hätte ganz New-Aork dem Untergange nicht 
entrissen werden können. 

Zweibrücken, vom 12. Januar. 
Die vergangene Nacht war für die Bewoh

ner Zweibrückens eine Nacht des Schreckens. 
Das am Montage eingetretene Thauwetter 
ließ, bei dem starken Eise und gefrorenen Bo« 
den. schon am Abende auf ein nicht unbedeu
tendes Austreten der Bäche schließen. Nach 
10 Uhr stellte sich das Wasser in einer solchen 
Masse in den Straßen, daß die Bewohner 
der Unterstadt kaum mehr an ein notdürfti
ges Aufräumen der Wohnungen, Kramladen, 
Waarenlager und Magazine denken kannten. 
Gleich nach Mitternacht war der Wasserstand 
in den Hauptstraßen einige Fuß hoch. Nun 
trat die furchtbarste Strömung von dem 
Schwarzbach über den Markt und durch die 
an diesen Bach stoßenden Häuser ein, die das 
Wasser in den Straßen über 5 Fuß hoch schwell
te. Das Jammergeschrei aus den niederen 
Wohnungen, das Gestöhne und Gebrülle der 
dem Tode nahen Menschen und Thiere, das 
Brausen der Strömung, die nur mit dem 
Geröse der Wellen bei der Ankunft eines 
Dampfschiffes zu vergleichen war, und end
lich die Hülfs-Signale von dem Thurme der 
Alexanders,Kirche, erschütterte die Gemüther 

bis zur Verzweiflung, da Niemand dem An
dern weder Hülse noch Rettung bringen konnte. 
Endlich brach der Morgen an. Der Hülferuf 
vom Thurme oder eigener Antrieb harre Men
schenfreunde geweckt, die, Gefahr nicht ken
nend, retten wollten, wo es galt. Ehre ihrem 
Entschluß, besonders mehreren wackeren Bür
gern, Untkrosfizieren und Gemeinen des fünf
ten Cbevauxlegers-Regiments und einem ih
rer würdigen Oberen. Man sah alle möglichen 
Arten Fahrzeuge, die in der Eile herbeigebracht 
oder gefertigt worden waren, und diese Eile 
war gerade die Ursache, warum den zur Ret
tung Anderer Herbeigeeilten oft eigene Rettung 
nörhig wurde. Zuerst erschienen zwei murhige 
Soldaten auf einem Bretterfloß. Sie erreichten 
die Psarrgasse, wo sie der Strom ergriff, von 
ihrem Floß riß und an eine Gartenmauer 
schleuderte, die beide auch in Schutz nahm. 
Bald darauf sah man mehrere dergleichen 
Flösse, die alle murhig bis an die strudelahn-
liche Gasse steuerten, wo sie, statt zu retten, 
nur mit großer Mühe und seltener Anstrengung 
einiger recht wackeren Manner vor dem Un
tergänge bewahrt werden konnten. Noch läßt 
sich die Katastrophe nicht ganz übersehen, 
weshalb auch noch keine näheren Angaben über 
denLerlu st derEinwohner gemacht werden können 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Richter bediente sich bei dem Sühne-

versuch, um den Kläger, der ein Jude war, 
zur Milde gegen den klaglich bittenden Schuld
ner zu bewegen, ohne an den Unterschied der 
Religion zu denken, dqs Ausdrucks: „Seyn 
Sie doch ein Christ, und erlassen Sie ihm 

.die Hälsre." „Nu", — war die Antwort — 
,,so will ich doch seyn a Iüd, und schenken 
ihm das Ganze."— Der Richter drückte dem 
Kläger die Hand mit den Worten: „S^e sind 
in meinen Augen ein Christ. Ich würde mich 
freuen, in den Ihrigen ein Jude zu seyn." 

Zwei Gärtner in London schlössen kürzlich 
eine Wette von 10 Pfund, kraft welcher der 
eine von ihnen sich anheischig machte, binnen 
derselben Zeit einen Salar zu bauen, während 
welcher eine Schöpsenkeule gebraten werde, 
wozu Stunde erforderlich sind. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt, 

Waisen-Gerichts soll: 
1) die unter dem zum S. M. Srruppschen 

Nachlaß gehörigen, dem Raihhause ge-
genüber belegenen Hause befindliche, und 



vom Ebraer Samuel Levi gegenwärtig 
noch innehabende Keller-Bude, uno 

2) die unl?r demselben Hause befindliche, 
und vom ebräischen Uhrmacher Heymann 
Nelson bis jetzt noch innehabende Woh» 
nuna, nebst dem daneben befindlichen 
Keller, 

auf den 29- dieses Januar-Monats in der 
Sitzung des Waisen » Gerichts, unter denen 
in l'ermlno bekannt zu machenden Bedinqun-
gen, an den Meistbietenden zur Miethe öffent» 
lich ausgeboten werden; als welches den Mierhs, 
lustigen hiermit bekannt gemacht wird. 1 

Libau, den 16. Januar 1836. 

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

2^ /nac/len, >5onntSA, a/5 
tien 26« noe/i ein 

vom 
in 7N6!N6/N 

c/en 22- 1836. 
L tt/L. 

Gutes Heu zu i Rbl. 50 Cop. S. M. pr. 
SZ^., so wie Tannenholz, 7 Fuß in Cubik, 
zu 6 Rbl. S. M. pr. Faden, ist zu haben 
bei dem Herrn Gastgeber Frey in Libau. 3 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß bei mir 
Loose zur Polnischen Classen-Lotterie zu baben 
sind, und daß ich den darauf fallenden Ge
winn auszahle. 3 

M a r t i n  S t r u p p .  
Libau, den 25. Januar 1836-

Ich nehme mir die Freiheit Einem hohen 
Adel und resp. Publikum ergebenst anzuzeigen, 
d a ß  v o m  h e u t i g e n  T a g e  a n  d i e  v e r s c h i e d e n e  
ausländ ischeTbiere und Vögel im Hause 
des Gastgebers Herrn Frey, zu den schon 
früher bekannt gemachten Preisen, zu sehen 
seyn werden, und daß nächsten Sonntag, als 
den 26. d., auf vieles Verlangen noch 

ein großer Thierkampf, 
und zwar zum letzten Male, stattfinden 

ch 

wird, indem ich auch zugleich um einen güti
gen und zahlreichen Zuspruch ergebenst bitte. 

Libau, den 22. Januar 1836. 
A n t o n i  A l p i .  

Mit ganz frischen Kaviar, Feigen und 
tharinen-Pflaumen, empfiehlt sich bestens 

N .  F .  A k i m o w .  

Ca. 

Ganz frische Catharinen-Pflaumen, Welsche 
Nüsse und grüne Zuckererbsen, sind zu haben 
b e i  P l a t o n - S p i t a l e w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2?. Januar: Herr Pastor Runtzler, au» 

Durben, Herr Actuar Amenda, und Herr Candidat 
Amenda, aus. Hasenpoth, Madame Roerich, a»rS 
Fischreden, und Herr Lehwald, aus Schloß-Hasen, 
poth, bei Büß; Herr v. Schroeders, aus Ordangen, 
und Herr Assessor v. Mirbach, aus Grobin, bei 
Gerhard. — Den 24-: Herr Consul Herzwich, nebst 
Sohn, aus Windau, bei Gerhard. — Den 25.: Herr 
v. Kvrff, aus Aswicken, bei Herrn Stemmann. 

Libau, den 25. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Januar 1836. 
Cop. S.M. 

Weiyen pr. Lovf 
Roggen --
Gerste ' — 
Hafer 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat —-
Flachs 4brand ..... pr. Stein. 

— sdrand — k 
— 2brand — ) 

Hans — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . .pr. llStvof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines — 
Heringe vr. Tonne 

W ^ 

j60 ä 175 
140 ä 150 
l00 5 IIS 
60 5 60 

150 t K6lt 
150 » 260 
175 5 180 

412^ 
352z 
3125 

162^237 
25 5 27 

800 
100 
220 
200 

630 5 650 
i n d  u n d  W e t t e r .  

Den 18. Januar SO., heiter; den 19. SW., Schnee; 
den 20. SO-, heiter; den 2l. S., bewölkt; den 22. 

NO-, Schnee; den 23. und 24. NO., bewölkt. 

Wasserstand. 
Im Hafen liz Fuß. — Außer dem Hafen 9Z Fuß. 

Auf der Bank 14 Fuß. 

S 

Januar. 
24- 1 

2 
3 

Nation: 
Däne. 
Russe. 
Däne. 

f 
s g 

i  f  
A u 

Schiff: 
Maria Catharina. 
Gertrude. H. 
Freden? Sc Maria. P. 

6 
e h e n d: 

Capitain: 
M. Andersen. 

Preusz. 
Dam. 

K i s t e .  

nach: 
England. 
Dundee. 
Kopenhagen. 

",it: 
kcinkuchcn. 
Flachs. 

Ift ju vruckul erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 
(Hierzu eine Beilage.) 



Beilage zum 8"" Stück des Libauschen Wochenblattes. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 5 .  J a n u a r  1 8 3 6 .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Der Unterzeichnete ist von der 

R u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r s i e h e -
r u n g  v o n  C a p i t a l i e n  u n d  l e b e n s 
l ä n g l i c h e n  R e v e n ü e n  z u  S t .  P e 
tersburg, welche mit einem baaren, zur 
Garantie der Versicherten bei der dortigen 
Commerzbank zinsbar belegten Capitale von 

' vier Millionen Rubeln Banco-Assigna-
tionen ausgestattet und mit einem Aller
höchsten Kaiserlichen ausschließlichen Privi
legs auf 20 Jahre für das gesammte 
Russische Reich versehen ist, 

zu ihrem General-Agenten für die Provinzen 
Ehst-, tiv-, Kurland und Litthauen, mit Be
stimmung seines Wohnsitzes in Riga, ernannt 
worden. 

Er hat demnach vom heutigen Tage ab 
das Büreau seiner General-Agentur in dem 
in der großen Sünderstraße sub Pol.-Nr. 17^ 
belegenen 5embkeschen Hause eröffnet, untz 
ladet alle Bewohner hiesiger Stadt und Um
gegend, welche ihre eigene Zukunft, oder nach 
ihrem Tode die Zukunft ihrer Familien, sicher 
stellen wollen, hiermit ein, sich von den Vor
theilen, die ihnen die vorgedachte Gesellschaft 
darbietet, durch Anschaffung der Allerhöchst be
stätigten Statuten derselben, sowie des sie er
klärenden Commentars, naher zu- unterrichten. 
Jedes einzelne Heft derselben ist, entweder in 
Russischer oder Deutscher Sprache, für j Rbl. 
Kupfer- oder-28 Kop. Silber-Münze in dem 
erwähnten Büreau, an den Wochentagen^ von 
9 bis 1 Uhr Vormittags und von 3 bis 5 Uhr 
Nachmittags, zu haben, woselbst gleichzeitig 
einem Jeden, der nähere Auskunft und Rath
schlage in Beziehung auf Versicherungen der 
weiter unten gedachten Art zu haben wünscht, 
dieselben aufs Bereitwilligste und mit Beobach
tung aller Discretion ertheilt, und diese Ver
sicherungen auch abgeschlossen werden. 

Die Direetion der Gesellschaft zu St. Pe
tersburg besteht 

t) aus Sr. Erlaucht dem Kaiserl. General 
von der Cavallerie, General-Adjutanten Sr. 
Maj. des Kaisers, Chef der GenSdarmerie, 
H e r r n  G r a f e n  v o n  W e n k e n d o r f s ;  

2) aus Sr. Erlaucht dem Kaiserl. General 
und- General-Adjutanten Sr. Majestät 
d e s  K a i s e r s ,  H e r r n  G r a f e n  A l e x a n d e r  
v o n  S t r o g o n o f f ;  

3) aus Sr. Excettenz dem Kaiserl. Kammer-
H e r r n ,  H e r r n  G r a f e n  v o n  K u s c h e l e s s -
B e s b o r o d k i ;  

4) aus dun Ncgocianten Herrn I o h. Conr. 
P l i t t ;  -

5) aus dem Negoeianten Herrn Matth. 
^ Carr. General - Bevollmächtigter der So

cietät ist Herr Theodor Schultze. 
Der unterzeichnete General-Agent hat 

bereits mit Genehmigung der Direction 
s. für Reval und die Provinz Ehstland -— den 

H e r r n  J o h a n n  V i n c e n t  M a r t i n f c n  
i n  R e v a l ,  

d. für Dorpat und die Kreise Dorpat, Werro, 
F e l l i n  u n d  W a l k —  d e n  H e r r n  F .  W .  W e g -
n e r  i n  D o r p a t ,  

c. für Pernau und die Umgegend — den Herrn 
Carl W m. Behrens in Pernau 

zu Agenten der Gesellschaft ernannt, und wird die 
weitern Agentur-Ernennungen in den Provinzen 
Liv-, Kurland und Litthauen ebenfalls öffentlich 
bekannt machen. 

Zur vorlaufigen Uebersicht der Versiche
rungsgeschäfte mehrgedachter Societät dient 
Folgendes: 
I. In der Branche übernimmt die Societät 

die Bezahlung eines vom Versicherten voraus 
z u  b e s t i m m e n d e n  b a a r e n  C a p i t a l s  a n  
den Inhaber des Versicherungs-Vertrages 

' (Police genannt) drei Monate nach dem Tode 
der versicherten Person. 

II. In der Branche L. übernimmt sie die Be
zahlung einer vom Versicherten voraus zu 
b e s t i m m e n d e n  j a h r l i c h e n  l e b e n s l ä n g -
lichenPension an diejenige in der Poli-



. ce zu benennende Person, die der Versi-
x chertc versorgt zu sehen wünscht. D'.ese 

Pensionszahlung fangt drei Monate nach dem 
Tode des Versicherten an und wird so lan
ge jährlich fortgesetzt, als die in der Poli
ce genannte, zur Pension berechtigte, Per
son lebt. — In diesen beiden Branchen 

und L. übernimmt die Societät auch die 
Bezahlung eines, wie vorher gesagt, be
stimmten baaren Kapitals oder einer jahrli
chen lebenslänglichen Pension an die Hin
terbleibenden von MilitairS oder Seeleuten 
der Flotte und Hendels sch ifffa Hr.", die im 
Kriege oder zur See ihr Leben verlieren, 
und zwar mittelst der im H 62 der Statu
ten benannten Zusatzpramien und unter den 
dort gedachten Bedingungen. Ferner 

III. In der Branche (ü. übernimmt die Socie
tät die Bezahlung einer von dem Versi
c h e r t e n  i m  V o r a u s  z u  b e s t i m m e n d e n  j a h r 
l i c h e n  l e b e n s l ä n g l i c h e n  R e n t e  ( g e 
n a n n t  L e i b r e n t e  o d e r  A n n u i t ä t )  a n  i h n  
selbst, zahlbar drei Monate nach Errei
chung seines von ihm bnm Abschlüsse der 
Versicherung zu diesem Zwecke festgesetzten 
Lebensalters, und fortdauernd bis zu seinem 
Tode. Und 

IV. In der Branche O. übernimmt sie die Be
zahlung eines vom Versorger voraus zu be
stimmenden baaren Capitals zur Aus
steuer oder zum Etablissement an die von 
ihren Aeltern, Vormündern oder Wohltä
tern zur Empfangnahme bestimmten, in den 
Policen genannten, Kinder, zahlbar drei 
Monate, nachdem sie das von diesen Ver-
sorgern vorausbestimmte, gleichfalls in den 
Policen verzeichnete, Alter erreicht haben. 

Außer diesen Versicherungs-Branchen ca-
pitalisirt die Russische Societät auf Verlangen 
alle bei ihr oder auswärts fälligen lebensläng
lichen Pensionen oder sichern Revenüen durch 

B a a r za hl un ge i n e r ' S u m m e a u fe i n m a l ,  

g i e b t  V o r s c h ü s s e  a u f i h  r e e i g e n e n  P o l i c e n ,  
die durch mehrjährige erhaltene Prämienzahlun-
gen schon einen gewissen Geldwerth für sie ha
ben, oder kauft dieselben, auf den Wunsch der 
Eigentümer, auch ganz zurück, und übernimmt 
überhaupt jedes Geschäft, welches zum Zweck 
hat, irgend Jemand für die Gegenwart oder 
Zukunft gegen Nahrungssorgen sicher zu stellen. 

Die Wohlthatigkeit und Nützlichkeit dieser 
Ansialt springt von selbst in die Augen. Sie 
zahlt dem Versicherten, der sonst nirgends Ge
legenheit gehabt hatte, sich Capital zu erwerben, 
ein baares Vermögen auf einmal aus, giebt 
Pensionen und lebenslängliche Renten an sonst 
unbemittelte Personen, erhöht das jahrliche Ein-
kommen der Bemittelten um ein Bedeutendes, 
versorgt das hülslose Alter, ernährt Witwen und 
Waiftn, hebt die Jnsussicienz des Schuldners 
bei seinem Tode auf, gewährt dem Geschäfts-
manne das leichteste Mittel, seine Credite sicher 
zu stellen, verleihet dem betriebsamen Jünglinge 
Geldinittel zum Erwerbe und stattet arme Mäd
chen zu ihrer Verheirarhung oder ihrem Fort
kommen mit einem Capitale aus. 

In der St. Petersburger Deutschen aka
demischen Zeitung des letzten Quartals 1835 
sind über die vorgedachten Versicherungen meh. 
rere belehrende Aufsätze erschienen, und der Un
terzeichnete wird es sich außerdem zur Pflicht 
machen, von Zeit zu Zeit in den öffentlichen 
Blättern der mehrgedachten vier Provinzen dem 
Publieo fernere Erörterungen zur Verdeutlichung 
der Versicherungsgegenstände zu geben. 

Riga, den 1. Januar 1836-
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

im Namen der Russischen .Gesellschaft zur 
Versicherung von Capitalien und lebens
länglichen Revenüen, als deren General-
A g e n t  f ü r  d i e  P r o v i n z e n  E h s t - ,  L i v - ,  

Kurland und Litthauen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censo?. 



L i b a u s c h e s  

Wochen 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 .  

n:. 9. Mittwoch, am 2!/"" Januar i836. 

P u b l i c a i o n. 
Die hiesigen Einwohner werden desmittelst aufgefordert, die zu Anfange eixes jeden Jahres bei die

ser Behörde zu verabreichenden Hauslisten, zu welchen die Exemplare in der hiesigen Buchdruckerei zu haben 
sind, dergestalt hier einzuliefern, daß die des isten und 2ten Quartiers vom 3. bis zum 9-, And die desStM 
und 4ten Quartiers vom 10. bis zum 17- Februar d. I. eingehen und dabei gleichzeitig alle Legitimationen 
der in den Hauslisten aufgeführten Personen zu produeiren, wobei dieses Polizei-Amt annoch bemerkt, daß, 
da ein großer Theil der Hauslisten so undeutlich und unvollständig geschrieben werden, daß sie kaum zu 
lesen und ohne Rücksicht auf die Rubriken, ganz durchgeschrieben sind — dergleichen Hauslisten nicht ange
nommen werden können. Libau-Polizei-Amt, den 28. Januar 4836. Z 

Nr. 48«. (.Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Dorpat, vom 20. Januar. 
Am Schlüsse des vorigen, und Anfange 

dieses Jahres sind bei der Kaiserl. Universität 
zu Dorpat als Studirende immatriculirt wor
den, — in Allem 56; dem zu diesem BeHufe 
vorgeschriebenen Examen hatten sich bei der 
Universität unterworfen 44, davon wurden 
aufgenommen 25, es bestanden die Prüfung 
nicht 19. — Die Gesammtzahl der Skudirenden 
der dorpatischen Universität beläuft sich gegen
wärtig auf594; davon gehören zur Theologischen 
Fakultät5t, zurjuristifchen65, zur medicinischen 
302, und zur Philosophischen 176. — Das 
Lehr - und Beamtenpersonal der Univ. besteht 
zur Zeit aus 24 vrdentl. Professoren, 2 au
ßerordentlichen, 9 Privatdocenren, 7 Lectoren, 
6 Lehrern der Künste und 32 anderen Beam
ten. lDörpt. Ztg.) 

Paris, vom 17. Januar. 
Als Herr Sajou, der erste Gerichtsdiener 

des Pairshofes, dem Fieschi anzeigte, daß 
die Debatten seines Prozesses am 3l). d. M. 
eröffnet werden würden, sagte dieser: „A-'.'I 
Diavolo! Sie haben Ihre Haare weiß wer
den sehen; die meinigen werden nicht bleiche^!" 
Pepin rief aus: „Wie. schon? Sollte es denn 
nicht möglich fein, das noch hinauszuschieben?" 

— „Sie werden um so früher in Freiheit 
gesetzt werden", entgegnete ihm Herr Sajou. 
Morey schien'seine gewöhnliche Ruhe wieder
erlangt zu haben, und Boireau hat nichts von 
seiner Lustigkeit verloren. 

London, rom 17. Januar. 
Dem Caledonian Merkury ist ein Schreiben 

aus New-Aork vom 24. Decbr. zugegangen, 
worin der Verlust bei dem dortigen Brande 
auf 5 Millionen Pfd. Sterl. angegeben wird, 
wovon die Versicherungs - Gesellschaften erwü 
zwei Drittbeile tragen werden. Es hieß aw 
fangs, diese Gesellschaften würden in Folge, 
des unglücklichen Ereignisses Bankerott machen; 
allein man weiß jetzt, daß sie sämmNich über 
80 pCt. und mancl>e das Ganze zahlen wer» 
den. Der Wiederaufbau des zerstörten Stadt-
theiles wird in kurzem beginnen und eine große 
Anzahl von Maurern und Zimmerleuten be» 
schäfrigen. Diese Leute erbielren im voriges 
Sommer tätlich zwei Dollars Lohn, und itt 
diesem Jahre werden sie ohne Zweifel drei 
Dollars täglich verdienen. 

P o r t u g a l .  
Die Times theilt folgende Privat - Korres» 

poiidellz aus Lissabon, vom 3. Januar mn: 
„Die Königin sprach die Thron-Rede mit kla



rer, fester Stimme. Nachdem sie geendet hatte, 
begab sie sich mit großem Gefolge in ihre» 
Palast zurück, erhielt aber weder bei dieser 
Gelegenheit, noch bei ihrem Zuge in die Kirche 
zur Vermählungs-Feierlichkeit am Tage zuvor, 
noch Abends im Theater, die sonst üblichen 
Viva's. Man schreibt dies der ganzlichen 
Ilnpopularität des Ministeriums zu, da die 
Königin selbst nichts weniger als unpopulair 
ist, so sehr auch die Korrespondenten einiger 
absolutistischer Blätter in Frankreich und Hol
land das 'Gegentheil behaupten mögen. Es 
heißt, daß die Minister auch nicht auf sichere 
Unterstützung in den Corres rechnen können, 
und daß sie die Ueberzeugung davon schon 
bei einer von ihnen am 29 v. 5)?. veranstal
teten Versammlung von Pairs und Depunrcen, 
denen sie die Königl. Rede zur Begutachtung 
vorlegten, erhalten haben. Es fanden sich 
nur 51 Mitglieder aus beiden Kammern ein, 
und von diesen sagten nur 26 dem Ministerium 
entschieden ihre Unterstützung zu. Die Mini
ster schienen indeß sehr daruuf zu rechnen, 
daß sich die Ansichten nach den ersten Dis
kussionen in den Corres ändern werden. Ein 
großes Uebel bleibt immer die schwer zu be
seitigende Finanz-Noch, welche so groß ist, 
daß sogar die Unter-Staats-Secretaire ihren 
Gehalt nicht bekommen können, und daß 120 
Engländer, welche ohne Berichtigung ihrer 
Forderungen aus dem Militair-Dienste hatten 
entlassen werden müssen, verhungert waren, 
wenn nicht Lord Howard de Walden sich ih-
rer angenommen hätte. Einige Abhülfe er
wartet man durch die jetzt zum Theil been
digte Liquidation der alten Schuld Brasiliens 
an Portugal, deren Belauf aber größtentheils 
nach London zur Abtragung der fälligen Di
videnden geschickt werden wird. Vorläufig hat 
der Finanz-Minister wiederum 300 Coinos de 
Reis auf 3 Monate zu j2pCt. pro Anno an-
leihen müssen. Die Gräuel, welche von der 
Miguelistischen Regierung in Goa begangen 
werden, haben einen Grad erreicht, welcher 
die Intervention des Gouvernements von Bom
bay nothwendig herbeiführen muß. Die Be
satzung des Forts Tpracol hart? sich für den 
von Donna Maria nach Goa geschickten, aber 
von dort von den Miguelisten vertriebenen und 
nach Diu geflüchteten Präftktc,? erklärt. Im 
Mai unternahm der militärische Gouverneur 
von Goa die Belagerung de> F !?unq, wurde 
aber zurückgeschlagen; da er jede ch wüßte, daß 
die Besatzung Mangel an Pulver litt und auf 

keine Hülfe von Diu mehr rechnete, so bot 
er ihr eine Capitulation an, in der ihr das 
Leben garaiuirr wurde. Die Truppe» von 
Goa wurden hierauf eingelassen und fingen 
sogleich an. die Offiziere der Besatzung zu ^ 
ermorden, obgleich der Miguelistische Oberst 
Lopez sich alle denkbare Mühe gab, von seiner 
Partei die Beobachtung der Capitulation zu 
erhalten. Die Gemeinen wurden alle geköpft 
und ihre Köpfe auf Spießen durch die Stra
ßen von Goa getragen und jeder vor dem 
Hause der Familie des Geköpften aufgepflanzt. 
Die Englische Regierung wird ohne Zweifel 
der Ansicht sein, daß ihr Titel als Souverain 
von Ilidiei: ihr zur Pflicht mache, die öffent
liche Rüde in einer Kolonie zu erhalten, de, 
reri Besitz Portugal nur der Toleranz der 
Ostindischen Compagnie verdankt." 

I t a l i e n .  
„Man schreibt aus Genua", heißt es in der 

Allg. Ztg., „daß die Englische Station im 
Mittelländischen Meere verstärkt werden soll, 
und daß in Malta viel Thätigke«t bei den im 
Hafen liegenden Schissen bemerkbar sey, die 
durchgängig neu verproviantirt werden. Von 
den vielen allarmirenden Gerüchten, die über 
Sardienien im Umlauf sind, wollte man in. 
Genua nichts wissen. Aus Spanien erfuhr 
man, daß die Kriegs - Operationen des Prä
tendenten mit vielem Glücke geführt werden. 
Auf diese Nachrichten hin scheint bei mehreren 
regierenden Fürsten Italiens neuerdings der 
Wunsch rege geworden zu sein, Don Carlos 
als König von Spanien anzuerkennen. Es 
verlautet, daß Se. Maj. der König beider 
Sicilien hauptsächlich darauf dringt, diesen 
Schritt im Interesse des Don Carlos zu thun, 
und daß er, sobald ihm die Gewißheit ge
worden, hierin nicht allein zu stehen, unver
züglich einen Botschafter in das Hauptquar, 
tier der Karlisten schicken und bei Don Car
los akkreditiren wolle. Bestätigt sich dies, 
wie man nach der Quelle, aus der diese 
Nachricht kommt, schließen sollte, so würde 
allerdings die politische Lage der Königin, 
Regent»,, noch erschwert und die geheimen und 
zagenden Anhänger des Don Carlos ermuthigt 
werden, sich offen für ihn zu erklären. Ue, 
be'haupt könnten leicht mit dem eintretenden 
^tuhjahr entscheidende Ereignisse stattfinden. 
Zwar werden alle Kabinette Alles aufbieten 
um den jetzigen Stand der Dinge aufrecht 
zu schatten, allein es hängt nicht immer vom 
Willen der Menschen oder der Regierung ab 



den Umständen zu gebieten. Nach Allen:, was 
man hier sieht und aus dem Auslände erfahrt, 
verfinstert sich der politische Horizont, und 
die Sprache der Englischen Presse, wenn sie 
auch theilweise dazu dienen soll, das Mini
sterium bei der nächsten Parlaments - Eröffnung 
zu sekundiren, zeigt deutlich, daß großer Un
willen in England über die äußern Verhalt
nisse vorherrscht, und daß man glaubt, etwas 
thun zu müssen, um die Gemüther zu be
schwichtigen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In einem älter?! Schreiben aus Newpork 

vom 1. September v. I. liest man folgende 
interessante Angaben: „Es giebt hier und in 
Philadelphia viele Reiche; man zählt an 6V0 
dergleichen, die über 500.000 Doll. besitzen, 
auch mehrere von 1—3 Millionen. Der Reich
ste ist hier ein gewisser Astyp von 12—13 
Millionen Doll.; dieser kam als ein ganz ar
mer Junge vor 50 Jahren hierher zu einem 
Kürschner, hielt sich so brav, daß ihn der 
Meister mit der Zeit auf's Land zum Einkauf 
von Fetten, Pelzen zc. nahm. Er sammelte 
sich nach und nach einige hundert Dollars 
und fing einen eigenen Handel im Kleinen an, 
wobei er, in seinen Unternehmungen vom Glück 
begünstigt, in wenigen Iahren mehrere Tau
sende erwarb, und so sein Geschäft bis zur 
höchsten Ausdehnung erweitern konnte. Frei, 
lich konnte das Alles nur mit den größten 
Anstrengungen, möglichsten Entbehrungen und 
Einschränkungen erreicht werden. — Kürzlich 
besorgten wir eine Sendung von einem hie
sigen Schneider, der etliche 70,000 fertige 
Kleidungsstücke nach Westinvien und New-Or-
leans schickte und gegen 500 Arbeiter beschäf
tigt. Heute steht in der Zeitung unter ver
käuflichen Sachen die Anzeige von 11L0LI0 
Paar Stiefeln und Schuhen. 

P a r i s e r  T h e a t e r  -  A n e k d o t e .  D i e  
hübsche Schauspielerin Bourgoin befreite 
sich einmal auf seltsame Weise von einem zu
dringlichen Liebhaber. Der alte eingebildete 
Graf T. war in sie verliebt, wagte es aber 
nicht, ihr seine Gefühle zu entdecken, setzte 
sich dagegen fast alle Abende auf eine Bank 
beim Eingange in das Foper. Hier blieb er 
wie durch einen Zauber gefesselt sitzen, heftete 
seine Augen auf die Bourgoin und berauschte 
sich an dem Glücke sie zu sehen und zu hören. 
Ging sie auf die Bühne, so folgte er ihr 
hinter die Ceulissen^ ging sie wieder zu ihrem 
Wagen, so hatte er sich gewiß auf ihrem 

Wegs so aufgestellt, daß er ihr-Kleid berüh
ren und einen Blick von ihr erhalten konnte. 
Die Schauspielerin war dieser lächerlichen 
Zudringlichkeit müde und nahm sich vor, ihn 
vor allen Leuten öffentlich abzuweisen. Eines 
Abends, als er sich, wie gewe'.Uich, an die 
Thür gestellt hatte und den Hut hielt, wie 
ein Bettler, der um eins Gabe bitter, legte 
die Bourgoin ein Fünffrankenstück in den Hut 
des Grafen und sagte zu ihm mit mitleidiger 
Stimme: „Go tt h e l fe E u ch, a r m er M ann, 
d a s  i s t  A l l e s  w a s  i c h  f ü r  E u c h  t h u n  
kann." Der Graf warf bleich vor Zorn das 
Geldstück dem kecken Mädchen vor l.ie Füße, 
verließ schnell den Saal und man sah ihn 
niemals wieder darin. 

V o r  e i n i g e r  Z e i t  b r a c h t e  d e r  C a p i t ä n  e i n e s  
Liverpoler Schiffes eine ziemlich große Klap
perschlange mit nach Hause. Um sich zu über
zeugen, in wie kurzer Zeit der Biß dieser 
Schlange tödtlich sey, fing er eine Ratte und 
warf sie in den Käfig der Schlange, die so
gleich auf ihre Beute losschoß und binnen 
fünf Minuten war die Ratte rodt. Der 
Capitän wiederholte diesen Versuch später, 
allein der Erfolg war keinesweges derselbe. 
Als die Ratte in den Käfig gebracht wurde, 
zog sie sich in die eine und die Schlange in 
die andere Ecke zurück. Kaum hatte die letz« 
tere ihre Klapper geregt und sich in die ge
wöhnliche Lage zum Angriff auf die Ratte 
versetzt, als drese mit einem gewaltigen Satz 
der Schlange auf das Genick sprang, sich 
dort verbiß und nicht eher wieder los ließ, 
als bis ihr furchtbarer Gegner nach etwa zehn 
Minuten todt war. 

Die Stadt Cincinati in Amerika, vor we
niger als 50 Iahren noch der Aufenthalt 
von Raubthieren, befindet sich gegenwärtig 
in einem so blühenden Zustande, daß man 
versucht ist^ denselben durch ein Wunder her
vorgezaubert zu glauben. Fast 50.000 Seelen 
bewohnen diese Stadt, die durch zahlreiche 
Fabriken, lebhaften Handelsverkehr, Dampf-
schissfahrt und auf anderen AZegen von Tag 
zu Tag wohlhabender und lebendiger wird. 

Mehrere Schneider haben sich bisher ver
geblich bemüht, mechanische Hülfsmirtel zu 
wohlfeilerer und schnellerer Verfertigung der 
Kleider zu erfinden. Dies Problem ist endlich 
von einem Pariser Schneider, Namens Cba-
lumeau, gelöst worden, der vermittelst einer 
Maschine einen vollständigen Anzug binnen 
einigen Minuten zuschneidet. Der Secretair 



des Comics für Künste und Manufakturen 
bat der Akademie der Französischen Industrie 
einen sehr günstigen Bericht darüber erstattet, 
auf welchen dem Erfinder eine Ehrenmedaille 
zuerkannt wurde. 

Jüngst miechete ein junger Mensch in Paris 
einen Kahn, in der Absicht, seinen Pudel in 
der Seine zu ertränken. Als er mitten auf 
dem Flusse war, warf er das Thier in's 
Wasser, und wehrte ihm mit dem Ruder, sich 
wieder in's Boot zu retten. Als er eben ei
nen Streich nach ihm führte, versah er es, 
kam aus dem.l Gleichgewichte, und stürzte in 
den Fluß. Er konnte nicht schwimmen und 
wäre ertrunken, wenn nicht der Pudel ihn am 
Rocke gepackt und glücklich ans Ufer gebracht 
hätte.— Wenn die Thiere Bücher schrieben, 
so gäbe dieser Vorfall ein artiges Kapitel über 
den Menschen. 

Die „Gazette di Corfu" schreibt:^ „Unlängst 
ging in Konstantinopel eine merkwürdige Ver
änderung vor sich, welche man anfänglich als 
eine sehr beunruhigende Neuerung des jetzigen 
Großherrn betrachtete, nämlich die Einführung 
der Europäischen Tracht unter den Türkischen 
Damen. Der Vorschlag fand zuerst einen 
lebhaften Widerstand im Serail; als aber die 
Vorurtheile der reizenden Bewohnerinnen des
selben einmal überwunden waren, wurden die, 
selben Gegenstände, die man ein Jahr vorher 
so sehr verabscheute, eine Verhandlung der 
eifrigsten Sorgfalt, und so sind dermalen 
Europäische Spencer. Gigots- oder Bausch, 
ermel, Pelerinen, Bänder, Blumen, Strümpfe, 
Handschuhe und Französische Schuhe etwas 
Gewöhnliches daselbst; ja einige Sultaninnen 
brachten es in der Befolgung so weit, daß 
man sie selbst für gewöhnlich in Hauben und 
Mänteln sehen könnte. (Ob sie sich auch in 
den qualvollen Niederzwang fügen, wird nicht 
erwähnt.)" 

L a l l  -  ^  r i  2  e  i  A S .  
Oer aekte Wintercluklz ank 6ein kiesigen 

kst.kka.us5 kinüet sin nächsten LorintsAe, 
Zen 2- Februar 6. ^s., statt.— Das 'I'ansea 
in Ltieleln wird nur 6ein Nilitair gestattet» 

D i e  V o r s t e l l e  r .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Neue Pianofones von 6? Oktaven, starkem 

vollen Ton und leichter Spielart, sind für 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen bei 

W .  S c h e f f e r l i n g ,  3  
Instrumentenmacher. 

Wohnhaft in der Damenstraße Nr. 
307, neben dem Sattlermeister Herrn 

Kossetzky in Libau. 

Ich Zeige hiemit ergebenst an, daß ich die 
neue Ukasenmäßig vorgeschriebene Buchführung 
die vom 1. Januar d. I. ab, sich jeder Kauf
m a n n  z u  f ü h r e n  v e r p f l i c h t e t  h a t ,  n e b s t  e i n e m  
f ü r  u n s e r e n  O r t  d a r ü b e r  b e s o n d e r s  
v e r f e r t i g t e n  S c h e m a ,  i n n e r h a l b  w e n i 
gen Stunden, mit einer dazu nöthigen Erläu
t e r u n g ,  J e d e m  g r ü n d l i c h  z u  s e i n e r  e i g e n e n  
GeschaftstFührung anzuweisen bereit bin. 

Libau, den 22. Januar 1836. 2 
C h a r l e s  G .  B a u m .  

Gutes Heu zu 1 Rbl. 50 Cop. S. M. pr. 
SZV., so wie Tannenholz, 7 Fuß in Cubik, 
zu 6 Rbl. S. M. pr. Faden, ist zu haben 
bei dem Herrn Gastgeber Frey in Libau. 2 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß bei mir 
Loose zur Polnischen Classen-Lotterie zu haben 
sind, und daß ich den darauf fallenden Ge
winn auszahle. 2 

M a r t i n  S t r u p p .  
Libau, den 25. Januar 1836-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26- Januar: Herr Schoen, aus Katzdangen, 

bei Herrn Schiller; Herr Obrist v. Boettcher, aus 
Mitau, Herr Ober-Disponent Oittmer, aus Grün
hoff, Herr Dencker, und Herr Härder, aus St. Pe
tersburg, Herr Roerich, Amtmann aus Papplacken, 
und Herr Albert Kreutzer, vr. ineck., aus Dorpat, 
bei Gerhard. — Den 27-: Herr Adolphi, aus Am-
bothen, bei Herrn Barvn Sacken; Herr Friedrich-
söhn, aus Meschsneek, und Herr Lehwald, aus SÜiloß-
Hasenpoth, bei Ernest. — Den 28-: Herr v. Behr, 
aus Ugahlen, bei Gerhard. 

clen ZZ. 26. Januar, 
e oli 8 ei - u n ü (Z s I 6 » L o u r ». 

65 l'. 53 
HamkurA „ 65 9i^ 
London .. 3 
Tin R,ude1 Lüde? . Z6<?z 
I.iv1.?kauckl,r. alte j<>0 

— neue 99 
Lurl. äito 99 

52? 

36<>5 
100 
99 
99 

Cents. ) verkkl. 
Lok.Leo. ! in Lco.» 
pce.St. ) ^-ssiSQ. 

Lox. in Lco.»^sz. 

Ist zu drucken lrlaubr. Im Namen der (Zivil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 9'°" Stück des Libauschm 
M i t t w o c h ,  d e n  2 9 .  J a n u a r  1 8 3 6  

B e k a  t  . n  a  c h  u  n  g .  
Voil mehrern Seiten ist mir bei den auS^ 

gegebenen Statuten der Allerhöchst bestä
tigten Russischen Gesellschaft zur Versicherung 
von Capitalien und lebenslänglichen Revenuen 
die Bemerkung gemacht worden, daß bel den
selben die gewöhnliche Bestätigung - Urkunde 
fehle. — Da diese nun bei vielen, mir aus 
St. Petersburg übersandten, Exemplaren ge
dachter Statuten, aus Versehen des Buch
binders, vorzuheften wirklich unterlassen worden, 
s o  b r i n g e  i c h  h i e r m i t  d e n  v o n  S r .  K a i s e r 
l i c h e n  M a j e s t ä t  A l l e r h ö c h s t  e i g e n  h ä n 
dig vollzognen desfallsigen Ukas, — wie 
derselbe in der Senatszeitung in Russischer 
Sprache und in der St. Petersbm^ifchen aka
demischen Deutschen Zeitung, vor Eröffnung 
der Versicherungs-Geschäfte gedachter Societät, 
bekannt gemacht worden ist, — nachträglich 
auch hier zur öffentlichen Kenntniß. 

Riga, den 7. Januar 1836. 
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

im Namen der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien und 
lebenslänglichen Revenüen, als deren 
General-Agent für die Provinzen Ehst-, 

Liv-, Kurland und Litthauen. 

Allerhöchster Ukas 
m i t  H ö c h s t e i g e n h ä n d i g e r  U n t e r s c h r i f t  

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 ,  
bekannt gemacht durch den 

Herrn Minister der innern Angelegenheiten 
am 16- September» 

Der Preußische Unterthan Schwedersky 
reichte im vorigen Jahre bei dem Ministerium 
des Innern ein Project zur Stiftung einer Ge
sellschaft auf Actien zur Versicherung von Capi
talien und lebenslänglichen Revenüen ein, und 
bat um die Erlaubniß diese Gesellschaft zu eröff
nen, und derselben einige ausschließliche Vorrechte 
zu ercheilen. Dieser Vorschlag Schwedersky's 
wurde zugleich mit dem von ihm eingereichten 

Project der Statuten der erwähnten Gesellschaft 
dem Reichsrathe zur Entscheidung vorgelegt, 
welcher im Departement der Oekonomie und in 
der allgemeinen Versammlung diesen Vorschlag 
prüfte, und, in Erwägung des Nutzens für den 
Staat, welchen dergleichen Privatgesellschaften 
stiften können, indem sie Capitalien in Umlauf 
bringen, verfügte: 1) Schwedersky zu erlcnlben, 
nach den von dem Reichsrathe durchgesehenen, 
und durch dessen Bem.rkungen verbesserten Sta
tuten, die erwähnte Gesellschaft auf Actien zu 
errichten. 2) Dieser Gesellschaft untenstehende, 
in ihren Statuten enthaltene, Vorrechte zu er-
theilen: a. das ausschließliche Recht im Laufe 
von zwanzig Jahren, von dem Tage der Be
stätigung dieser Gesellschaft, im Reiche die oben
erwähnten Versicherungen anzunehmen, jedoch 
mit dem Bedeuten, daß die Sparcasse, sowie 
auch die bei den Evangelischen Kirchen und bei 
den Pfarrschulen bestehenden Gesellschaften 
solcher Art, ungehindert ihre Geschäfte fortsetzen; 
und d. Abgabenfreist aller Capitalien derGe-
sellschaft im Laufe des erwähnten Termins, je
doch mit Ausnahme einer Abgabe zum Besten 
der Krone zu fünf und zwanzig Kopeken jährlich 
(nach Assignationen gerechnet) von jeden tau
send Rubeln, welche die Gesellschaft an einma
ligen Capitalien auszahlt, und ein halb Procent 
von den jährlich durch die Gesellschaft ausznzah-
tenden lebenslänglichen Einkünften. — Diese 
M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h e  h a b e n  S e i n e  K a i -
serlicheMajestatAllerhöchst zu bestätigen, 
geruht. 

Kalisch, den 4. September 1835. 

In Folge des mir gewordenen Auftrages 
mache ich sammtliche Herren Agenten auständi-
scher Lebens-Versicherungs-Gesellschasten m den 
Ostsee-Provinzen und Litthanen auf den unten
stehenden § 42 der Allerhöchst bestätigten Sta
tuten der Russ. Gesellschaft zur Versicherung vonCa-
pitalien und lebenslänglichen Revenüen besonders 
aufmerksam, nach welchem dieselben ihre Ge



schafte in gedachter Beziehung für das Russische 
Reich von dem Tage an, wo diese Statuten 
durch die Senatszeitung als Gesetz promulgirt 
wurden, einzustellen haben. 

Riga, den 7. Januar 1836. 

C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  
im Namen der Russischen Gesellschaft zur 

Versicherung von Capitalien und lebens
länglichen Revenüen, als deren General-
A g e n t  s ü r  d i e  P r o v i n z e n  E h s t - ,  L i v - ,  

Kurland und Litthauen. 

A u s z u g  

a u s  d e n  A l l e r h ö c h s t b e s t ä t i g t e n  S t a 
t u t e n  d e r  R u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  z u r  

V e r s i c h e r u n g  v o n  C a p i t a l i e n  u n d  
l e b e n s l ä n g l i c h e n  R e v e n ü e n .  

V i e r t e s  ' C  a  p  i  t  e  l .  

U e b e r  d i e  R e c h t e  u n d  V e r p f l i c h t u n g e n  
d e r  G e s e l l s c h a f t .  

§42. Im Laufe von zwanzig Jahren, von 
d e m  T a g e  a n  g e r e c h n e t ,  w o  d i e  A l l e r h ö c h s t e  
Erlaubniß zur Stiftung der Russischen Gesell
schaft zur Versicherung lebenslänglicher und 
anderer Einkünfte und Geldcapitalien erfolgt, 
hat keine andere Gesellschaft in Rußland und 

im Auslände das Recht, im Russischen Reiche 
Assecuranzen in den im § 2 dieser Statuten an
gegebenen vier Branchey, welche den Kreis der 
Thatigkeit der Russisches Assecuranz - Gesellschaft 
der Einkünfte bezeichnen, vorzunehmen. In 
Folge dessen schließen die Agenten der auslandi
schen Gesellschaften, welche bisher dergleichen 
Assecuranzen betrieben, ihre Geschäfte in dieser 
Beziehung, von dem Tage an, wo diese Statu
ten bekannt gemacht werden, unker einer zum 
Besten der privilegirten Russischen Gesellschaft 
zu zahlenden Geldstrafe von 20 pCt. von den
jenigen Summen, welche außerhalb derselben 
versichert werden; — was aber diejenigen Ver
sicherungen betrifft, welche von jenen Agenten 
vor der Bekanntmachung dieser Statuten abge
schlossen worden, so verbleiben selbige in ihrer 
Kraft, ohne die Bedingungen und Verpflichtun
gen gegen die verassecurirten Personen im ge
ringsten zu verletzen. 

Die Sparcassen, sowie auch die bei den 
Evangelischen Kirchen und Psarrschitlen bestehen
den kleinen Vereine, welche an Witwen Pensio
nen und einmalige Unterstützungen auszahlen, 
oder auch die in Zukunft noch zu errichtenden 
Gefellschaften solcher Art, setzen ihre Geschäfte 
ungestört fort. 

Ist ju drucke» erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provmjcn, Tann er, Censor. 
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5k-. t0. Sonnabend, am 1^" Februar 1836. 

P u b > i c a t i o n. 
Die hiesigen Einwohner werden desmittclst aufgefordert, die zu Anfange eines jeden Jahres bei die

ser Behörde zu verabreichenden Hauslisten, zu welchen die Exemplare in der hiesigen Buchdruckerei zu haben 
sind, dergestalt hier einzuliefern, daß die des tsten und 2ten Quartiers vom 3. bis zum 9-, und die desZten 
und 4ten QuartierS vom 10. bis zum 17- Februar d. I. eingehen und dabei gleichzeitig alle Legitimationen 
der in den Hauslisten aufgeführten Personen zu produeiren, wobei dieses Polizei.-Amt annoch bemerkt, daß, 
da ein großer Iheil der Hauslisten so undeutlich und unvollständig geschrieben werden, daß sie kaum zu 
lesen und ohne Rücksicht auf die Rubriken, ganz durchgeschricben sind — dergleichen Hauslisten nicht ange
nommen werden können. Libau-Polizei-Amt, den 28. Januar 1836. 2 

Nr. 18«. (.Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 17. Januar. 
A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t  a n  d e n  G e n e r a l  

der Infanterie von Roth. 
Login Oßipowitsch! Ihr vieljahriger, ge. 

meinnutziger, durch viele Beweise einer aus» 
gezeichneten Anhänglichkeit an den Thron und 
das Vaterland, bezeichneter Dienst, wie auch 
d i e  g e n a u e  E r f ü l l u n g  v i e l e r  I h n e n  v o n  M i r  
gegebenen Auftrage, erwarben Ihnen ein Recht 
auf Meine besondere Erkenntlichkeit; um Ih-
nen davon einen Beweis zu geben, verleihe 
Ich Ihnen Epaulets mit Meinem Namens, 
zuge, und verbleibe Ihnen für immer wohl
gewogen. 

Das Ordinal ist von S r. Kaiserlichen 
Maj estätHöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg. 
den 6 December 1835. N i k o l a j. 
Das ..Journal vom Ministerium des In« 

nern" enchält folgende interessante Nachrichten 
über die Thätigkeit des neuerrichteten Comics 
für Gouv-rnementsstraßen: die Erleichterung 
der Comniunication im Innern erfreut sich 
fortwährend besonderer Aufmerksamkeit von 
Seiten der Regierung. Das auf Befehl Sr. 
M. des Kaisers errichtete besondere Comitä 
für Gouvernementsstraßen har die Projekte von 

regelmäßigen Cbaussäen zwischen Moskau und 
Rjasan, Tula Iaroslaw geprüft. Diese Pro« 
jecre wurden vom Comitö gebilligt und von 
Sr. M. dem Kaiser Allerhöchst bestätigt. 
Schon sind alle Anordnungen und Vorkehrun
gen für den Bau von Chausseen zwischen Mos
kau und Smolensk und zwischen Woronesh 
und Sadonsk getroffen. Nächstes Frühjahr 
werden die Vorarbeiten für die Straßen voll 
Gorodok nach Witebsk und von da nach 
Mohilew beginnen. Für die Arbeiten an der 
Dünaburgschen Chaussee wurde neuerdings 
eine Summe von einer Million Rubel ange. 
wiesen. Es wurde Befehl gegeben, in Liv-
land und Curland an solchen Punkten, wo 
das Bedürfniß regelmäßiger Kunststraßen sich 
am lebhaftesten kund giebt. mit dem Bau von 
solchen zu beginnen, und zu diesem Zweck eine 
Anleihe eröffnet, mit deren Vertheilung und 
Rückzahlung an cie Creditanstalten der Adel 
beausrraat ist. 

Vom 20- Jan. Allerhöch^s Reskript. 
An den Präsidenten des Reichsrarbs. Wirtli
chen Gebcimcrach Grafen Newoßüzow. 

G r a s  N i c o l a i  N i c o l a j e  w i t s c h !  I n d e m  
Ich aus dem Mir vorgelegten Rechenschafts' 
derichr für 1835 mit besonderem Vergnüget! 

liisiton
Inserted Text



ersehe, von welchem ausgezeichnete!, Erfolg 
die Thätigkeit des R.'ichsraches begleitet war, 
da nicht nur viele wichtige Einrichtungen und 
Reglements für die verschiedenen Verwalrungs-
zweige des Reiches ins Werk gesetzt wurden, 
sondern auch — zum ersten Male seit dem 
fünfundzwanzigjährigen Bestehen des Reichs-
rathes — für das Jahr 1836 keine einzige 
Angelegenheit unentschieden zurückbleibt, rechne 
Ich es Mir zur angenehmen Pflicht Ihnen 
sowie allen Mitgliedern des Reichsrathes Mein 
besonderes Wohlwollen und Meine, völlige An
erkennung zu bezeige». Wir verbleiben Ih, 
«en wohlgewogen. 

Das Original ist von Sr- M. dem Kai, 
ser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

Sr. Petersburg, 
den ZI. December 1835. Nikolaj. 

Paris, vom 25- Januar. 
Wie groß die Neugierde ist die der Fischi

sche Prozeß erregt, ergiebt sich unter Anderen 
aus dem Umstände, daß der Groß - Referendar 
der Pairs - Cammer, um nicht weniger als 
17,500 Zuhörer-Bittets angegangen worden 
ist. Die Eröffnung der Verhandlungen findet 
jedenfalls am 30stcn d. M. statt-
. Fieschl's Handschrift macht Glück; während 
ganz Paris unlängst in den öffentlichen Blat
tern seinen letzten an den Gerichtsdiener des 
Pairshofes, Herrn Sajou, gerichteten Brief 
las, bezahlte ein Englander für ein kleines 
Bittet, das Fieschi an Herrn Lavocat geschrie
ben hat, 20 Guineen. 

Londou, vom 26. Januar. 
Bei dem hiesigen Post-Anne gehen durch

schnittlich jeden Tag 35,000 inländische 
Briefe ein, und 40,000 ab, zusammen 
über 23 Millionen jährlich. Nicht viel gerin
ger ist die Zahl der Briefe, welche seewärts 
ein - und abgeben, und der Stadlbriefe. An 
Zeitungen werden taglich 25.090 Srück, am 
Sonntage aber 40000 und am Montage 50000 
abgesandt. 

Seitdem die Frage der Anerkennung der 
Süd-Amerikanischen Freistaaten zu Madrid 
in Anregung gebracht worden ist, schöpfen die 
Inhaber von Obl'ganonc.-! dieser Länder einige 
Hoffnung, '».iß ihre so lange hintangesetzte 
Forderungen endlich eine Berücksichtigung fin 
den dürften. Die ganze Schuld jener Staa
ten beläuft sich mit Einschluß der Zinsen bis 
zu Ende des vorigen Jahres auf 25 Millionen 
Pfund Sterling, und die Gläubiger sind mei
stens Britische Untenhanen. Werden sie von 

Spanien anerkannt, so fällt auch der Vor» 
wand weg, dessen sie sich bisher immer als 
Entschuldigung wegen ihrer Nicht-Zahlung 
bedienten, nämlich die Notwendigkeit, eine 
bedeutende Miliiair-Macht auf den Beinen 
haben zu müssen, um gegen etwanige Angriffe 
von Seiten Spaniens jederzeit gerüstet zu fepn. 
Man hvffc hier, die Englische Regierung wer» 
de sich daher jetzt aufs angelegentlichste zu 
Gunsten der hierbei Beteiligten verwenden 
und die Spanische Regierung bewegen, daß 
sie den besagten Staaten bei ihrer Anerken, 
nung zugleich die Berücksichtigung der An
sprüche ihrer Gläubiger anempfehle. 

München, voni 23- Januar. 
Wie sehr die Preise der Landgüter in Rhein-

Bapern seit kurzem gestiegen sind, läßt sich 
daraus abnehmen, daß Aecker, die in den 
Iahren 1828 und 1829 um etwa 500 Fl. 
verkaust wurden, dermalen durchgehends zu 
1000 versteigert werden, ja, daß von Feldern 
gegenwärtig in zwei Jahren an Pacht so viel 
und noch nehr erlöst wird, als im Jahr 1827 
deren Steigpreis betrug. Die Einregistri-
rungs-Gebühren, welche der Staat bezieht 
(eine Auflage, die bei Veräußerung von Im
mobilien 4 pCr. beträgt), geben heute ein wohl 
doppelt so großes Einkommen, als vor etwa 
acht Iahren, denn auch die Häuserpreise sind, 
wenigstens in den bedeutender».Orten, um 
ungefähr 40 pCr. gestiegen. Leider lassen diese 
überhöhen Preise mit ziemlicher Bestimmtheit 
schlimme Folgen (früh oder spar) vorhersehen. 
Da nämlich die Veräußerungen in diesem 
Lande meistens in der Art geschehen, daß der 
erste Termin nicht früher, als nach Ablauf 
eines Jahres, zu bezahlen ist, so wird das 
erste Mißjahr veranlassen, daß manche Zah
lung nicht wird geleistet werden können, was 
dann zur zwangsweisen Wied-rveräußerung 
solcher Immobilien führt, und wobei die ent-
stehenden Kosten und der Weniger-Erlös mei» 
stens auch einen bedeutenden Theil des übri» 
gen Vermögens der Schuldner aufzehren. 

Frankfurt a. M., vom 26. Januar. 
Einem hiesigen Handlungshause schreibt man 

aus Lyon: „Durch den Brand in Newyork 
ist die Seide abermals bedeutend gestiegen, 
da die daselbst aufgehäuften Seidenwaaren 
aller Art sämmrlich verbrannt sind. Die hier 
anwesenden Amerikaner kaufen alle vorräthige 
Seidenwaaren auf. und geben bedeutende Be
stellung, auf Februar und März zu liefern. 
Besonders fühlbar ist der Ausschlag auf gtau 



t t N  Seidenstoff.'!! und Bändern, weil diese 
immer mit einem geringen Nutzen verkauft 
werden. Der Stand der Seide ist im Au« 
genblick der Art, daß man keinen festen Preis 
angeben kann." lPr. St.-Ztg.) 

Rom, vom j2. Januar. 
Es sind hier mehrere Couriere aus dem 

N o r d e n  e i n g e t r o f f e n ,  d e r e n  D e p e s c h e n  v o n  
großer Wichtigkeit seyn sollen, und worüber 
sich allerlei Gerüchte verbreiten. Ein Courier, 
der aus Spanien aufDampfbot ankam, über
brachte bloß Papiere für kirchliche Angelegen
beilen. Die Briefe drücken wie gewöhnlich 
Hoffnungen des glücklichen Erfolgs für die 
Sache der Königin oder des Don Carlos aus, 
je nach der politischen Partei des Briefstellers. 

Ein in der vergangenen Woche durch Ein
bruch in der St. Peterskirche begangener Dieb
stahl erregt den Abscheu der ganzen Bevölke
rung, welchem es auch wohl zuzuschreiben ist, 
daß die Diebe schnell von der Polizei ausfin
dig gemacht wurden. Obgleich der Werth der 
entwendeten Sachen nicht von großer Bedeu
tung war, so ist man doch gespannt, welche 
Strafe über die Verbrecher verhangt werden 
wird, da in dem religiösen Rom ein Kirchen-
diebffahl etwas Unerhörtes ist, und nach den 
Gesetzen die Todesstrafe darauf steht. Ueber» 
Haupt ereignen sich gegenwärtig viele Dieb
stähle, welche in früheren Jahren hier eine 
fast unbekannte Sache waren. Für den Ue-
berrest dieses Winters fürchtet man daher 
besonders, da die Haupteinnahme des Volkes, 
das Geld der Fremden, nur in geringen Sum
men im Umlauf kommt. Die Regierung hat 
in Rücksicht hierauf die Summe, welche sie 
zu öffentlichen Arbeiten hestimmt, für das 
laufende Jahr verdoppelt, um den Armen 
eine Erwerbsquelle zu öffnen. 
In der Nacht vom jOren auf den jtten d. 

wurden hier mehrere Erdstöße verspürt, welche 
gegen Morgen einige Sekunden anhaltend so 
stark wurden, daß die Leute dadurch aus dem 
Schlaf geweckt wurden. 

T ü r k e i . ^  
Die Morning Chronicle enthält ein Schrei

ben aus Konstantinopel vom 30. Dcbr., worin 
es heißt: ,,Am vorigen Sonntag wurde dem 
Lord Ponsonby der Firman des Sultans zur 
Unterdrückung der Monopole Mehmed Ali's 
mitgeteilt. Dieser Firman ist in den ent
schiedensten Ausdrücken abgefaßt, und bezieht 
sich auf das Monopol-System Mehmeds so
wohl in Syrien, als in Aegypten, das als 

ungesetzlich und den bestehenden Verträgen 
zuwider bezeichnet wird, indem der Pforte allein 
das Recht des Monopols zustehe. Für den 
Fall, daß Mehmed sich weigert, diesen! Be, 
fehle nachzukommen, enthält der Firman keine 
Bestimmung; aber es wird England freigestellt, 
im Einverständnisse mit der Pforie diejenigen 
M a ß r e g e l n  z u  e r g r e i f e n ,  w e l c h e  e s  f ü r  z w e c k 
mäßig erachtet. Als der Reis-Efendi in die, 
ser Beziehung eine Erklärung von Lord Pon-
sonby verlangte, erwiderte derselbe, daß seine 
Regierung stets ihrem Interesse und ihrer 
Würde gemäß handle, aber nie etwas ohne 
Zustimmung der Pforte unternehmen werde. 
Es steht zu hoffen, daß unsere Negierung mit 
dieser Vollmacht ausgerüstet, die für Mehmed 
Ali eine positive Vernichtung ist, eben so schnell 
als unnachsichtig in der Ausführung seyn und 
dem Beherrscher von Aegypten eben so viel Mit
leiden zeigen wird, als einem seiner Krokodille, 
das in einem Netz gefangen ist. Er ist schon 
bereit, das Monopol des Seidenhandels auf
zugeben. welches in Lord Ponsonby's Note und 
ebenso in dem Firman besonders aufgeführt 
worden war. Aber auch das Baumwollen-
Monopol, wodurch er jährlich feine Uutenha-
»en um den Gewinn von 250,000 Ballen 
bringt, muß aufhören, die Anmaßung und den 
Ehrgeiz dieses übermüthigen Vasallen zu näh
ren. — Aus Bagdad hat ein Courier die 
N a c h r i c h t  ü b e r b r a c h t ,  d a ß  I b r a h i m  P a s c h a ,  
ohne alle Veranlassung sich der Stadt Dair 
am Euphrar, die zum Paschalik Bagdad ge
hört, bemächtigt und sie befestigt hat. Auch 
haben die Anassis, ein Araber-Stamm, ihm 
die Stadt Annah überliefert, die ebenfalls in 
jenem Paschalik liegt, so daß nun offenbar 
der lange erwartete Sturm in jener Gegend 
losbrechen wird und daß Bagdad der Punkt 
ist, den er vorzüglich im Auge hat. Aus meinen 
früheren Briefen wissen Sie schon, wie sorgfältig 
er sich vor jedem Angrisse von der Seite von 
Klein-Asien und vom Taurus her dadurch 
geschützt hat, daß er alle Pässe un
einnehmbar gemacht hat. Was Griechenland 
anbetrifft, so dürfte es auch über kurz oder 
lang sich mit Aegypten verbinden, so daß die 
Türkei dann auf allen Seiten von feindliche» 
Gränzen Umgeben seyn wird." 

V a 1 1  -  A e .  
Osr aolits Winierclukl? suk IiiesiAea 

HAtkkause linäet arri nächsten LonQtsAe, 



fs. — D^s I^S'.'.^SN 
in Ltiei,etn >viicl Our 6em Aeststtet. 

D i e  V  c >  i s t e n o r .  

B  e  k  a  n  n  c  m  a  c h  u n g e  n .  
^i?7! 9- ^^7? ̂  6 7'-S 

50 (?c)/7. L'. M. 
<^/6 ^777^67' ^b-

mit c/6/Z tanken 
i^/67 v^677. 

6^677 l. ^65,^77- 1836. 
L 7- s t 7A /7 77? , ?/77I^/e/7/'67'. 

Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird 
m o r g e n ,  S o n n t a g  d e n  2 .  d . M . ,  a u f  v i e l e s  
Verlangen, noch ein 

großer Thierkampf/ 
und zwar zum allerletzten Male, im Hofe 
des Gastgebers Herrn Frey, stattfinden. — 
Das EntrSe ist: Erster Platz 30 Cop. Zwei« 
ter Platz 15 Cop. Dritter Platz 10 Eop. S. 
M. Da es die letzte Vorstellung seyn wird, 
so bitte ich um gütigen und zahlreichen Zu
spruch. Das Nähere werden die Zettel be, 
sagen. Ltvau, den 1. Februar 1836. > 

A n t o n i  A l p » .  

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Januar 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs, und 2 Ober« Osficiere, mit Inbegriff 

de - einen verheiratheten Unterbeannen . 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Osficiere. 

V o m  P r o v i a n t » E t a t :  
t Ober-Officier, mit Ii^egriff derverheira, 

theten Unterbeamten 6. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs - und 1 Ober - Officier, mit Inbe
griff der verheiratheten Unterbeamten 170. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

7 Stabs« und 26 Ober,Officiere, mit In, 
begriffder verheirachtten, Arrestanten und 
kranken Unterbeamten 1636. 

Angekommen und wieder abgereist: 
2 Generale, 3 Stabs, und 6 Ober«Osficiere 

und Unterbeamte KZ. 
Libau, den 3i. Januar 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  
L o m m i t t  6  e .  3  

In? Struf'psch?!' Hausc, Vcm Ratbhause 
a ? ^ ? n n b ? r ,  l n u ^ e r  e i n e r  O b e r - W o h n u n g  
n c b j t  Z u ^ e l ' ö i ' ,  n o  ̂ l )  v o i u  M a r z - M o n a t  d .  I .  
die bis dahin l'om ebraischen Uhrmach'er Hey. 
nicinn inuct)al'e.".de Wohi'ung, von zwei ge, 
räun'.igen Zin'n>-.ri: , einen Stall und einer 
Holzscheune, wie auch noch eine Keller-Bude, 
zu vermiethen; worüber das Nähere zu er» 
fahren in gedachtem Haufe, bei 

C -  F .  K l e i n .  z  

Als Krankenwarrenn und bei Leichen empfiehlt 
s i c h  S u s a n n a  C r i s t a l l ,  

wohnhaft im 4r.'n Quartier Nr. 533. 

Zwei Dutzend ganz neue silberne Eßlöffel 
ohne Namen, sind für einen annehmbaren Preis 
zu verkaufen. Wo? erfahrt man in der hie» 
sigen Buchdruckern). 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 30. Januar: Herr Pastor Bottkewitz, auß 

Pikkuln, bei Herrn Baron v. Sacken. — Den 31.x 
Herr Kronsförstcr Blumenthal, auS Alschwangen, bei 
Gerhard; Herr Rath v. Nottbeck, nebst Gemahlin, 
aus Ernsthoff, bei der Madame Günther; Herr Graf, 
Amtmann aus Wirgenahlen, bei Ernest. 

5!ldau, den i. Februar 1836. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weiyen . . pr. Loof 
Roggen 
Gerste ' — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanffaat — 
Flachs 4brand ..... pr. Srein. 

.— zbrand — k 
— 2brand — ) 

Hans — 
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . » . .pr. liStoof 
Salz, grobes pr. Lovf 

— feines — 
Heringe . '. vr. Tonne 

W i n d  

160 5 175 
140 ä 150 
1(10 5 tlS 

50 k 60 
150 k 160 
150 ^ 260 
175 5 1S0 

412z 
362z 
312z 

162^237 
25 ^ 27 

800 
100 
22« 
200 

630 ä 650 

S ch i f f 6 » ^ 
E i n k o m m e n d :  

_ . . u n d W e t t e r. 
Den 25. Januar S.» bewölkt; den 26- NW., Schnee; 
den 27. NW., heiter und Wind; den?8. SO., Schnee 

und Wind; den 28. und 30. O, heiter; den z». 
NW-, heiter. 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen M Fuß. — Außer dem Hafen ioz Fuß. 

Auf der Bant 14 Fuß. 

st e. 

c«an. I^o. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: mit» 
30. 1 Däne. Immanuel. Lawriy N. Maag. Messina. Fruchten. 

an! 
Eörensen K Co. 

5st zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

b kslk. 
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 .  

Mittwoch, am 5"" Februar 4836. 

. P u b l i c a t i o n .  
Die hiesigen Einwohner werden dcsmittelst aufgefordert, die zu Anfange eines jeden Jahres bei die--

ser Behörde zu verabreichenden Hauslisten, zu welchen die Exemplare in der hiesigen Buchdruckerei zu haben 
sind, dergestalt hier einzuliefern, daß die des isten und 2ten Quartiers vom z. bis zum 9., jlnd die desZten 
und 4ten Quartiers vom i0. bis zum 17. Februar d. I. eingehen und dabei gleichzeitig alle Legitimationen' 
der in den HausUsten aufgeführten Personen zu produciren, wobei dieses Polizei-Amt annoch bemerkt, daß, 
da ein großer Thcil der Hauslisten so undeutlich und unvollständig geschrieben werden, daß sie kaum zu 
lesen und ohne Rücksicht auf die Rubriken, ganz durchgeschrieben sind — dergleichen Hauslisten nicht ange
nommen werden können. Die Annahme der Listen geschieht Nachmittags von 3 bis Z Uhr. 1 

Libau-Polizei-Amt, den 28. Januar 1836. 
Nr. 188. (.Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, votn 23. Januar. 
A l l e r h ö c h s t e s  R e s c r i p t  

an den  G e n e r a l  L i e u t .  B a r o n  v o n d e r P a h l e n .  
Baron Matwei Iwanowitsch! Indem Ich 

Sie, Ihrer Bitte nachgebend, von der Stelle 
eines Curators der Dörptsche:, Universität ent
lasse, finde Ich es angemessen, Ihnen für 
Ihre siebeujahrige. eifrige Erfüllung der mit 
diesem Amte verbundenen Obliegenheiten und 
für Ihre Thangkeit in der Verwaltung der 
Ihrer Fürsorge anvertrauten Lehranstalten, 
M e i n e völlige Erkenntlichkeit zu bezeigen. I ch 
verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. St. 
Petersburg, den 16. December 1835-

Das Original ist von Sr. Kaiserlichen 
Majestät Höchsteigenhändig unterzeich
net: N i k o l a i. 

Se. Maj. der Kaiser haben, auf Borstel, 
lung des Finanzministers und gemäß dem Gut» 
achten des Reichsraths, Allerhöchst ztt be. 
fehlen geruht, daß den Ebraern innerhalb der 
Gränzlinie der ihnen zum Wohnplatze ange. 
wiesenen Gouve^nementS erlaubt werde, als 
Commissionaire der andere Gouve, iiem-'Nts be
wohnenden Christen aufzutreten, und die vqn^ 
diesen letztern über die Zollämter der bezeich' 

>n?tet, Gouvernements verschriebenen Maaren. 
zu verzollen. Jedoch außerhalb der, den Wohnsitz 
der Ebräer bestimmenden, Gränzlinke dürfen 
sie die von ihnen aus dem Auslande verschrie, 
denen Maaren weder selbst noch durch Ver
mittlung der Christen verkaufen. — Es wird 
den Ebräern gestattet, Nishni-Nowgorod, Irbtt, 
Korennaja Charkow und Ssumu, wahrend der 
daselbst stattfindenden Jahrmärkte, zu besuchen; 
da die genannten Städte aber sich außerhalb 
des Bereiches der ihnen zum Wohnsitzs aiM» 
wiesenen Gouvernements befinden^ so müssen 
sie dieselben sogleich nach Beendigung hes 
Jahrmarktes wieder verlassen, und dürfen s in 
denselben weder die von ihnen selbst,^noKim 
Auftrage von Andern, ver/chriebenen auslan» 
dischen Waaren verkaufen. -

Warschau, vom 99. Januar. . 
Se. Maj. der Kaiser haben, die Her.'' 

dienste n ichbenannter Personen Höchstihrer. be
sonder!, Zufriedenheit würdigend , .'bnen^ in-
Gemäßheit der unterm 4. (i6.) Oktober 
bestätigten Vorschriften über die Regülir^g' 
der Güter, welche kraft Schenkung als El. 
g e n t h u m  a n  P r i v a t p e r s o n e n  ü b e r g e h e n . . w i «  
in Gemäßheit der Tabelle, wodurch die Pacht» 



einkünfte von Gütern dieser Art au-f eine Nor-
malhöhe festgesetzt werden, folgende Güter mit 
denselben Rechten und Vortheilen, die dem 
Schatz als Besitzer zustehen, auf ewige Zeiten 
erb- und eigenthümlich zu verleihen geruht: 
1) Dem ehemaligen Commandeur eines In
fanteriekorps, General-Lieutenant und General-
Adjutant Neidhardt, die tn der Wojewodschaft 
Masovien belegenen Güter Baldrzychow und 
Prawenczyce mit den dazu gehörigen Lorwer
ken, Dörfern und andern Nutzungen und Per-
tinenticn zu 20.000 Fl. reiner ^jäyrlicher Ein
künfte. 2) Dem bei dem Oberbefehlshaber der 
activen Armee angestellten Geheimenrach Schu-
kowski die in der Wojewodschaft Augustowa 
belegenen Güter Klein-Plozk und Pionrnica zu 
20,000 Fl. jahrlichem Ertrage. Z) Dem bei 
dem Oberbefehlshaber der activen Armee an^ 
gestellten Generalmajor Prianischnikow die in 
d^r Wojewodschaft Sandomir belegenen Güter 
Stcdoly und Samborzec zu 10.000 Fl. jähr
lichem Ertrage. 4) Dem bei dem Oberbefehls» 
Haber der activen Armee angestellten General
major Read die in der Wojewodschaft Maso-
vien belegenen Inzower Güter zu 10,000 Fl. 
jährlichem Ertrage. 5) Dem bei dem Ober
befehlshaber der activen Armee angestellten 
Generalmajor Okuniew die in der Wojewod
schaft Augustowo belegenen Michalicer Güter 
ZU 10.000 Fl. jährlichem Ertrage. 6) Dem 
Stabs-Chef des ßten Infanteriekorps, Gene, 
ralmajor Baron Friedrichs, von der Suite 
Sr. Majestät, die in der Wojewodschaft Lublin 
belegenen Güter Siennica Krulewska und 
Krasnistaw. zu 10,000 Fl. jährlichem Ertrage. 
7) Dem Commandeur der Iste.l Brigade der 
Zten leichten Cavallerie-D'vision, Generalmajor 
Arsienieff, die in der Wojewodschaft Masovien 
belegenen Güter Lubanie. Kucerz, Snitkeff, 
Gabinek, Podzamcz? und Ostrowocz zu 10.000 
Fl. jährlichem Ertrage. 8) Dem Commandeur 
der zweiten Brigade der dritten leichten Ca-
vallerie-Division, Generalmajor Plautin,/die 
in der Wojewodschaft Lublin belegenen Güter 
Bialka und Scenzyca zu 10,000 Fl- jährlichem 
Ertrage. 9) Dem Commandeur der isten 
Brigade der 7ten Infanterie-Division. Gene
ralmajor MarkofsZ.. die in der Wojewodschaft 
Kalisch belegenen Güter Wozn kl und Piekarki 
zu 10,000Fl. jahrl. Ertrage. l0) Dem Comman-
deurder Isten Brigade derLten Ii»fanterie-D>vi-
s i o n ,  G e n e r a l m a j o r  K o t z e b u e  1 . ,  d i e  i n  d e r  W o 
jewodschaft Sandomir belegenen Güter Zlora, 
Lukawa und Kunicezu 10.000 Fl. jährl. Ertrage. 

Madrid, vom 19- Januar. 
Die Regierung hat !<pr unerwartet folgende 

Maßregeln angeordnet. Heute um Mitternacht 
ließ nämlich der Cwil-Gouverneur der Haupt, 
stadt, Olozaga, die vorzüglichsten Klöster in 
Madrid schließen. Die Mönche sind ihren 
Familien zurückgesandt worden. Man sagt, 
dies sey nur das Vorspiel zu der Aufhebung 
der Klöster in ganz Spanien. Das in dieser 
Beziehung erlassene K. Decret wird, wie es 
heißt, morgen in der Hofzeitung bekannt ge
macht werden. Man glaubt allgemein, daß 
dem Ministerium in der heutigen Sitzung ei
nige Fragen über diesen Gegenstand vorgelegt 
werden dürften. 

Paris, vom 27« Januar. 
Auf dem letzten Sonnabendsball beim Könige 

wurde die Freude des Festes einen Augenblick 
durch einen Unfall unterbrochen. Herr von 
Villegontier stürzte mit seiner Tänzerin, ^der 
Fürstin von Belgioso, zu Boden und ren.kt« 
sich die Schulter aus. Er würde sogleich in 
das Zimmer eines der K. Adjutanten gerragen, 
wo die Aerzte zwar sofort die Einrenkung 
vornahmen, aber doch wegen der Folgen dieses 
Unfalls nicht ohne Besorgniß sind. —Der Bgll 
wurde nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt. 

Der „Bon SensV sagt ironisch, die Kammer 
werde sich nächstens mit einem Gesetz von 
äufferster Wichtigkeit beschäftigen, welches die 
Eisenbahnen, Canäle. Douanen und derglei» 
chen Kindereien alle weit hinter sich lasse. Es 
betrifft das Costüm der Depunrten. Man will 
endlich die Anarchie, welche die Juli Revolution 
in dlese Basis der Gesetzgebung und des Heils 
f ü r  d a s  F r a n z ö s i s c h e  V o l k  g e b r a c h t  h a t ,  z u  
Boden drücken. Es soll wieder ein Gesetz der 
Tracht herrschen. Denn Kleider machen Leute, 
folglich auch Deputirte. Fort mit dem lle-
berrock s. Is xroxri6ts!rs, der den Sanscu» 
lotismus nur dürftig bedeckt; fort sogar mit 
den weißen und gelben Pantalons im Sommer, 
den willkührlich colorirten Fracks! Die Uniform, 
das schwarze Beinkleid, — nur so ist Frankreich 
zu retten! 

Vor einigen Tagen fand die Botenfrau von 
Kolmar nach Straßburg, auf der Landstraße, 
nicht weit von erstgenannter Stadt, einen 
ziemlich schweren Koffer, den zwei Perlonen 
ihr aufladen halfen. Diese Personen, welche 
dieselbe Straße zu ziehen schienen, verschwan, 
den, nachdem sic den Keffer in Sicherheit 
wußten. In Kolmar wurde der Wagen die
ser Frau vom Octroi visitirt, und da sich kein 



Schlüssel zu dem Koffer vorfand,, so mußte 
derselbe von einem Schlosser geöffnet werben. 
Man war nicht wenig erstaunt, den blutigen 
Rumpf eines mit Wunden bedeckten Menschen 
darin zu finden. Der König!. Procurator wurde 
sogleich davon benachrichtigt, und die Justiz 
verfolgt ihre Nachforschungen über ein so uner« 
Hörles Verbrechen, dessen Urheber noch unbe
kannt sind. 

Das „Journal des Debats" sagt bei Gele
genheit der neuesten aus New>Z)ork eingegan
genen Nachrichten vom t. Januar: „Die To
talsumme der Verluste scheint sich auf nicht 
weniger als 80 Millionen Frs. zu belaufen; 
aber die Assecuranz Compagnieen, die sich ver
mögender erweisen, als man anfänglich glaubte, 
werden den größten Theil der obigen Summe 
decken. Die von den Banken geleisteten Vor
schüsse und die von vielen Seiten eintreffenden 
Unterstützungen werden den Handelsstand wahr
scheinlich ganz vor bedeutenden Fallissements 
schützen. — Die bedeutende Preiserhöhung der 
Maaren fängt schock an, die Kaufleute einiger
maßen für ihre Verluste zu entschädigen. Zu 
Grunde gerichtet werden nur diejenigen Asse-
curanz-Compagnieen, welche nicht vorsichtig 
genug waren, einen hinreichenden Reserve-Fonds 
zu bilden, sondern ihren Gewinn gleich unter 
die Actionaire vertheilren. 

Belgrad, vom 16. Januar. 
Hier geht Alles seinen gewöhnlichen Gang. 

Seit der Rückkehr des Fürsten Milosch aus 
Khnstanlinopel beschäftigen sich die Serbischen 
Behörden unaufhörlich mit Einführung von 
Verbesserungen in allen Zweigen der Verwal
tung. In Konstantinopel erscheinen auch fast 
täglich Verordnungen, welche die Absicht des 
Sultans zu erkennen geben, in der Regeneration 
der Muselmänner nach allen Kräften fortzufahren. 
Indessen sind manche darunter, welche sich 
eben nicht eignen, das Volk den Europäischen 
Sitten näher zu führen. So schreibt man mit 
der letzten Post, daß allen Muselmännern, ihren 
Weibern und Kindern, bei körperlicher Strafe 
verboten worden sey, Regenschirme und Hand, 
schuhe zu tragen. — Die Pest hatte in Kon, 
stantinopel unter den Franken gänzlich nachge
lassen, und seit dem December war das 
dortige katholische Pestspital völlig geräumt; 
dagegen brach sie unrcr der Griechischen Be
völkerung aus; es wurden in der letzten Hälfte 
Decembers gegen 4l) Kranke in das Griechische 
Pestspital gebracht. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Aus Dunmgeii bei Rouweil im Königreich 

Würtembcrg meldet man wieder eine Mordthat 
aus religiösem Wah isinn. Ein Mann ermor
dete daselbst in der Nacht vom l5. zum tß. d. 
seine Frau, mit der er übrigens sters in bester 
Eintracht gelebt. Das We»b, 29 Jahr alt, 
hatte die Idee: wer zuletzt aus ivrer Familie 
sterbe, könne nicht selig werden, und weil nur 
noch sie und ihre Mutter am Leben waren, so 
wollte sie der Mutter zuvorkommen und bere
dete ihrbn Mann, daß er sie erwürbe. Die
ses vollzog der Mann, und wollte ihr mit de» 
Händen den Hals so lange zusammen drücken, 
bis.sie erstickt wäre, wobei ihm das Weib 
durch eigenes Drücken der Hände behülflich ge
wesen sepn soll; da aber dieses nicht half, so 
drückte er ihr endlich mit dem Knie den Hals 
so lange zusammen, bis sie todt war. Inder 
Frühe nahm der Mann seine zwei Kinder von 
7 und Z Iahren, und brachte sie in das Pfarr
haus, mit der Anzeige, was geschehen sey. 
Die Geistesverwirrung des Mannes, der im 
Gefängniß sitzt, soll nun zum Ausbruch gekom
men seyn. 

Ein Engländer hat an dem Theesstusse eine 
Mühle erbauen lassen, welche die Gestalt eines 
auf dem Rücken liegenden Mannes t)ar. Der 
Eigenthümer wohnt im Kopfe, die Auqen dienen 
ihm als Fenster und die Nasenlöcher als 
Nauchfänge. Der Mechanismus der Mühle 
befindet sich im Bauch; er wird von einem 
Wasserstrahl bewegt, der durch einen Canal 
in Gestalt einer Flasche sich in den Mund 
dieses sonderbaren Kolosses ergießt. 

Ein Dampfboot, welches sich durch das 
Eis den Weg bahnt. Unsere östlichen Freunde, 
schreibt der „Baltimore American", werden 
uns kaum glauben, wenn wir ihnen erzählen, 
daß wir ein Dampfboot besitzen, welches un
ser» diesjährigen strengen Winter hindurch 
auch nicht einen einzigen Tag im Eise stecken 
blieb, sondern sich selbst sowohl als den Fahr, 
zeugen, die es ins Schlepptau nahm, einen , 
Weg durch dasselbe bahnte, so daß es die 
Schiffe aus den vereisten Flüssen und Häfen 
mit aller Sicherheit in die frese (^ee schaffte.-. 
Der Bug dieses Dampfbooies, w'lcbes den 
Namen „Relief" fül)rt, bat die Gestalt des 
Bauches eines Tischlöffels; es schiebt bei sei
nem Vorwärtsschreiten Has Eis nicht vor sich 
her, wie dies an einem gewöhnlichen Boote 
der Fall seyn würde, sondern es treibt es 
unter den Bug, und zertrümmert es, selbst 



wenn es ühcr einbn Fuß Kick ist. Ru-
dMtäd^r^siud aus-Holz und Eisen gebaut, 
und mau mag sich «einen Begriff xvon«deren 
Kraft und. Starke machen, wenn man bedenkt,, 
daß an jedem Nade 6 Tons Eisen sind. — 
Die Dampfvoote waren im letzten kalten Winter 
in NewyLrkizum Fortschaffen der Segelschiffe' 
so sehr gesucht, daß man ihnen die Stunde 
mit 30 Dollars vergütete, wahrend man ge
wöhnlich nur 10 Dollars für die Stunde be
zahlt. ^ j) 55 ^ . 

''Eine neue Erfindung in London setzt-alle 
Bärbiere in Schrecken und Verzweiflung; es 
ist ein Instrument, genannt Axyrite, womit 
man sich ohne Rasirmesser, Seife oder Wasser 
selbst barbieren kann. 
^In der Augsburger Abendzeitung wird ver

sichert, ein Bayer habe die Erfindung gemacht, 
a n s  d e n  b e s s e r n  S o r t e n  v o n  T  o  r f »  d u r c h  t r o k -
kene Destillation, Kohlen m großen Mas»: 
sen zu bereiten, die zu Dampfmaschinen wie 
die Englischen Coaks (abgeschwefelte Steins^ 
kohlen) vortrefflich zu gebrauchen wären, ein 
Drittheil mehr Hitzkraft als die letztern geben 
würden, und im Preise wohlfeiler als jedes ' 
andere hierher taugliche Brennmaterial zu ste
hen kameis? " - . 

> > 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Anfertigung einer Plateforme im Stadt-

gefängnisse finden am 15. -und 22. d. M., zur 
gewöl>nllchen Sitzungszeit in der Kammerei, 
die Torge statt; allwo auch täglich mit ge
wöhnlicher Ausnahme der Anschlag zu ersehen 
ist. Libau,Stadt-Kämmerei, den 1. Februar 
1836. 3 

In Auftrag: 
J o h a n n  F r i e d  r .  T o t t i e n ,  

Nr. 23. Buchhalter. 

Am 17. Februar 1836 sollen im Hause des 
w e i l a n d  v i - .  m e t Z .  N e i c h w a l d  z u  H a s e n -
porh Meubeln, Fayence - und Porzellainge-
schine, Küchengerät!) u. s. w., in öffentlicher 
Auktion versteigert werden. 3 

Ich zeige hiemit ergebenst an, daß ich die 
neue Ukasenmäßig vorgeschriebene Buchführung 
die vom 1. Januar d. I. ab, sich jeder Kauf
m a n n  z u  f ü h r e n  v e r p f l i c h t e t  h a t ,  n e b s t  e i n e m  
f ü r  u n s e r e n  O r r  d a r ü b e r  b e s o n d e r s  
v e r f e r t i g t e n  S c h e m  ,  i n n e r h a l b  w e n i  -
gen Stunden, mit einer dazu nöthigen Erläu

terung, Jedem gründlich zu seinsr eigenen 
Geschä fts-Fü h rung anzuweisen bereit bin. 

Libau, den 22. Januar 1L36. 1 
C h a r l e s  G . ,  B a u m  

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß bei mir 
Loose zur Polnischen Classen-Lotterie zu haben 
sinv^ und daß ich den.darauf fallenden Ge
winn auszahle. 1 

M a r t i n  S t r u p p .  
Libau, den 25- Januar 1836-

. Gutes Heu zu i Rbl. 50 Cop. S. M. pr. 
SZL., so wie Tannenholz, 7 Fuß in Cubik, 
zu 6 Rbl. S. M. pr. Faden, ist zu haben 
bei dem Herrn Gastgeber Frey in Libau, 2 

Neue Pianofortes von 6? Oktaven, starkem 
vollen Ton und leichter Spielart, sind füe 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen bei 

W .  S c h e f f e r l i n g ,  2  
Instrumentenmacher. 

Wohnhaft in der Damenstraße Nr. 
307, neben dem Sattlermeister Herrn 

Kossetzkp in Libau. 

Magazin-Verschläge Nrs. 2, 3, 4 und S, 
so wie Formulair-Listen und Impf-Iournal, 
Verschlag und Scheine, desgl. Vormundschafts-
Tabellen, sind zu^jeder Zeit käuflich 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 i. Februar: Herr Kreisfiskal von der Brin

ke«, und Herr Protokollist von Rummel, aus Ha-
senpoth, bei Büß. — Den 2.: Herr Heim. Lentzko, 
Herr Emanuel Bleeck, Herr Ernst Hahn, Herr Au
gust Schräder, Herr John Albers, Herr Heinrich 
Becker, Herr Heinr. Hempel, und Herr Theodor 
Preuß, aus Memel, so wie Herr Albert Boecker, auS 
Riga, bei Gerhard. — Den z.: Herr Starost von 
der Ropp, nebst Gemahlin, aus Papplacken, bei 
Büß; Herr Klappmeyer, aus Neuhausen, bei Ger
hard; Herr Treubach, Ockonom aus Klein-Drogen, 
bei Herrn Kluge; Herr Berlis, nebst Tochter, aus 
Goldingen, bei Frey. — Den 4-: Herr Roerich, 
Amtmann aus Papplacken, bei Gerhard; Herr Fried
richsoha, Amtmann aus Preekutn, bei Ernest. 

K.1AS, den Zy. Januar unä ?edruar. 
M e o k s e l »  u n ü  L e l l l - L o ^ r s .  

^.insteräain 65 52^ 
Hamburg . ß5 ^Z2 
I^ouclon . .3 M. ̂  

kukel Lüde?.. 36l 

— iteue 99 99 
6ito 99 99 

52^ Oents» .) OerR.dl. 
LcIi.Lco. ! 'in Leo.» 

dop. jn Lco.-^s». 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Herausgegeben, gedruckt uudvcrlegtvon C. H. Foege. 

12. Sonnabend, am 8"" Febmar 1836. 

P u b l i k a t i o n .  
Die hiesigen Einwohner werden d^smittel^ aufgefordert, die zu Anfange eines jeden Jahres bei die

ser Behörde zu verabreichenden Hauslisten, zu welchen die Exemplare in der hiesigen Buchdruckerei zu haben 
sind, dergestalt hier einzuliefern, daß die des isten und 2ten Quartiers vom 3. bis zum 9-, und die des3ten 
und Hten Quartiers vom >0- bis zum 17- Februar d. I. eingehen und dabei gleichzeitig alle Legitimationen 
der in den Hauslisten aufgeführten Personen zu produeiren, wobei dieses Polizei-Amt annoch bemerkt, daß, 
da ein großer Lheil der Hauslisten so undeutlich und unvollständig geschrieben werden, daß sie kaum zu 
lesen und ohne Rücksicht auf die Rubriken, ganz durchgeschricben sind — dergleichen Hauslisten nicht ange
nommen werden können. Die Annahme der Listen geschieht Nachmittags von 3 bis 5 Uhr. 1 

tibau-Polizei-Amt, den 28. Januar 1L36. 
Nr. 188. (.Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 29. Januar. 
Den lt. Januar starb in St. Petersburg 

zum allgemeinen Bedauern der Senareur, Mit» 
glied des General-Auditoriats, General Adju
tant Seiner Majestät des Kaisers, Ge
neral der Infanterie Pawel Iakowlewitsch Ba-
schuzki, nach Zmonatlicher schwerer Krankheit, 
im 65sten Jahre seines Alters. 

Odessa, vom 14. Januar. 
Der Südwind hat in den letzten Tagen eine 

merkliche Warme in der Witterung hervorge
bracht; das Eis in der Rhede und den beiden 
Häfen ist nun gänzlich verschwunden. Bereits 
vor einer Woche kamen hier zwei Engl. Briggs 
an und vorgestern lies eine Sardmische Cor-
vette, beladen mit Citronen und Apfelsinen, aus 
Messina, in unserm Hafen ein. 

Wien, vom 3t- Januar. 
Wir haben Nachrichten aus Konstantinopel 

bis zum t2ten Januar. Der Kapudan Tahir 
Pascha bat durch seine Mäßigung die Ange
legenheiren der Insel Samos glücklich beendigt. 
Er hatte den Empörern zur Unterwerfung eine 
Frist gesetzt; als sie diese fruchtlos verstreichen 
ließen, landete er mit Truppen und begab sich 
persönlich in die christliche Kirche in Vach-, 

wo die Empöi er versammelt waren. Mit den 
Worten „Ihr! die Ihr uns so nennt, Ihr 
seyd Barbaren, das Kreuz steht über meinem 
Haupte, und ich könnte es zerschmettern, und 
statt dessen den Halbmond erheben lassen", mach, 
te er der ganzen Sache ein Ende. Die fried
lich Gesinnten unterwarfen sich, und Tahir 
Pascha verließ Samos, nachdem er reichliche 
Unterstützung, gegen 20.000 Piaster (t1?0 Thlr. 
Pr.) den Armen gereicht, und selbst den schuldi
gen Tribut ermäßigt hatte. Noch vor sei, 
ner Landung halte er eine Deputation der Em
pörer empfangen, und sie im Beisepn der friedlich 
Gesinnten ihre Klagen vorbringen lassen; erst 
als die Güte vergeblich war, schritt er zu der 
militärischen Demonstration, von der so viele 
ein neues Blutbad von Scios fürchteten. Beim 
Landen wurde eine Proklamation Tahir Pascha's 
verlesen, worin er seinen Truppen streng be
fahl, Niemanden zu belästigen, und die sried-
liehen Einwohner zu schützen. Dem Kapudan 
Pascha joll^. nachdem sich Samos unterworfen 
hatte und der Tribut bereits hierher geschickt 
wurde, von Seite des Sultans eine große 
Auszeichnung zugedacht sepn, die Rädelssüb-
rcr dieser Unruhen, 13 an der Zahl, sind h-er-



her gebracht worden, und bereits eingetroffen. 
Die Französische Brigg Duconedic, Capc. 
Tavanet, jst von ihrem Kreuzzuge von Samos 
nach Smyrna zurückgekehrt. Der Pascha hat vor 
seiner Abreise dem Englischen Consul in Va-
thi eine kostbare Dose geschenkt, da sich die
ser während der Unruhen, im Gegensatze zu 
dem Consul einer andern Macht, sehr auf der 
Linie seiner Stellung gehalten, und mit keiner 
Partei Intriguen unterhalten hatte. Nachrich-

- ten aus Alexandria, bis zum I7ten December, 
melden, daß Mehemed Ali fortwährend mit 
einer aroßen Expedition beschäftigt war, deren 
angeblicher Zweck Arabien ist, welcher aber, 
nach den Aussagen seiner eigenen Offiziere, 
einem neuen Schlag in Sprien gilt; Letztere 
sagen unverhohlen, daß es auf Bagdad ab, 
gesellen sep. 

Italienische Grenze, vom 26- Januar-
Man schreibt aus Neapel, daß sich der 

Bruder des Königs, der Prinz Karl von Capua, 
ohne dessen Vorwissen aus Neapel entfernt 
habe. Es heißr, daß der jung? Prinz Willens 
sep, sich mir rincr Engländerin (Miß Pen.elope 
Siiurb) zu vermählen, wozu der König seine 
Eunvillinung verweigert hat, so daß er sich 
dein königl. Willen zu entgehen gesucht habe, 
um seine Wünsche befriedigt zu sehen. Es 
sollen Kouriere von Neapel nach Nom gesen
det worden sepn, ^ohin Prinz Karl sich zuerst, 
geendet hat. Diese Sache giebt in Italien 
viel zu sprechen. ^lllg. Zrg) 

Paris, vom 27. Januar. 
Am 25. d. hatte die Fürstin v. Lieven die 

Ehre, an der K. Tafel zu speisen. S- M. 
führten sie sodann im Schlosse herum, um ihr 
die Empfangszimmer zu zeigen. 

Durch die, nächstens zu erwartende, neue 
gesetzliche Verfügung über das Lotto zc. wird, 
wie es heißt, jede Art von Lotto verboten 
werden. Nur die Ausspielung ven beweglichen 
Gegenständen, zu wohltbäligen Zwecken, wür
de eine Ausnahme machen. 

Ein ziemlich komischer Auftritt ereignete sich 
gestern im Hotel des Ministeriums des In
nern. Die Pariser Pastetenbäckergesellen, in 
ihrer gewöhnlichen Tracht mit weißer Schürze 
und dem Küchenmesser zur Seite, fanden sich 
nämlich in corpore bei Herrn Thiers ein, 
UM ihm die schriftliche Bitte zu überreichen, 
daß die Regierung doch den gewöhnlichen Bäk, 

*kern verbieten möchte, ihnen ins Handwerk zu 
pfuschen und in ihren Oefen Pasteten und 
Torten zu backen. Es hielt schwer den Vitt» 

stellern begreiflich zu machen, daß auf ihr Ge« 
luch keine Rücksicht genommen werden könne, 
und daß es der Negierung völlig gleichgültig 
sep, wer die Pasteren backe, wenn sie nur gut 
wären. 

Ein Herr vom Hofe Carls X. hat in die 
„Gazerre de Languedoc" aus Prag vom 1. 
Januar folgende Nachrichten über die König, 
Uche Familie einrücken lassen: ,,Um 10 Uhr 
hatten wir uns in dem großen Saal vcrsain« 
melt, unsere Wünsche und Huldigungen dcm 
Könige darzubringen. Wir waren in kleiner 
Anzahl und in den bescheidensten Kleidungen, 
und machten einen wahren Conirast gegen die 
Aufwartungen in den TuUerieen. — Carl X. 
empfing uns mir den Seinigen sehr gerührt. 
Gorr schütze Frankreich, sagte der König. Und 
seine Kinder, setzte Madame hinzu, mögen sie 
von den Leiden nicht gedrückt werden, die auf 
uns lasten. Wir bitten Gott, erwiederte der 
König, daß er uns die Kraft verleihe, das 
Auferlegte zu tragen. Wir gingen hierauf in 
die innern Gemächer und fanden hier arme 
Greise, Weiber und Kinder, welche ihren Wohl, 
thätern die innigsten Glückwünsche zu überrei
chen kamen. Mademoiselle ging sodann mit 
ihren Damen zu den Ursulinerinnen und gab 
daselbst den kleinen Mädchen jener Anstalt ein 
kleines Fest; nach dcm Beispiel ihrer Tante 
ist Wohlthun ihr süßestes Geschäft. Die K-
Familie wird in Prag sehr geliebt. Mir sagte 
eine sehr bedeutende Person in diesen Tagen: 
Ich danke Gott, daß er der K- Familie hier 
ein Asyl bereiter, deren Tugenden Allen ein 
erbauliches Beispiel abgeben und uns die 
.Segnungen des Himmels zuziehen!" , 

^ Der Prinz Carl von Sicilien soll mit seiner 
Geliebten, einer jungen Irländerin, am jZ. 
d., als Courier verkleidet, durch Rom gekom
men sepn, und seine Schöne selbst kutschirt 
haben. 

London, vom 28. Januar. 
Der Russische Botschafter, Graf Pozzo di 

Borgs, wird sich, dcm Vernehmen nach, wie» 
der auf einige Zeit nach Paris begeben. 

Der „Standard" will erfahren haben, daß 
im Parlament eine Adresse beantragt würde, 
durch welche der König um seine Verwendung 
bei der Französischen Regierung zu Gunsten 
der in Ham eingekerkerten Minister Carls X. 
ersucht werden solle. 

Die „Times" widmet heute einen ihrer Ar» 
tikel der Widerlegung des in Süd-Deutschen 
Blättern entsprungenen Gerüchts von einer be» 



vorstehenden Vermahlung des Königs von 
Griechenland mir der Prinzessin Vicroria. Sie 
kann es sich nicht erklären, wie man da
ran denken könne, einer Königin von Engend, 
der man doch gewiß ihre Residenz inchr -^ 
Athen werde anweisen wollen, einen Geinahl 
ZU geben, der durch 23 Langen» und 14 Brei
tengrade von ihr getrennt leben müßte, .es sel) 
denn, daß man voraussetze, die Griechen wür
den ihre Zustimmung da,;n geben, daß er, den 
man zum Könige von Griechenland gemacht 
habe, sein Ialirgeld in London verzehre. Aber 
auch dann, sagt das genannte Blatt, würden 
Griechenlands rauhe Gcbirge und seine bar« 
barische Bevölkerung nur einen armseligen Er
satz bieten für die Notwendigkeit, zum Schutze 
Griechenlands ein Heer und eine Flotte auf
zustellen, deren Unterhaltungskosten natürlich 
England allcin winde zu tragen haben. 

Vor einigen Tagen ereignere es sich, daß 
auf der Eisenbahn zwischen Leeds und Selby 
der Masch nist aus einem der Dampfwagen, 
als er eben beschäftigt war, etwas an der 
Maschine zu ordnen, aus dem Wagen ausden 
Weg fiel, glücklicherweise ohne sich zu beschä
digen. Die Maschine, jeden Hemmnisses ent
ledigt, flog mir einer immer wachsenden Ge
schwindigkeit dahin, und der EinHeizer, wel
cher nun alle/n auf derselben war und sich 
nicht zu helfen wußte, warf sich Hinten aus 
dem Wagen hinaus, wobei er sehr schwer 
verletzt wurde. Die Maschine flog indessen in 
ungehinderter Fahrt fort und machte sich überall 
freie Bahn, bis sie vor dem geschlossenen 
Wagendepot in Selb!) anlangte, wo sie durch 
die Thür hindurchfuhr und erst in der Masse 
der Wagen steckenblieb, von denen.eine große 
Anzahl deschädigt wurde. 

P o r t u g a l .  
Die Königin wohnr häufig den Vorstellun

gen des Italienischen, Französischen unv Por
tugiesischen Theaters bei. In dem Letzter» 
erschien ein Schauspieler mir durchaus ein
heimischen Stoffen bekleidet und lehrte, wie 
Portugal nie zur Blüthe gelangen könne, so 
lange Französische Putzmacher dort Arbeit fän
den, und Französische Seidenwaaren, Engli
sche Tuch - und Baumwollenwaaren, start in
ländischer, getragen würden. Auch die Zei
tungen nahmen Anlaß der Königin Mangel an 
Patriotismus vorzuwerfen, weil sie einen Engl. 
Kutscher, Engl. Stallknechte und Engl. Pferde 
halte. 

Madrid, vom 23. Januar. 
Die. Hoszeitung theilt heure einen Bericht 

des Generals Cordova mir, dessen Inhalr nicht 
ganz der allgemeinen Erwartung entspricht. 
Die Armee ist (so sagt man) siegreich gewesen, 
aber der, lebhafter als man glaubte, bestrit
tene Triumph sichert uns nicht alle die Vor
theile, auf die man rechnete. Man harte sehr 
große Hoffnungen auf eincn entschiedenen Er
folg gegründet, und sieht jetzt, daß man wich
tigere Dinge noch erwarten muß. Alle Nach
richten stimmen darin überein, daß die Frem
denlegion von Algier große Unerschrockenheit 
gezeigt und daß die Engl. Legion viel von 
dem Feinde gelitten habe. 

V e r ! y i I  c h  t  e  N  a  c h  r  i  c h  r  e  n .  
Als im Sr. Petersburger Theater zum Bene

fize des ,dort hochgeseierren Künstlerpaares 
Hoffmann am 16. Januar d. I. die Oper 
„Norma" gegeben wurde, beehrre das hohe 
Kaiserliche Haus diese Vorstellung mir Seiner 
Gegenwart, und zum Schlüsse derselben ge
ruhten Seine Majestät der Kaiser Herrn 
Hoffmann und seiner Frau, Ersterm einen kost
baren Brillantring, Letzterer ein Paar derglei
c h e n  B r i l l a n t - O h r g e h ä n g e .  a l s  B e w e i s  I h r e r  
Gnade und Zufriedenheit, überreichen zu lassen. 

Tilsit. Der auf der Reise des Prinzen Karl 
von Preußen nach St. Petersburg verunglückte 
Doctor Grimm ist bereits von seinem Lager 
erstanden, und wandelt ohne Beschwerde am 
Arme seiner, in Tilsit von Berlin eingetroffe
nen, Gattin. Der Gräfliche Diener aber ist 
schon mit der Leiche nach der Uckermark auft 

- gebrochen. 
Am 22. Januar ist in Lemberg der gewesene 

General der Polnischen Armee, Vincenz Szep-
tpcki , im 53sten Jahre seines Lebens gestorben. 

Ein seltsamer Verein verdient bemerkt zu 
werden. — Es ist ein Verein von Männern 
in London, welche jedem Knaben entgegentre
ten. der, unter 15 Iahren. mir der Tabacks, 
pfei-fe ertappt wird. Da können viele solche 
Knaben frohlocken, daß sie nicht in London 
sind! 

Vcrzeiebmß der Getauften, Copulirren nnd Verstor
benen im Monate Iannar bei der evangelisch-

deutschen Gemeine in libau. 
G e t a u f t e :  A n n a  L a u r a  E n g e l .  —  A n n a  D o r o 

thea Antonie Bartsch- — Anton Reinhold Scheffer» 
ling. Johann Emanuel Rosenberg. — Dorothea 
Caroline — Emilie Wiese. — Anna Dorothea 
Ernestine Neumann. — Dorothea Laura *. 

C o p u l i r r e :  T n c h b e r e i t e r  D a v i d  Z e u n e r t  m i t  Anna 
Maria Elisabeth Schmidtfeld. 



V e r s t o r b e n e :  E d u a r d  M i c h a e l  R u d o l p h  M ü l l e r ,  
alt 6 Wochen. — Dorothea Elisabeth alr 6l I. 
— Johann Christian Kokowsky» alr 1 Jahr. — Ge. 
nchtsdiener Johann Andreas Richo, alt 67 Jahr.— 
Goldarbeiten-Wirtwe Anna Christine Strohm, geb. 
Fruhzeit, a'.r 6l Jahr. - Maurcrgesell Johann Ge
orge Christian Biadt, alt 28 Jahr. — Bäckermeister 
Johann Heinr. Foege, alt t,8l Jahr. — Bettclvogt 
Johann Hcinr. Roscwsky, alt 40 Jahr. — Christian 
Gottlieb alt 5 Wochen. 

In der Libausckun evangelisch-lettischen Gemeine 
sind "im Monate Januar geboren: 11 Kinder, 3 
Knaben, 8 Madchen; copulict: 1 Paar; gestorben: 
8 Personen, 3 männlichen, 5 weiblichen Geschlechts. 

r/en 9-
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Oöe/ 
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^6Aede?2. i>5t 7 

c!en 8- F'e/i, 1836-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Anfertigung einer Platefcrme im Stadt« 

gefängnisse finden am 15. und 22. d. M., zur 
gewöhnlichen Sitzungszeit in der Kämmerei, 
die Torge statt; allwo auch täglich mit ge» 
wöhnlicher Ausnahme der Anschlag zu crsehön 
ist. Libau, Stadt-Kämmerei, den 1. Februar 
1836. 2 

In Auftrag: 
J o h a n n  F r i e d  r .  T o t t i  e n ,  

Nr. 23. Buchhalter. 

Verzeichnis; der Natural-Einquartierung 
im Monat Januar 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stade- und 2 Ober-Offtciere, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit ^ Ober-Officiere. 

V o m  P r o v i a n t  -  C ' t a r :  
1 Ober- Officier, mit Inbegriff derverheira, 

theten Unterbeamten 5. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
1 Stabs - und 1 Ober - Otstcier, mir Inbe-
- griff der verheiratheten UntSlbeamten 170. 

V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  
? Stabs- und 26 Ober - Offt'ciere, mit ^n-

begriffder verheiratheten, Arrestanten und 
kranken Unterbeamten 1636. 

Angekommen und wieder abgereist: 
2 Generäle, 3 Stabs- und 6 Ober - Officiere 

und Ulnerbeanue tzZ. 
Libau, den Hl. Januar 1836. 

D i e  Ü b e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C  0  m m i t t s e .  2  

Am 17. Februar 1836 sollen im Haufe des 
w e i l a n d  O r .  m e ^ I .  R e i c h w a l d  z u  H a s e n -
poth Meubeln, Fayence - und Porzellainge« 
schirre, Küchengerät!) u. s. w., in öffentlicher 
Auktion versteigert werden. 2 

Ganz frische Messinaer Apfelsinen, Citronen 
Und Pomeranzen, sind zu haben bei 

P l a t o n  S p i t a l e w .  3  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. Februar: Herr v. Mirbach, aus Goldin

gen, und Herr Koch, aus Memel, bei Gerhard; Herr 
Gothsch, aus Slachtern. bei Ernest. — Den 6.: Herr 
v. Vordehlius und Herr Candldar Rchn, aus Ligut-
ten, bei Büß. — Den 7.: Herr v. Vehr, aus »zah
len, und Herr Assessor v. Mirbach, aus Grobin, bei 
Gerhard; Herr Vasterd, aus Repschen, Und Herr 
C. N. Bach, aus Aswicken, bei der Madame Gün
ther. — Den 8.: Herr Baron v. Korff, aus Aswik-
ken, beym Maler Sremmann. 

Libau, den 8. Februar 1836. 
Markt-Preise. Cop.S.M. 

Weitzen px. xoof 
Roggen — 
Geeste ' — 
Hafer — 
Erbsen —> 
Leinsaat — 
Hanssaat — 
Flachs 4brand ..... pr. Srcin. 

—  3 b r a n d  . . . . .  —  l  
— 2brand — ; 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe . .... pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . .pr. tl Sroof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines . . — 
Heringe . . vr. Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 1. und 2. Fcbruar NO., heiter; den z. S., Ne

bel; den 4. und 5. S., den 6. und 7. NO., heiter. 

175 
150 
115 
60 

160 5 
140 ä 
100 ä 

50 ü 
150 ^ 160 
150 S 260 
175 Ä i80 

412^ 
362^ 
31^ 

1624^237 
25 ^ 27 

800 
100 . 
220 

' 200 
630 5 650 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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t3. Mittwoch, am t2'°" Februar t836. 

St. Petersburg, vom 29. Januar. 
In dem Verzeichniß der Fabrikanten, die das 

Recht erhalten Haben, auf ihren Fabrikaten 
das Reichswappen anzubringen, nennt die Han
delszeitung auch den Rigaschen Kaufmann, 
Aeltesten Holländer, für vierjährige vorzügliche 
Fabrikation des besten Rauchtabacks. 

Wien, vom 2. Februar. 
Ein unterm 29. Januar an Se. Durchj. 

den Fürsten Colloredo herabgelangtes Haud, 
billet Sr. M. des Kaisers befiehlt diesem Ober-
Hofmeister, daß es Sr. Maj. Wille sep, die 
Krönung seiner vielgeliebten Gemahlin einige 
Tage nach der des Kaisers und Königs in 
Prag aufs Feierlichste vollziehen zu lassen. 
Ein anderes Handbiller Sr. M. des Kaisers 
an den Hofkriegsraths «.Präsidenten, Grafen 
von Hardegg, ordnet an, daß dem Monarchen 
eine Liste aller derjenige Offiziere, welche seit 
den Iahren 1809 und 4813 dienen und noch 
nicht Stabsoffiziere geworden sind, von allen 
Regimentern verfertigt und überreicht werden 
soll- Man vermuthet, daß sich demzufolge 
das Gerücht bestätigen werde, daß in Friedens-
zeiren kein Ofsizier zum Stabsoffizier avanciren 
soll, der nicht 20 Dienstjahre aufweisen kann. 
Soviel ist sicher, daß der Kaiser, um allen 
eingeschlichenen Uebelständen, welche sich Re-
giments-Inhaber zur Begünstigung ihrer Pro
teges bei dem Avancement bis zum Stabs-
Offizier, welches ihnen bekanntlich zugestanden 
ist.  und die sie sich erlauben konnten, zu Ver
bindern , sein Augenmerk auf diesen wichtigen 
Zweig der Militärverwaltung gerichtet bat 
und denselben vorzubeugen sucht. E6 wird 
dies die Anhänglichkeit der Armee an ihren 
Kaiser nur noch vermehren. 

Paris, vom 27. Januar. 
Heute Morgen ist in dem Clos St. Lazare 

(Vorstadt St. Denis) ejn Haus, worin sich 
die Werkstätte eines Feuerwerkers befand, durch 
Entzündung eines Feuerwerkskörpers in die 

> Luft geflogen. Der Eigentümer des Etablis, 
sements ist schrecklich verstümmelt worden und 
sieben Personen haben dabei ihr Leben einge, 
büßt. In diesem Augenblicke noch sucht man 
unter den Trümmern nach einem Kinde. In 
einem weiten Umkreise wurden alle Häuser 
durch die Explosion erschüttert und beschädigt. 

Ein Schreiben aus Bayonne vom 28. v. M. 
enthält Folgendes: Nur eine wichtige Nach
richt haben wir hier aus Spanien, und zwar 
aus Onate. Die Englischen Söldlinge, die 
am 17. in die Hände der Carlisten gefallen, 
sollten eben, kraft des Decrets vom Iuny. 
erschossen werden, als ein sehr vornehmer Aus
länder, den man indessen nicht nennt, sich sei, 
nes ganzen Einflusses bei Don Carlos und 
seinen Umgebungen bediente, um die Begna
digung der Gefangenen zu erlangen. Man-
versichert, daß der von den Carlisten ausge
fertigte Gegenbefehl zur Execution zum Tbeil 
a^ich der Fürsprache des Infanten Don Se
bastian zu verdanken sep. Diese Nachricht ist 
gewissermaßen als annlich zu betrachten. — 
Don Carlos hat es auch verschmäht, für die 
in Barcelona ermordeten Carlisten an den ge
fangenen Christino's Repressalien zu üben. ..Die 
einzige Rache, die wir üben wollen", heißt es 
in einer desfallsigen Cabinets-Ordre an den 
Kriegsliiiiiister, ,.sey, unsre Feinde auf dem 
Schlachtfelds zu besiegen: sonst aber Gnade 
gegen Alle." 

Das „Journal des Debats" enthält Fol, 



gendes: „Es sind Briefe aus Madrid hier 
eingegangen, welche betrübende Einzelnheiten 
über die Art und Weife, wie die Maßregel 
wegen Austreibung der Mönche aus ihren 
Klöstern ausgeführt worden ist, mitthellen. Am 
19., Morgens 2 Uhr, sind die Mönche aus 
den Klöstern jener Hauptstadt, ohne Rücksicht 
auf Alter und Körpergebrechen, gerissen wor
den. Einige dieser Unglücklichen, denen eine 
Bande von der sogenannten Blitzpartei be
gegnete, sind gemißhandelt und mit Stöcken 
geschlagen worden." 

Das „Memorial des Pvren6es" berichtet 
folgende Geschichte: Bei der Französischen Frem
denlegion kam, während sie zu Verdun im 
Quartier lag, nach und nach, zu ein, zwei und 
drei Mann, dreißig Leute abhanden. Man 
glaubte anfangs, daß sie deserrirt sepen, später 
ergaben sich jedoch Verdachtsgründe, daß man 
sie vielleicht ermordet hätte, indem die fana
tischen Anhänger des Don Carlos ganz be
sonders die Franzosen hassen: Es wurden 
Nachforschungen angestellt und man fand end
lich in einer Cisterne bei Sanguesa Z0 ver
stümmelte Leichname, die den Verschwundenen 
angehörten.- Die Fremdenlegion war jetzt 
außer sich vor Wuth, und nur das Verspre, 
chen konnte sie zurückhalten, daß Sanguesa 
dem Erdboden gleich gemacht und die Ein
wohner überdies mit einer schweren Geldstrafe 
belegt werden sollten, wenn sie die Thäter 
nicht angeben. 

Berlin, vom 6. Februar. 
Dieser Tage ist unser Kronprinz glücklich 

einer großen Gefahr entgangen; Se. Königl. 
Hoheit kamen am 2- d., gegen Z Uhr Nach
mittags, in einem leichten offenen Wagen von 
der Jagd zurück. In der stets sehr belebten 
Königsstraße streifte eine im vollen Laufe an
kommende Schnellpost die Equipage des Prinzen 
und warf den Wagen desselben ^egen die rechne 
Seite. Sowohl S. K'> H. selbst, als der 
neben ihm sitzende Adjutant sind, mit Aus
nahme einiger ganz unbedeutenden Verletzun
gen, bei diesem Falle ohne Schaden abge
kommen. 

Man vernimmt, daß sich der Prinz Carl, 
Königliche Hoheit, nach der zu erwartenden 
glücklichen Entbindung seiner erlauchten Ge
mahlin, doch noch nach St. Petersburg be
geben und in jener Hauptstadt bis zur Fcier 
des Geburtstages des Großfürsten Thron-
folgers, der am 29. (l7. April) sein I8res 
Jahr zurücklegt, verweilen dürfte. LH- C-^Z 

Schwerin, vom 4. Februar. 
Sc. Königl. Hoheit der Großherzog haben 

auf das unrerthanigste Gesuch des Vorstandes 
eines sich bildenden Vereins, welcher die Be, 
förderung der Handwerke unter den Israelit!» 
schen Glaubensgenossen in Mecklenburg bezweckt, 
ein allergnadiastes Rescripr zu erlassen geruht, 
in welchem eS heißt: Wir remimren euch die 
Anlage :c. mit dem Bescheide: daß, wenn der 
bezielts Verein wirklich ins Leben treten wird, 
l) alle jüdischen Handwerker von Nehmung 
eines Schutzdriefes und die Folge davon von 
Entrichtung der Schutzgelder oder Recognitions-
Gebühren völlig befreit seyn; 2) den jüdischen 
Glaubensgenossen Unseres Großherzogthums 
der Zutritt zu allen Handwerken gestattet, auch 
jüdische Lehrlinge bei allen Handwerks - Aemtern 
ein - und ausgeschrieben werden, auch Z) die 
jüdischen Freimeister mit christlichen gleiche 
Rechte genießen sollen. Wir erwarten demnach 
vorher noch euren Bericht, womit wir zugleich 
die vollständigen Statuten dieser Berichte ent
gegen nehmen wollen." 

Athen, vom 5. Januar. 
Die so eben erschienene Nummer des „Sotir" 

enthalt folgende Nachricht: „Da sich in aus
wärtigen Blättern die abgeschmacktesten Gerüch-
te über den innern Zustand des Königreichs 
Griechenland, namentlich von gefährlichen Par-
teiungen, Unordnungen und Bürgerkriegen, 
verbreitet haben, so erklaren wir diese Anga
ben für die reinsten und lächerlichsten Erfin
dungen. In unserm Vaterlande herrscht voll
kommene Ruhe. Nu." an der Gränze fehlt sie, 
weil Räuber, die Hülfe und Unterstützung in 
einem benachbarten Lande finden, fortwährend 
die Gränz-Bewohner beunruhigen. Aber auch 
dagegen werden kräftige Mittel ergriffen, die, 
wie wir nicht zweifeln, das Uebel ausrotten wer
den." In ciiiem andern Artikel derselben Num
mer mit der Überschrift: „Griechenland und 
die Türkei" sagt der Verfasser mit Bezug auf 
das schlecht-nachbarliche Benehmen der Türken 
unter Anderm: „Die Türken schaden uns mehr 
als Freunde, wie früher als Feinde; und 
doch kann sich der Sultan über die Griechen 
nicht beklagen. Wir haben alle unsere Ver
bindlichkeiten mir Bereitwilligkeit und Püncc-
lichkeit erfüllt, und l?ezeiqt. daß mir aufrich
tig die Freundschaft d r Türkei wünschen, deren 
Interessen auf das Innigste mit denen Grie
chenlands vereinigt sind. Jedes Mißtrauen 
und jede Unzufriedenheit von Seiten des Sul-
tans ist darum nicht nur nicht am Platze, son, 



dern kann auch mit der Zeit zu unangenehmen. 
Resultaten führen, deren Last die Türkei zu/ 
erst fühlen wild. Die Kraft Griechenlands 
besteht in seiner Schwäche; jeder Angriff auf 
dasselbe kann nur zum Schaden des dem An« 
schein nach Mächtigen werden. — Die Grie
chen kannten nach der Herden Erfahrung vie
ler Jahrhunderte den Charakter ihrer Gränz-
nachbarn. Sie wünschten, daß Thessalien dem 
neuen Reiche einverleibt würde, weil sie wuß, 
ten, daß sie nur dann Ruhe und Sicherheit 
erhalten könnten. Man hörte nicht auf sie, und 
nun sehen die Mächte selbst, daß die Wünsche 
der Griechen begründet waren. Die Lage ist 
in der That betrübend; während das Griechische 
Gouvernement sich bestrebt, überall die nöthi-
gen Ersparungen einzuführen, um die Ausga
ben des Landes bestreiten zu können, zwingen 
uns unsere Nachbarn, an den Granzen Trup? 
pen zu halten, und Verausgabungen zu machen, 
die unsere Kräfte übersteigen. Wir müssen 
das auf einen heimlichen Krieg verwenden, 
was wir der Hebung der Agrikultur, der Ge
werbe und des Handels zuwenden könnten. 
Diese Lage der Dinge kann nicht lange mehr 
dauern. Sollten die hohen Mächte unsere 
Gerechtsame nicht beschützen, so kennen wir 
einen andern Weg, uns dazu zu verhelfen. 
In diesem Falle aber weiß Niemand die Fol
gen voraus zu bestimmen, und das wünschen 
wir, daß die Pforte bei Zeiten einsehe." 
DieNachrichtenvon Samos lauten fortwährend 
sehr betrübend. Die unerhörte Tyrannei, welche 
die Türken gegen die unglückliche Insel üben, 
muß Glück und Wohlstand dieses heldenmüthi, 
gen Volkes auf immer untergraben. Auf der 
Insel Tinos sind bereits 5 bis 6 Fahrzeuge, 
mit Flüchtlingen aus Samos angefüllt, ange
langt. Andere sind auf das im Hafen liegen
de Französische Schiff, andere nach Smyrna 
u. s. f. geflüchtet. 

Konstantinopel, vom 6- Januar. 
Der plötzliche Aufbruch Reschid Pascha's 

aus dem Lager von Karputh und die Verle
gung des Hauptquartiers nach Malattia soll 
durch die Weigerung Ihrahim Pascha's ver
anlaßt seyn, die Stadt Der am rechten Eu-
phrat Ufer zu räumen, welche seine Truppen 
unter dem Vorwande in Besitz genommen 
hatten, daß sie innerhalb der Glänzen von 
Syrien liege. Die Pforte dagegen behauptet, 
daß der Ort zum Paschalik von Marasch ge
höre, welches nebff dem von Orsa Reschid 
Pascha u.uergeben ist. Eine Collision zwischen 

Ibrahim und Reschid Pascha scheint jetzt um 
so mehr unvermeidlich, als der Erstere allen 
Befehlen des Sultans wegen Demolirung der 
an der nördlichen Granze von Syrien ange
legten Festungen Folge zu leisten sich weigert, 
und auf die Vorstellungen des Sultans in 
Bezug auf die Verwaltung der ihm unterge
benen Provinzen die übermüthigsten Antworten 
ertheilt hat. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Als der König von Sachsen am 27- Dec. 

v. I. seinen 80sten Geburtstag feierte, waren 
hierzu alle Greise im Lande, die, gleichviel 
von welchem Stande, mit dem Könige an einem 
und demselben Tage geboren sind (am 27. Dec. 
1755), aufgefordert worden^ auf Kosten des 
Königs nach Dresden zu reisen und dorr mit 
ihm an der Königlichen Tafel zu speisen. Die 
Armen unter ihnen sollten vorher festlich neu 
eingekleidet werden. — Aller Nachforschungen 
ungeachtet, wurden aber nur neun solcher 
Greise aufgefunden, und zwar der Mehrhälfte 
nach Landleute aus dem Erzgebirge. 

Ein Grieche in Konstantinopel ist vor der 
Hausthüre einer Türkischen Dame aufgehenkt 
worden, weil er in unerlaubter Verbindung 
mit ihr gestanden hatte. Die Verbindung des 
Dschiaurs, eines Schneiders von Handwerk, 
mit der Dame hatte zwei Jahre gedauert, 
war aber endlich durch ihre beiderseit ige Sorg
losigkeit an den Tag gekommen. Die Strafe, 
welche dem Griechen widerfuhr, machte gro
ßen Eindruck, da gegenwärtig solche Strenge 
selten ist. Der Dame stehr, wenn ihre Ent
bindung vorüber seyn wird, als Strafe die 
Einnähung in einen Sack und Versenkung in 
den Bosphorus bevor. 

Die kleinen Virtuosen, Gebrüder Eichhorn, 
finden in Amsterdam außerordentlichen Beifall. 
In Breslau hat sich Folgendes zugetragen: 

Vor einigen Wochen stirbt im dortigen Ursu-
linerkioster eine Nonne und wird, wie gewöhnlich, 
in die Kirche gesetzt. Wahrend ihr von ihren 
Mitlchwestern die gebräuchlichen Viqilien ge
sungen werden, erhebt sich plötzlich die Schein -
todte aus dem Sarge, wankt zum Altar und 
beginnt knieend laut zu beren. Voll Entsetzen 
stürzen die Nonnen zur ^bür lnnau7 und 
wecken die Priorin. Diele iv'ü Anfangs nicht 
glauben, geht aber endlich doch zur Kirche 
nnd sielet, die Betende eben von dein 
Aliar aufsteht und wicder zum ^a:ge wankt, 
sich hineinlegt und die Augen schließt. Die 
Pricrin schickt sogleich nach dem Arzte, aber 



als derselbe kommt, ist die Nonne wirklich 
todt. Nun denkt man ernstlich daran, daß 
man ein Leichenhaus bauen will. 

Am 31. Januar, Morgens zwischen 5 und 
6 Uhr, versuchte Jemand in dem Dorfe Frön« 
denberg bei Unna, den Superintendenten 
Schneider zu erschießen, als derselbe vordem 
Ofen stand. In dem Augenblick, als der 
Mörder das Gewehr auf ihn angeschlagen 
haben muß, trat der Geistliche von dem Ofen 
zurück, und diesem Umstände ist es zuzuschrei
ben, daß die beiden Kugeln, womit das Ge« 
wehr geladen war und die auf seinen Kopf 
gezielt waren, vorbeigingen. 

Bekanntmachungen. 
Ein Auszug aus den Statuten der Russi, 

schen Gesellschaft zur Versicherung von Capi, 
talien und lebenslänglichen Revenuen ist gratis 
zu haben bei 

I. G. Harmsen zun. 
Libau, den 12. Februar t836> 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Januar 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 2 Ober, Officiere, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere« 

V o m  P r o v i a n t , E t a t :  
4 Ober »Officier, mit Inbegriff derverheirai 

t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  5 .  
Vom Invaliden Commando: 

1 Stabs - und 1 Ober «Officier, mit Inbe
griff der verheiratheten Unterbeamten 170. 
Vom Narwschen Jäger-Regime nt: 

7 Srabs- und 26 Aber - Officiere, mit In
begriff der verheiratheten, Arrcstamen und 
kranken Unterbeamten ..... 1636-

Angekommen und wieder abgereist: 
2 Generale, 3 Stabs - und 6 Ober - Officiere 

und Unterdeamte 85. 
Libau, den 3l. Januar 1836. 

Die Unterschrift der Quartier» 
Committöe. 1 

Am 17. Februar 1836 sollen im Hause des 
weiland mecl. Reichwald ?u Ha se li
po tb Meuveln, Fayence - und Por;ellaiugc, 
schi re. ttüctungeräth u. s. w., in öffentlicher 
Auktion versteigert werden. 1 

Zur Anfertigung einer Plateforme im Stadt

gefängnisse finden am 15. und 22. d. M.. zur 
gewöhnlichen Sitzungszeit in der Kammerei, 
die Torge statt; allwo auch taglich mit ge
wöhnlicher Ausnahme der Anschlag zu ersehe» 
ist. Libau, Stadt-Kämmerei, den 1. Februar 
1836. t 

In Auftrag: 
J o h a n n  F r i e d  r .  T o t t i e n ,  

Buchhalter. 

Gutes Heu zu 1 Rbl. Z0 Cop. S. M. pr. 
SZL., so wie Tannenholz, 7 Fuß in Cubik, 
zu 6 Rbl. S. M. pr. Faden, ist zu haben 
bei dem Herrn Gastgeber Frey in Libau. 2 

Neue Pianofortes von 6^ Oktaven, starkem 
vollen Ton und leichter Spielart, sind für 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen bei 

W .  S c h e f f e r l i n g ,  4  
Instrumentenmacher. 

Wohnhaft in der Damenstraße Nr. 
307, neben dem Sattlermeister Herrn 

Koffetzky in Libau. 

Ganz frische Messinaer Apfelsinen. Citronen 
Und Pomeranzen, sind zu haben bei 

Platon Spitalew. 2 

Als Krankenwärter«», und bei Leichen empfiehlt 
sich Susanna Cristall, 

wohnh aft im 4ten Quartier Nr. 533. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. Februar: Herr Obrist Vodiscv, nnd Herr 

Graf Koschkull, aus Gvldingen, bei Büß; Herr 
Staats-Ra<h, Baron Korff, aus Hasenpoth, Herr 
v. Sacke«, auS Drogen, und Herr Kammerherr v. 
Offenberg, aus Mirau, bei Gerhard. — Den 9.: 
Herr Assessor v. Mirbach, aus Grobin, Herr Krons» 
förster Saenger» aus Niederbartau, und Herr v. 
Sacken, aus Aistern, bei Gerhard.- Den in.: Herr 
Oberhofgerichts-Advokat Seraphim, aus Hasenpoth, 
bei Büß; Herr Strahl, Amtmann aus Zierau, bei 
Ernest. — Den 11.: Herr Jenny, Handlungs-Affent, 
so wie Herr Iaehnisch, nebst Gemahlin und Schwä
gerin, aus Memel, bei Gerhard; Herr Schoen, aus 
Katzdangen, bei Herrn Schiller. 

R.iAs, äen 6- unä 9. Februar, 
e c Ii s e 1 » n n ä (5 e I ̂ » L 0 u r s. 

65 l'« 63z ,53 
szl . 65 l'. 

I^on6on . . 3 Us. 
Tin knliel Silke? . 36^ 
I_,iv1.?kanädr. 

— neue 99 
Lurl. 6ito 99 ' 

« es,^s. / ver-KKI. 
j in Kec».« 

?oe.8t. ) ^.ssiAn. 
361^ (5op. jn Lco.»^s8. 
100 
99 
99 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, 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 .  

14. Sonnabend, am 15"" Februar 1836. 

St. Petersburg, vom 4. Februar. 
Seine Majestät der Kaiser haben, gemäß 

der Meinung des Reichsraths, Allerhöchst 
festzusetzen geruht: eheliche Verbindungen zwi
schen Ausländern Griechisch-Russischen Glau
bensbekenntnisses und Russischen Uitterthanen 
von derselbe!? Confefston, gemäß den bestehen» 
den Gesetzen, zu gestatten. Wenn jedoch der 
Mann weder im Russischen Dienste stehen, noch 
Russischer Unterthan werden sollte, so sind für 
die Frau die Felgen ihrer Verheiratung, in Be
treff ihrer persönlichen Rechre und ihres Ver» 

-tnögens, dieselben, welche für den Fall einer 
ehelichen Verbindung zwischen einer Russischen 
Ilnterthqnin und einem Ausländer überhaupt, 
unabhängig von ihrem Glaubensbekenntnisse, 
festgesetzt sind. 

Die „Nordische Biene" enthält heute über 
das am Sonntage vorgefallene unglückliche 
Ereigniß Folgendes: „Sonntag den ?. Februar 
begannen hier, aus Anlaß der eintretenden 
Butterwoche, die Volksbelustigungen auf de»m 
Admiralirärsplatz. Aber dieser erste Feiertag 
wurde zu einem Tag der Trauer und des 
Schmerzes für Viele. Lehmanns große höl
zerne Bude brannte ab und bei diesem Anlaß 
kam eine bedeutende Menge Menschen ums 
Leben. Um lügenhaften und übertriebenen Ge
rüchren vorzubeugen, melden wir dies Exeig» 
„iß ganz so, wie es sich, den uns zugekommenen 
vfficiellen Nachrichten zufolge, zugetragen hat. 
Es war bald nach 4 Uhr Nachmittags. In 
Lehmanns Bude hatte die Vorstellung begon
nen. Plötzlich sahen d!e in den Pantomimen 
agirenden Personen, welche sich in einem be
sondern Ankleidezimmer befanden, daß von ei
ner zu hoch hängenden Lampe die Dachspar

ren in Brand gerathen waren. ^Um das Publi
cum frühzeitig genug zu warnen, wurde der 
Vorhang aufgezogen, damit Jeder die drohen
de Gefahr überblicken könne. In demselben 
Augenblick standen acht breite Thüren angel, 
weit offen, und alle in den Lehnstühlen, auf 
dem ersten und auf den: zweiten Platze befind
lichen Zuschauer konnten sich noch zu rechter 
Zeit entfernen. Auch die Uebrigen hätten un
verletzt entkommen können, ohne denket so!« 
che» Anlässe unvermeidlichen Wirrwar. Das 
Feuer brach auf der rechten Sme (vom Zu,-" 
fchauer) der Bude aus, und auf derselben 
Seire befanden sich weite Ausgänge. Aber 
die im Amphitheater befindlichen Personen dräng
ten sich alle nach der linken Seite auf schmale 
Treppen und enge Ausgange. Die Vordersten 
wurden von den Nachdrängenden getreten, und 
diese ihrerseits von den Hintersten gequetscht. 
So wurde die Thüre bald verstopft und kein 
Ausgang war zu finden. Wer niederfiel, er
stickte unter den Füßen der Uebrigen. Unter, 
dessen hatte die Flamme sich über die ganze. 
Bude verbreitet; das Dach stürzte ein und 
bedeckte den Menschenhausen mit Feuerbrän-
den. Von mehr als vierhundert in der Bude 
befindlichen Personen büßten männlichen 
und 5 weiblichen Geschlechts, im Ganzen !26, 
das Leben bin; ungefähr zehn sind gefährlich 
verletzt, gebe» aber Hoffnung zur Genesung. 
Bei diesem schrecklichen Vorfalle gewährt der 
Gedanke wenigstens einigen Trost, daß auch 
nicht das Geringste unterlassen worden, was 
zur Rettung der Verunglückten, zur Erleich
terung des Zustandes der Verwundeten,' zur 
Beruhigung der Bewohner der Hauptstadt 
dienen konnte. Beim ersten Aufsteigendes Rau



ches eilten die Brand-Commando's, eines nach 
dem andern, hinzu, Alles wurde angewendet, 
um die durch die Flammen Erstickten zu ret-
ten. Es eilten ihnen Commando's der am 
nächsten gelegenen Leibgarde-Regimenter, der 
Garde zu Pferde, des Probrashenskischen und 
Pawlowschen, zu Hülfe. Zugleich mit dem 
ersten Brand - Commando erschien auch der 
Kaiser auf der Brandstätte und bewies an 
dem Schicksal der Unglücklichen einen wirklich 
väterlichen Antheil, indem Er Selbst alle 
Rettungsanstalten anordnete und die Brand« 
stätte nicht eher verließ, bis auch der letzte 
Körper hervorgesucht und herausgetragen wor
den. DieUcderresteder Umgekommenen wurden 
nach den Sommer-Abheilungen des Obuchow-
schen Stadt-Hospitals geführt, wo ihre Ver
wandten und Bekannten sie aufsuchen können. 
Diejenigen, welche noch Lebenszeichen von 
sich gaben, wurden unverzüglich nach dem 
Admiralitätsgebäude gebracht, wo für sie be
sondere Zimmer eingerichtet waren. In dem
selben Augenblick, auf den ersten Ruf, eilten 
von allen Seiten Aerzte hinzu. Die Volks
menge auf dem" Admiralitätsplatze wuchs zu 
vielen Tausenden an; unter dieser Menschen
masse, welche durch kein anderes Mittel, als 
die Gegenwart des Kaisers und das Gefühl 
des großen Unglücks zurückgehalten wurde, 
fand auch nicht die geringste Unordnung statt. 
Stumm öffnete das Volk eine breite Gasse 
für die Spritzen und die Schlitten, auf wel
chen die Verwundeten und Todten weggebracht 
wurden, so daß mit Eintritt der Nachr alle 
erforderliche Maßregeln getroffen und mit so 
vielem Erfolg ausgeführt waren, als man 
unrcr so beklagenswerthen Umständen nur er
warten konnte." 

Paris, vom 7. Februar. 
Die Anklage-Kammer des hiesigen K. Ge

richtshofes hat 12 Personen, worunter auch 
Boireau! der gegenwärtig vor dem Pairshofe 
steht, als muthmaßliche Theilnehmer an dem 
Attentate, das vor einiger Zeit gegen den Kö
nig bei einer Spazierfahrt nach Neuilly ver
übt werden sollte, vor den Assisenhof verwie
sen. Die Verhandlungen in diesem Prozesse 
werden in den ersten Tygen des künftigen Mo
nats beginnen. 

London, vom 8- Februar. 
Die junge Irländerin, Miß Penelope Smith, 

mit welcher der Prinz Carl von Neapel nach 
der Schweiz gegangen ist, soll aus Cork ge-
bürtig seyn- Ihre Schwester, die- mit ihr 

Zugleich »n Neapel war, wird, wie verlautet, 
einen Fürsten Cimitelli heirathen. 

Die hiesigen Agenten der Madrider Regie
rung haben neue Rekrutirui'gen begonnen, 
indem sie noch eine Verstärkung von 2000 
Mann, als Reserve, nach Spanien senden 
wollen. Der Kutter „General Evans" ging 
gestern mit lL0 Mann und mit Munition vHk 
Woolwich nach Santander ab, und am Mon
tage soll der „Vixeu" mit 120 Mann folgen. 
In Liverpool ist ein Depot für 500 Mann 
eingerichtet, und° auch nach Dublin sind Agenten 
zu demselben Zweck abgeschickt worden. 

Konstantinopel, vom 16. Januar. 
Die Flotte ist zurückgekommen und Tahir 

Pascha hat sich gleich nach der Hauptstadt 
begeben. Der Sultan soll ihn sehr freundlich 
empfangen, und ihm seine Zufriedenheit über 
die Art bezeugt haben, womit er seine Befehle 
vollzogen hat- Die Flotte wird nicht abgeta
kelt werden, sondern auf dem Kriegsfuß blei
ben. Auch sollen noch andre Schiffe ausge
rüstet werden, so daß mit Eintritt der bessern 
Jahreszeit der Sultan über eine ziemlich starke 
Seemacht zu gebieten haben wird. Die vielen 
hier in Umlauf gebrachten Gerüchte mögen den 
Sultan wohl veranlaßt haben, Vorsichtsmaß-, 
regeln zu ergreifen. Die Dardanellen-Schlös
ser werden verstärkt, und sollen auch von der 
Landseite in einen solchen Zustand gesetzt wer
den, daß es einer regelmäßigen Belagerung 
bedürfte^ um sich ihrer zu bemächtigen. In 
den letzten Tagen wurden gegen 30 Stück Ge
schütz von sehr großem Kaliber nach den Dar
danellen eingeschifft. Derjenige dürfte also 
einen heißen Empfang zu erwarten haben, der 
es wagen würde, die Pforte von dieser Seite 
zu bedrohen. Die Englischen Journale sind 
freilich kriegerisch gesinnt, und meinen, daß 
es ein Leichtes sep, die Pforte einzuschüchtern. 
Ich glaube, daß sie sich irren, und bin über
zeugt, daß, wenn man der Pforte zu nahe 
tritt, sie dies nicht ungeahndet wird geschehen 
lassen. — Der Versuch, die Meerenge der 
Dardanellen zu sorciren, möchte nicht wieder 
gelingen, oder sebr tbeuer erkauft werden, 
denn nicht nur sind die Vertheidigungswerke 
jetzt zweckmäßiger angeordnet, sondern auch 
die Besatzung und ihre Befehlshaber vertrau« 
ter mit der neuen Kriegskunst, und Letztere 
werden gewiß Alles aufbieten, um sich einige 
Reputation zu erwerben. Man täusche sich 
nicht, aber es ist nicht zu leugnen, daß bei 
den Türken das militairische Ehrgefühl sich 



zn regen beginnt, und daß sie eben so leicht 
durch das Puinr d'Honneur angefeuert werden 
können, als manche andre Nation. Früher 
wurde der Türkische Soldat durch religiösen 
Fanatismus angeregt, und er gab Beweise 
der größten Tapferkeit; jetzt über'äßt er sich 
weniger der religiösen Schwärmerei, ist aber 
nicht unempfindlich gegen die gebräuchlichen 
Auszeichnungen, womit die Truppen der Eu
ropäischen Heere delohnt werden. — Die Pforte 
hat auch keine Besorgniß mehr über die Ab
sichten Mehmed Ali's; sie weiß, daß er sich 
verblutet hat, und ihr von seiner Seite keine 
Gefahr mehr droht. Um so mehr ist es ihr 
erlaubt, sich gegen andre feindliche Interven
tionen sicher zu stellen. Mehmed Ali zahlt 
jetzt pünktlich seinen Tribut, und benutzt jede 
Gelegenheit, um sich dem Sultan gefällig zu 
zeigen. Er soll insofern auch nach erhaltener 
Nachricht über den Ausgang der Französischen 
Expedition nach Mascara hierher geschrieben 
haben, daß dergleichen Siege gewöhnlich die 
Vorboten großer Niederlagen wären, und daß 
man sich über den ' erlust einer Stadt trösten 
könne, die, wenn sie erhalten worden, nur 
einen Anhaltspunkt für fernere Operationen 
abgegeben hätte. Mehmed scheint die Anwe
senheit der Franzosen in Afrika gern zu se
hen, jedoch überzeugt zu seyn, daß Algier nie 
längere Zeit in Französischen Händen bleiben 
könne. 

Weygand's kurische Bauernphysik 
Vom Donner. Wenn die Aale heraus ans Ufer 

kommen und auf den trocknen Feldern herumkriechen, 
wenn die Hühner sich im Sande walzen, mit den 
Schnäbeln die Federn zurccht legen, oder mit den 
Flügeln oft schlagen; wenn die Katzen öfters ihre 
Pfoten und Haare lecken, oder hüpfen und kurzwei
len, so donnert es. Deu Winter dankt gemeiniglich 
der Donner ab. Nach dem ersten Donner sinkt das 
nvch vorhandne Eis, und die Stinte verlieren sich. 
UN Mcrgarerhentag stellen sich die schwersten Don
nerwetter ein. Wenn es im Winter donnert, folgt 
darauf starker Wind. Wenn in den Wolken mancher--
lei Figuren erscheinen, deutet's aufDonner, schwarze 
Wolken auf harren Donner, doch ohne Entzündung. 

Blitz und Wetterleuchtet!. Wenns in der 
Nacht von Noroen her sehr wetterleuchtet, folgt Wind, 

^>Äo^ann Georg Weygand, vr. der Medicin, ein 
geschickter Arzt, zu Bauske im Jahre 1680 gebo
ren, starb in Goldingen. Als geborner Kur-
lander Kar er die Gebräuche, Sitten und Kennt
nisse unserer Letten mit großem Glücke studirt, 
und was er darüber gedruckt hinterlassen hat, ist 
mir das vorzüglichste seiner noch vorhandenen ge
lehrten Arbeiten, und werth wieder an's Licht ge
zogen zu werden. 

oder Platzregen darauf. Vi?' Wetterleuchten ohne 
Regen schadet dem zungen Gewächs und versengt eS 
leichtlich, sonderlich Waizen und Vuchwaizen. Rothe 
Wolken bringen Blitz. 

Wind. Wenn die Sonne in lichtrothen Wolken 
untergeht, bedeutets Wind. An welcher Seite sich 
der Hof um den Mond öffnet oder bricht, daher ist 
Wind zu gewarren. Wenn der Vollmond röthlich ist, 
bedeutets Wind, auch von dem Orre. daher die 
Sterne sich reinigen. Winterdonner bringt Wind. 
Wenn in der Nacht vor Neujahr die Winde stürmen, 
erfolgen Krankheiten. Wenn die'Hunde sich wälzen, 
die Gänse und Adler ostwärts fliegen, der Reiher 
den Kopf auf der Brust ruhen laßt, die Seehunde 
häusig schwimmen und schreien, und die Krähe sich 
ins Wasser taucht; wenn die Ganse fleißig ihre Fe
dern putzen, und bei entstehendem Nordwinde süd
wärts und beym Südwinde nordwärts fliegen; dicß 
alles bedeutet Wind. Südwinde bringen Hitze. 

R e g e n .  W e n n  d i e  F l o h e  v i e l  s t e c h e n ,  w e n n  d i e  
Sonne im Aufgi">ge sehr roth ist und bald schwarz 
wird, wenn früh zwischen ihren Stralen sich schwarze 
Wolken finden, wenn die Sonnenstralen stechen, wenn 
rothe Wolken um die Sonne schweben, wenn die 
Sonne sich im Untergange verkriecht, wenn der Neu
mond dunkle Horner hat, der Körper schwärzlich ist., 
der Mond einen Hof um sich hat, die Sterne nicht 
funkeln und die kleinen Sterne Höfe um sich haben; 
wenn das Siebengestirn dunkel scheint, wenn auf 
großen Sturm eine Windstille folgt, wenn Thau auf
steigt, Blasen ans dem Regenwasser stehn, derNcb.l 
aufzieht, und es von Norden her blitzt; dieß alles 
deutet auf Regen. Wenn es morgens mit dcm Ost
winde zu regnen anfängt, so regnet es den ganzen 
Tag. ^.enns am Medardenrage regnet, istvier Wo
chen lang Regenwetter. Wenn die Lichte ungewöhn
lich prasseln und im Brennen aufkochen und sehr 
fließen, wenn das Salz sich entläßt und die Berge 
rauchen, erfolgt Regen. Wenn bei stiller Luft die 
Lichtflammen und die Spinngewebe hin und her flat
tern, kömmt Wind und Regen. 

Schne e. Wenn die Sonne auf Mariälichtmeß klar 
scheint, fällt hernach mehr Schnee, als gefallen ist. 
Wenn die Vögel im Februar fett sind, bedeutets viel 
Schnee. Wenn auf Matthäitag kein Schnee und Eis 
ist, so wird es noch; ists aber da, so mnß es schmelzen. 

F r o s t .  D i e  N ä c h t e ,  i n  w e l c h e n  i m  W i n t e r  d e r  
Neumond einfällt, sind kalt. Wenn bei Wintertagen 
derHof um den Mond sehr groß und durchsichtig'ist, 
pflegt Frost zu folgen. Wenn im Vorwinter die 
Steine in den Bächen unter dem^Lasser befricren, 
bleibt er nicht beständig. x, 

G u t  W e t t e r .  W e n n  d i e  S o n n e  s c h ö n  h e l l  u n 
tergeht, wenn der Hof um den Mond l^ünn und 
durchsichtig ist und bald vergehet, wenn dexWolfmond 
klar scheint, die Sterne sich reinigen, der Nebel nie
derfällt und die Gipfel der Berge hell sind; dieß al
les deutet auf> klares Wetter. 

W a r m e  W i t t e r u n g .  D i e  N ä c h t e ,  i n  w e l c h e n  
der Neumond einfällt, sind n^arm. 

N e b e l .  V i e l  N e b e l  s i n d  M e n s c h e n  u n d  T h i e r e n ,  
nnd Feld- und Baumfrüchten schädlich. Wenn der 
Nebel aufsteigt, folgt Regen, wenn er fällt, gut Wetter. 

U  n  b  e s t ä n d  i g  e  W  t t r  e r n  n  g .  S c h i e ß e n  d i e  S t e r n -
reinlgungen von unterschiedenen Orten hn, so folgt 
unst.te Witterung. 

V 



T r o c k e n  W e t t e r . .  W e n n  b e i  k l a r e r  N a c h t  s i c h  
der Himmel gleichsam aufrhut, **) folgt Trockenheit. 

R e i f .  W e n n  d e r  R e i f  b e i  N a c h t  i n  G e s t a l t  d e s  
Salzes herunter fallt, bedeutets klar Wetter. Den 
Baum- und Feldfrüchten schadet der Reif. 

Hagel. Wenn aufHagel Schnee fal l t ,  so schmilzt 
er. 

H e u a r n  t e .  O b  d e r  H e u m o n d  t r o c k e n ,  o d e r  n a ß  
seyn werde, schließen die Letten aus folgenden: Sie 
beobachten den drei - und vierundzwanzigsten IuniuS 
das neue Licht des Abends; falls sich dasselbe gar 
nicht s?hen läßt, bis zum sechsundzwanzigsten, so 
ists nicht zum besten; auch, wenn der Mond bleich 
und traurig scheint. 

F r u c h t b a r  J a h r .  W e n n  d i e  W a l d v ö g e l  d i e  B ü 
sche verlassen und sich zu den Aeckern und Dörfern 
halten, wenn die Fruchtbaume nicht überflüßig tra
gen, die Wasser nichd allzuviel Fische geben, umUr-
banitag gut Wetter ist und um Veit es regnet; wenn 
zu rechtcr Zeit viel Schnee fällt, und in den Eich
äpfeln eine Fliege, oder Mücke gefunden wird; wenn 
es auf den Untergang des Siebengestirns im Novem
ber regnet; so folgt ein mittelmäßig Jahr; regners 
aber zuvor, ehe sich dieses Gestirn verliert, so kommt 
ein fruchtbar Jahr; regners später, da sich das Sie
bengestirn schon verloren hat, so ist ein spätes Jahr 
zu befahren, und der Winter währet lange. 

R e g e n b o g e n .  A u s  d e r  r o t h e n  F a r b e  d e s  N e 
genborns folgern unsre Bauern eine gute Waizen» 
und Buchwaizen, Garten- und Obstärnte, aus der 
gelben eine gute Roggenärnte, aus der grünen, ver
mischt mit blau, einen guten Flachswuchs und er
giebige Leinsaarärnre. Regenbogen gegen Morgen 
deutet auf gut Wetter, gegen Mittag auf Regen, 
gegen Abend auf klares Wetter und wenig Regen. 
— Oer Hof um Mond und Sonne zeigt öfters Win-
terkälre an. Zwei oder drei Sonnen oder Monde 
deuten auf hohe Todesfälle. (.Die Fortsetzung folgt.) 

**) Eine Naturbegebenheit, die einer oder der andre 
aufmerksame Beobachter des Himmels vielleicht oft 
bemerkt und mit starren Augen gefühlt hat, die 
besonders in schcnen Sommernächten nach Gewit
tern, oder sehr heißen und schwülen Tagen sicht
bar wird, und wozu wir noch keinen eigentlichen 
Namen haben. 

(Mitauische Monatsschrift. Oktober 1784.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Antrag des Directorii des Waisenhau« 

ses zur Wohlfahrt der Stadt Libau sollen 
folgende an diese Anstalt für obligationsmä» 
ßige Forderungen gediehene hiesige Grund« 
stücke, nämlich: 
1) die sub Nr.28belegene, vormalige Schmöl-

lingsche Bude; 
2) das sub Nr. 4l8 in der Seestraße bele

gene, vormalige Krakausche Wohnhaus; 
Z) das fub Nr. 225 in der lettischen Straße 

belegene, ehemalige Kissnersche Wohn» 
Haus; 

4 )  das jenseits des Hafens sub Nr l07 be, 

legene, ehemalige Rennebergsche Wohtts 
Haus; 

5) das sub Nr. 472 in der Iulianenstrasse 
belegene, ehemalige Riedelsche Wohnhaus; 

6) das sub Nr. 59 belegene Woh», 
Haus, und 

7) das sub Nr. 176 in der Frommenstraße 
belegene, ehemalige Iankewitzsche Wohn, 
Haus, 

am 27. d. M. in der Session des Libauschen 
Stadtmagistrats öffentlich, unter denen, in 
diesem Termine bekannt zu machenden Vedin, 
gungen, zum Kauf ausgeboten, und den Meist, 
bietenden zugeschlagen werden; weshalb an 
die Kaufliebhaber hierdurch die Aufforderung 
ergehet, sich an gedachtem Tage, Vormittags 
gegen 12 Uhr, im Rarhhause .allhier einzu, 
finden. Libau, den 14. Februar 1836. 3 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit ganz frischen eingemachten Ingwer, 

Pomeranzen, Coronen, Birnen, Pflaumen, 
Erdbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren, so 
wie auch mit verschiedenen candisirten Früch
ten, empfiehlt sich besten- Z 

Platon Spitalew. 
Ganz frische Messinaer Apfelsinen, Citronen 

und Pomeranzen, sind zu haben bei 
P l a r o n  S p i t a l e w .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e . ^  
Den Ii. Februar: Herr v. Gohr, aus Ostbach, 

bei Büß. — Den 12.: Herr Raue, aus Mahnen, 
bei Ernest. — Den 14-: Herr Trampedach, aus No« 
daggcn, bei Ernest. 

Ä / t a r k t  -  P r e i s e .  L o p .  S . M .  

Weihen pr. toof 
Roggen — 
G-xsrc ' — 
Hafe^ — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat 
Flachs ̂ brand pr. Srein > 

— zdrand — ! 
— 2brand. — ) 

Hanf 
W a c h s .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . -pr. It^Sroos 
Salz, grobes pr. l'oof 

— feineS 
Heringe Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 8- Februar NW. und den 9. S., heiter; den 
10. und 11- SW., den 12- S., bewölkt; den 13. 

SO., veränderlich; den 14- SO., bewölkt. 

175 
150 
120 
60 

180 

160 ä 
140 ä 
100 ä 
50 ä 

150 ü 160 
150 ä 280 
t?5 Ä 

412^ 
562? 
312Z 

162^-237 
25 5 27 

800 

220 
200 

630 ä 650 

Ist ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 

MM 

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. 

15. Mittwoch, am 19°°" Februar 18?. 6. 

P u b l i c a t i v n. -
Demnach Eine Kurländische Gouvernements- Regierung auf die Beschwerde des Commandeurs des 

Narwschen Jäger-Regiments, Herrn Obristen und Ritter von Chotäinzow, über die schlechte Bequar, 
tirung des Militairs in den von hiesigem Hausbesitzern zu Kasernen angewiesenen Localen, mir mittelst Be
fehls vom 7. Januar d. I. sub Nr. 28, die Anordnung wegen gesetzlicher Zufriedcnstellung des Herrn Okri
ftel! aufgetragen: so sehe ich mich veranlaßt, diejenigen Hausbesitzer dieser Stadt, welche die auf ihre 
Grundstücke repartirt werdende Einquartirung in andere Locale gegen Bezahlung unterbringen, desmittelst 
aufzufordern, vor Unterbringung der Unter-Militairbeamten in solchen gemieteten Localen sich zuvor die 
Uebcrzeugung zu verschaffen, daß in diesen Localen nicht mehr Militairbeamten aufgenommen werden, als 
n a c h  d e r  m i t  Z u z i e h u n g  c e r  P o l i z e i  i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  d e s  A r t i k e l s  6 2 9  d e s  4 t e n  B a n d e s  d e s  S w o d s  d e r '  
Gesetze geschehenen Berechnung in solchen Localen aufgenommen werden dürfen, und daß in selbigen die 
Pritschen, Matratzen und Kissen von gehöriger Länge und Breite vorhanden, als worüber in der Kanzellei 
des Libauschen Polizei»Amtes Nachweisung gegeben werden kann, bei Nichtbeachtung dessen aber die Haus
besitzer es sich selb,! beijumessen haben werden, daß, wenn zuwider der gemachten Berechnung mehr Milt-
tair-Untorbeaimen in den gemietheten.Localen aufgenommen werden, oder die Pritschen, Matratzen und 
Kissen, nicht, nue gehörig, vorhanden, diL auf die Grundbesitzer repartin^n Militair-Untcrbeamren aus den 
K^ernen nach ihren eigenen Grundstücken hingewiesen werden. Libau, den 17. Februar 1836. 3 

(Nr. 312.) Polizeimeister, Obrjsi Uexküll. 

St. Petersburg, vom 4. Februar. 
Auf Verwendung Sr. Erlaucht de? Herrn 

Finan^minlsters sind mit der kleinen goldnen 
Medaille Allergnädigst belohnt: Der Mi -
tausche Kaufmann Muh.'ert, für vorzügliche 
Fabrication verschiedenartiger lakirrer Sachen 
in Mirau. Der St. Petersdui gische Kauf
mann'Plüchard für Letterngießerei, die er zur 
Vollkommenheit gebracht hat. Der Dörplsche 
Zvanfman« '?lm.'lung liebst seinem Sohne, für 
farbiges Sei.gel»,las vorzüglicher Qualität. 

5'chon Ssawel'jew, ein Bauer von der im 
Myschkischen Kreise des Iaroslawlchen Gou^ 
vernemenrs befindlichen Besitzung der Fürstin 
Golizyn, har bei der am 2. Februar auidem 
Admiralitärsplatze entstan^nen F-u^rsbrunst 
mir ungewöhnlicher Selbstverleugnung den 
Verun N'ickten Hülfe geleistet und u.ucr den 
Auae» 5,-s Kaisers acht Menschen aer.'ttet — 
Seine M ajestät geruhte ihm zur Belohnung 

eine silberne, im Knopfloch zu tragende Me
daille mir der Aufschrift: „für die Rettung 
Verunglückter" und 500 Rubel B.-A. zu ver. 
leihen. 

Zu den in Nr. l4 d. Blaltes mktgetheilren 
Details über das auf dem Isaaksplatz vor
gefallene Unglück fügt das ,.Iourn.il 'de St. 
P." folgenden interessanten ^Umstand hin^u.' 
An demselben Zage svilre nämlich ein B.?ll 
der Adelsversammlung stattfinden, und da die 
vorgerückte Tageszeit, in welcher das Brand, 
unalü.-k geschehen war. nicht erlaubte, j.'nes 
Fest abzubestellen, so beeilte sich der Adel des 
St. Perersb. Gourernemenrs, auf den 2»or. 
schlag seines Marschalls. d?s Oberstallmeisters 
Fürsten Dolgorucki^ den Ball in ein Fest der 
Wodlthätitik.'it zu verwandeln. Es wurde eine 
Subscripnon zu Gunsten der Verwundeten und 
der Witwen und Waisen der ums Leben Ge
kommenen eröffnet und brachte in wenigen Mi-



nuten eine Summe von mehr als 11.003 R u» 
beln zusammen. 

London, vom 9. Februar. 
Am Montage hielt der Köllig eine Gebeime-

Raths-Sitzung, weiche von allen Cabinetsmini, 
stern besucht wurde, und in welcher beschlossen 
worden ist, daß im laufenden Jahre 33.000 
Matrosen besoldet werden sollen, d. h. etwa 
5000 mehr als jetzt. 

Handelsbriefe aus NewZlorkvom 17. d. M. 
berichten, daß ein Kourier von Washington 
abgegangen ist, um die Amerikanische Flotte 
aus dem Mittellandischen Meere zurück zu ru
fen. — Der Amerikanische Gesandte am hie
sigen Hofe hat Depeschen erhalten. — Die 
Geschäfte in New-Aork waren sehr lebhaft und 
Kriegs-Artikel stiegen im Preise. Eine unge
heure Quantität von trocknen Maaren ist in 
New-Aork angekommen, um die durch das 
letzte Feuer vernichteten Vorräthe zu ersetzen. 
Aus Washington wird gemeldet, daß der 
Französische Consul daselbst eine offizielle Mit
theilung von seiner Regierung erhalten habe, 
wonach, in Folge eines Uebereinkommens 
zwischen der Französischen und Britischen Re
gierung, der Britische Gesandte in Washing
ton. während ter Unterbrechung der diploma
tischen Verbindungen zwischen Frankreich und 
Nord-Amerika die Interessen Ver in den Ver
einigte» Staaten wohnenden Franzosen wahr
nehmen werde. 

Leipzig, vom 6. Februar. 
Seitdem Sachsen sich dem Preußischen Zoll

vereine anschloß, haben sich viele entfernte 
reiche Kaufleute hier niedergelassen. Sie fanden 
sich schon vom ersten Iabre an in ihrer Er
wartung so wenig getäuscht, daß sie noch 
andere gute Freunde zu gleicher Niederlassung 
einluden. Daber kommt, daß auch die Zahl 
der Bauleute sich sebr vermehren mußte, um 
alle Bestellungen von neuen Hausern oder 
Verbesserungen der alten aufzuführen. So 
werden gegenwärtig 5?") Hauser zu gleicher 
Zeit gebaut. Dazu tragt verglich der Ver
ein der Buchhändler bei, deren neue Börse 
eine Zierde unserer Stadt werden wird. Wie 
in den letzten Iahren die Heller- und Pfen
nigs-Magazine auch die ärmsten Familien zum 
Kaufe lockte, so verbreiten sich jetzt, wegen 
der beispiellosen Woblfeüheit und Schönheit, 
die beiden Aüsqaven der katholischen und 
protestantischen Bilderbibeln zu 4 Groschen 
in alle Hauser. Nach öffentlichen Anzeigen 
«Verden von jeder derselben bereits 12,000 ge

druckt, deren größter 5heil nach Schlesien', 
Oesterreich und Baiern gesendet wird. 

Rom, vom 2. Februar. 
Heute Nacht um 1 Uhr ist hier die Mut» 

ter Napoleon's, Mavame Latina Bo» 
na parte, an gänzlicher Entkräftung mit Tode 
abgegangen. Sie war den 24- August 1750 
zu Äjaccio aus der Familie Namolini geboren 
und hielt sich seit 1L14 hier auf. Schon seit meh-
rercn Jahren blind u. in Folge eines Hüfrenbruchs 
bettlägerig, nahm sie wenig Ancheil an den 
Welthändeln mehr und sah nur wenig Ver, 
traure; ihr Stiefbruder, der Cardinal Fesch, 
war täglich bei ihr, und hat in den letzten 
Augenblicken ihr Bett nicht verlassen. Seit 
Napoleon's Sturz hat diese Frau die einst 
alle ihre Kinder als gekrönte Häupter sah, 
nur H.'obspesten von ihrer Familie erhalten, 
und dadurch gewiß das Mitleiden der ganzen 
Welt verdient. Die letzte Trauerpost, das Ab
leben der Fürstin von Montfort, soll sie be
sonders angegriffen haben, weil sie diese Prin
zessin sehr liebte. Keine Frau in der Weltge
schichte hat wohl die Laune des Schicksals 
eine Zeit lang so mit Glück überschüttet, wie 
Lätiria Bon aparte, und gewiß keiner hat 
dasselbe Schicksal nachher härtere Prüfungen 
auferlegt, und sie den bittern Kelch des Un
glücks so bis auf die letzte Hefe leeren lassen. 
Man wußte im Publikum kaum, daß sie kran, 
ker, als gewöhnlich, war, und heute wollte 
man ihren Tod anfangs nicht glauben, da 
das Gerücht sie schon verschiedene Male hatte 
sterben lassen. Auch hierin liegt etwas Schau» 
riges; man schien gleichsam sich nicht vorstel
len zU können, daß die Mutter des großen 
Mannes vom Schauplatze abtreten könne. Von 
ihren letzten Augenblicken hat man nur erfah
ren, daß sie die Besinnung nicht verloren ha, 
be und sanft und ruhig eingeschlummert sep. 

V e r m i j c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Herr Leopold Müller, Metallurg in 

Stanau bei Neustadt an der Qrla, macht 
bekannt, daß es ihm gelungen ist, aus ganz 
reinem Silber das beste Gold in 14 Tagen 
herau?zusche'iden. Für die Mitteilung des 
Versah,ens veUangr er 400 ^euisd'or Beloh, 
nung. 

In Kausee bei Gebhardshain in Rdeinpreu-
ßen wurde 3i. Januar von der Frau des 
Job. Peter Weller ein männliches Doppelkind 
gekoren. D<r Unterleib bis an die Brust ist 
einfach U',d vollkommen wohl gebildet. Bei 
der Brust theilt sich der Körper in zweiMen-



fchen mit 4 vollständigen Ärmen und 2 Köpftn. 
Am 2- d. lebten die Kinder noch und zeigten 
sich recht munter. Der Fall ist ganz derselbe, 
wie mit der berühmten Ni:a-Christina. 

Aus einem Zimmer zehn Zimmer zu machen, 
diese Kunst wird jetzt in Paris betrieben. Hr. 

, Prot, einer der berühmtesten Papierrapeten-
^ fabrikanten in dem xassaZs Llioiseul Nr. 79 

und 80, hat sie ins Leben gerufen und macht 
mit dieser Erfindung ungeheure Geschäfte. Die 
ziaravsnt-clecoration, wie er diese Vorrichtung 
nennt, besteht aus acht Zoll dicken Blättern, 
die an den Wänden befestigt werden, und durch 
einen Druck sich 12 bis 24 Mal umschlagen 
und auseinander legen, und jetzt einen Saal, 
dann eine Gegend, wieder einen Hain, oder 
einen Wald, oder ein Meergestade u. s. w. 
vorstellen. Gewöhnlich werden sie in Speise
sälen angebracht. Man versammelt sich in 
einem Park, setzt sich zu Tische in einer Glo, 
riette, trinkt Cassee in einem Gehölz, arrangirt 
die Spieltische in einem Feenpalast, tanzt in 
einem Bauernhaus und soupirt am Fuße des 
Aetna. Auch hat Herr Prot xaravent-äeco-
i-ations aufgestellt, die zum Frühstück einen 
See in der Schweiz, zum Besuch vor Tisch 
eine Partie aus dem Wiener Prater, zum 
Diner einen Englischen Chiosk, zum Goucer 
den Marcusplatz von Venedig und zum Abend
schmaus einen beleuchteten Palast in Rom oder 
Madrid vorstellen! 

In Kollinghusen, in Dänemark, läßt die 
Gemeinde, um armen Kindern den Vorwand 
zu nehmen, daß sie wegen Broderwerbs für 
ihre Eltern, wozu man auch das Betteln 
rechnet, nicht die Schule besuchen könnten, 
jedem armen Kinde, welches die Woche hin
durch regelmäßig die Schule besucht, am 
Sonnabend ein Brod verabreichen. 
In Wien wird jetzt ein Tcppich zur Schau 

gebellt, der einen Beweis mannlicher Aus
dauer giebt. Es befinden sich darauf 24 Per
sonen in Lebensgröße, die Scene vorstellend, 
wie die Königin Christine dem zu ihren Füßen 
knieenden Herzog die Krone aufsetzt, und der 
Hofstaat in Iubel'und Erstaunen geräth. Das 
Bild ist in einem kostbaren Goldi-ahmen ein
gefaßt, und aus 2,400.000 Kreuzstichen zusam
mengesetzt. 

Aus Stockholm schreibt man: Die Stadt 
Hernösand hat in den kalten Tagen des Ja
nuars einen unerfreulichen Besuch gehabt, 
nämlich von einer Gesellschaft Wölfe. Ske 
spazierten mitten in der Stadt aus de» Stra, 

ß>ui und kamen nglaublich nahe. Während 
einiger Nachte sind Hunde ihr Opfer 
geworden und außer der Sradt bat man sie 
in grossen Heerde» gesehen. Die Menge der 
hungrigen Wölfe ist seldst in der Nabe un
serer Hauptstadt so groß, daß man dieser 
Taqe einen tod:en von seinen Gefährten zum 
Tbe-l aufgefressenen Wolf fand. 

Die Berliner Nachrichten sa-ien, daß die 
Dlls. Eisler auf d^ie drei Sommermonate, 
mit monatlich 1000 Dukaten Gehalt, ohne 
Reisekosten, für St. Petersburg engagirt wer» 
den. 

Fündlinq. Die Schauspielerin Dem. 
Wantuch hat jetzt bei ihrer Abreise von Dan-
Zig nach Hamburg in das Danziger Intelli-
genzblatt folgenden wörtlich lautenden Abschied 
einrücken lassen: „Bei ihrer Abreise empfiehlt 
sich allen Freunden und Bekannten, sowohl 
im Militair als Civil, ganz ergcbenst :c. (?!) 

Weygand's kurische Baueruphysik. 
(For tse tzung. )  

J a h r e s z e i t e n .  W e n n  d e r  ? a g  P a u l i  B e k e h 
rung hell und klar ist, bedeutets ein gut Jahr, ist er 
windig, bedeutets Krieg, ist er lieblich, so stirbt das 
Vieh, schneiet oder regnet es, so folgt Theurung. 
Ist das erste Thcil des Frühjahrs naß, so pflegt das 
andre trocken zu seyn; und so umgekehrt. Im nas
sen Sommer sterben Hühner, junge Gänse und Wald
vögel, auch fallt wenig Honig. Aus einen schönen 
Herbst folgt ein windiger Winter. Ein feuchter Som
mer giebt ungesunde Früchte. Ein trockner Sommer 
bringt wenig, aber gesundes Gewächs. Ein warmer 
Herbst bringt ein gut Kornjahr. Ist er feucht, so 
geräth das Korn übel aufs andre Jahr. Trocken und 
kalt Winterwetter deutet auf trocken Sommerwetter. 
Auf Glatteis im Winter erfolgt um die Zeit im 
Sommer Nachtfrost. Auf Glatteis mit Südwest- unb 
Westwinde folgt um die Zeit kein Frost, ab<r woh' 
mit Nord und Nordost. Grüne Weihnachten machen 
weiße Ostern; frierts nicht wohl im Februar, so ist 
ein kaltes Vorjahr zu besorgen. Wenn zur Zeit, da 
das Virkenwasser fließt, warmer Regen einfällt, so 
pflegt der Roggen zu faulen. Veit bringt Fliehen. 

W e t t e r -  u n d  W irr h  s c h  a f t s b e m  e r k u n  g  e n  
aus dem Reiche der Gewächse. Wenn im Ja
nuar der Mond nicht scheint, fallt wurmstichiges 
Hol?. Alles Bauholz wird im Januar und Februar 
gefallet, als zu Zäunen, Brunen, Schütten, Ton
nen, Kisten ?c. Tannenholz wir5 in neuen lichte^ 
aber Eichen, Eschen, Lenen, Berken und Espen, wer
den an trocknen Tagen im a!t<n M^ude gebauen. 
Solches Holz dauert langer und verdirbt nicht leicht. 
Pergel und Brennholz vom neuen Lichte bis zum 
vollen gefällt, flammt besser. T)as nach Fab-an und 
Sebastian gefällte Holz ist nicht dauersam. Auf 
Michaelis besehen sie die Eichäpfel; we-m Ke imve«. 



d>g ganz schön ausseht!, folgt ein kalter Winter und 
ein schöner Sommer und ein gutes Kor jähr. Wenn 
sie nichts d.irin finden, deuten sie aus Krankheiten 
und vieles Sterbcu. Ist eine Spinne darin, so folgt 
ein gutes und glückliches Jahr; eine Fliege, warme 
und trockne Luft; ein Wurm, ein ergiebiges Jahr. 
Frühe und viel Eicheln bedeuten einen starken und 
harten Winter, viel Schnee vor Weihnachten und 
hernach strengen Frost. Mag>c und trockne Eicheln 
zeigen einen trocknen und heißen Sommer an, nasse 
einen^ nassen. Sind viel Haselnüsse in einem Jahre, 
so sind auch viele Eicheln. Wenn die Grenen riffeln, 
pflegt um selbige Zeit im künftigen Monate der 
Schnee abzugehn. Wcnn die Aehren klein sind, folgt 
ein starker Winter. Rauscht und summt dec Vusch 
bei stillem Wetter, oder, bleiben Kohlen und Funken 
an Kesseln und Töpf.n hangen, die vom Feuer ge-

" nommni werden, so bedeutets Wind. Wenn man in 
den Vusch schreit, daß es hell wicderhallt, erfolgt 
gut Wetter: wenn das Feuer auf dcm Heerde blaß 
brennt, wenn der Rauch dick-aus dem Schornsteine^ 
s c e i g t ,  o d e r  n i c h t  g e r n  a u s  d e m  H a u s e  w i l l ,  s o  f o l g t '  
Regen. Wenn die Fruchtbäume nicht überflußig tra
gen und die Erlen viele Knospen haben, hoffet man 
eine gute Buchwaizenärnte. Wenn in der Blüthzeit 
iin Sommer durch die Sonnenstrahlen der Regen 
steigt, wenn die Nordwinde viel brausen, viele Boh
nen wachsen und nach Weihnachten viel naß Wetter 
einfallt, so steht der Roggen in Gefahr nnd das 
Jahr ist unfruchtbar. Das Waffer, welches nach 
Maria Verkündigung auf der Roggensaat steht, ist 
gefahrlich. Wenn die Früchte blühen, und ein Ko, 
inet erscheint, wenn um die Vlüthzeit Sonn- und 
Mondfinsternisse einfallen, sinds Vorboten der Un
fruchtbarkeit. Wenn die Blätter im Walde frühzei' 
tig abfallen, folgt Viehsterben. Wenn die Mayveil-
chen und Rosen im Herbste wieder blühen, wenn die 
Pilze früh wachsen, sind Seuchen, oder Pest zu 
fürchten. Wenn das Heidekraut nnren wenig, oben 
aber bis zum Gipfel ausblühet, kommt der Frost 
langsam, aber desto stärker. Badeqvaste um Johan
nis im abnehmenden Lichte geschnitten, behalten die 
Blätter lange. 

(Oer Beschluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf An,rag des Directorii des Waisenbau» 

scs zur Wohlfahrt der Stadt Libau sollen 
folgende an diese Anstalt für obligationsmä» 
ßi>;e Forderungen gediehene hiesige Grund« 
stücke, nämlich: 

' i) die sub Nr.98belegene, vormalige Schmöl-
linasche Bude; 
das sub Nr. 4l8 in der Seestraße bele
gene, vormalige Krakausche Wohnhaus; 

Z) das suv Nr. 225 in der lettischen Straße 
belegene, ehemalige kissnersche Wohn
baus; 

4) das jenseits des Hafens sub Nr. 107 be» 
legene, ehemalige Rennebergsche Wohn
haus; 

5) das sub Nr. 472 in der Julianeustraße 
belegene, ehemalige Riedellche Wohnhaus; 

6) das sud Nr. 59 belegene Wohu, 
Haus, und 

7) das sub Nr. 176 in der Frcmmenstraße 
belegene, ehemalige Iankeivitzsche Wohn, 
Haus, 

am 27. d. M. in der Session des Libauschen 
Stadtmagistrats öffentlich, unter denen, in 
diesem Termine bekannt zu machenden Bedin» 
Zungen, zum Kauf ausgeboten, und den Meist, 
bietenden zugeschlagen werden; wesha/b an 
die Kaufliebhaber hierdurch die Aufforderung 
ergehet, sich an gedachtem Tage, Vormittags 
gegen j2 Uhr, im Ralhhause allhier einzu» 
finden. Libau, den 14. Februar 1836- 2 

B e k a n n t m a c h u n g e n . .  
E>n Auszug aus den Statuten der Rusfi, 

sehen Gesellschaft zur Versicherung von Capi, 
talien und lebenslänglichen Revenuen ist graus 
zu haben bei 

I. G. Harmsen zun. 
Libau,, den 1Z. Februar l6Z6-

Mit ganz frischen einaemachten Ingwer, 
Pomeranzen, C'tronen, Birnen, Pflaumen. 
Erdbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren, so 
wie auch mit verschiedenen candisirren Früch» 
ten, empfiehlt sich bestens ^ 2 

P l a t o n  S p i t a l e w .  

Gutes Heu zu i Rbl. Z0 Ccp. S. M. pr. 
S5K., so w-e Tannenholz, 7 Fuß in Cubik, 
zu 6 Rbl. S. M. pr. Faden, ist zu haben 
bei dem Herrn Gastgeber Frey in Libau. j 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den t7. Februar: Herr Kammerherr v. Offen, 

berg, und Herr Kronsförstcr Saengcr, aus Rutzau, 
so wie Herr Joel Hirschbcrg und Herr Victor Caro, 
Kaufleute aus Memel, bei Gerhard; Herr Provisor 
Nübling, aus Talsen, bxi Herrn Fr. Kluge. 

kiZa, den HZ,, und k'k-lzruni-. 
' V V e e k s s I -  u u ü  e  l  ̂ -  < 2  ^  n  r  s .  

65 1'« 63 
HainliurA . 65 1'. 9^ 
I^onäon . . 3 
Llri kudel Silber. 36t 

alte jllO 
— neue 99 

6ur1. 6ito 99 

53 
9^ ^ in Kco » 

^ce.8t. ^ ^ssiAn. 
Lox. in Leo.-^ss. 

1N0 
99 
99 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 
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1^-. 46. Sonnabend, am 22^" Februar 4836. 

P u b l i c a t i o n .  

Die Libausche Steuer«Verwaltung eröffnet hierdurch den hiesigen Okladisten, welche 
ihre Abgaben für die erste Hälfte d. I. annoch schulde», daß wider dieselben, falls nicht die 
Einzahlung nunmehr sofort erfolgen sollte, alle Strenge der Gesetze in Anwendung gebracht 
werden wird. Libau-Rathhaus, den 20. Februar 1836. ^ 2 

(Nr. 4.) Gerichtsvoigt Tode. 
Archivar Wohn Haas. 

St. Petersburg, vom 12. Februar. 
Aus der Zahl der vom Adel des Kurlan

dischen Gouvernements in Vorschlag gebrach
ten Candidaten werden All ergnädig st er
nannt: der Tuckumfche Hauptmann, Friedrich 
von Kleist, zum Goldingenschen Oberhaupt
mann; der Assessor des Selburgschen Ober« 
Hauptmanns-Gerichts, Adam von Koschküll, 
zum Tuckumschen Hauptmann; der Assessor 
des Talsenschen Hauptmanns Gerichts, Tbeo-
dor von Bolschwing, zum Assessor des Sel
burgschen Oberhauptmanns-Gerichts, und 
endlich Robert von Simolin, zum Assessor des 
Talsenschen Hauptmanns-Gerichts. 
— Wir haden unsern Lesern schon gemeldet, 

d.iß auf dem am 2. Februar stattgehabten 
Ball d.r Adelsversammlung des St. Peters« 
dulgtschen Gouvernements gegen 1t 0)0 Rubel 
(10.369 R. in B.-A., sieben halbe Imperiale 
und sieben Silberrubel) zum Besten der beim 
Grande der Lehmannschen Bude verunglückten 
zusammengebracht worden. — Die „Nordische 
Biene", indem sie in ihrer beutigen Nummer 
diesen Act der Wohltbätigkeir zur öffentlichen 
Kunde bringt, zeigt an, daß Se. Majestät 
der Kaiser eine Commission (bestehend aus 
dem General-Adjutanten Grafen Benkendorf, 
dcm Adelsmarschall Fürsten Dolgorucki und 

dem General-Adjutanten Djakow) nieder
gesetzt habe, um sowohl die obengenannten 
milden Beiträge, als auch die von Ihren 
Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin 
und II. KK- HH. dem Cesa rewitsch 
Thronfolger und den Großfürsten und 
Großfürstinnen zu demselben Zweck Aller, 
gnädigst bestimmten Summen zur Unterstü
tzung sowohl der durch den Brand beschädig
ten, als auch der verwaisten, und überhaupt 
aller durch diesen Unglücksfall ibres Versor
gers beraubten, hülfsbedürfrigen Personen un) 
Familien zu verwenden. (St. Ptt'g. Ztg.) 

Brüssel, vom 13 Februar. 
Herr Gendebien sagte vorgestern bei den 

stürmischen Verhandlungen über das Gemein
degesetz in der Aufregung folgende merkwürdi, 
ge Worte: „Die Holl. Regierung hat sich, bis 
auf einige Hartnäckigkeit in Dingen, welche 
ich jedoch als Kleinigkeiten ansehe, nichts vor 
zu werfen gehabt, und jedenfalls Belgien die 
Aussicht auf Wohlfahrt und Emporblühea 
geöffnet, während die jetzige Regierung nichts 
als die Forderung des Despotismus im Auge 

Paris, vom 14. Februar. 
,5-eschl soll sich mit der Hoffnung schmei. 

cheln, da^ seine Geliebte, Nina Lassave, von 



der Regierung eine Pension erhalten werde. 
Auch soll er bereits eine letztwillige Verfügung 
zu ihren Gunsten getroffen und bestimmt ha
ben, daß sein Kopf, sobald derselbe durch 
die Guillotine vom Rumpf getrennt worden, 
Herrn Lavocat übergeben werde, damit dieser 
Gypsabdrücke davon nehmen und zum Vor
theil Nina's verkaufen lasse. 

Der bekannte General Romarlno ist dieser 
Tage mit dem Schiffe Clemeiuine von Lissabon 
in Havre eingetroffen. 

Nach Briefen aus Toulon vom 7. d., herrsch.-
dort in den Bureaus und den Atteliers der Ma
rine eine große Thätigkeir. 16 Kriegsfahrzeu^e 
sind in diesem Augenblick dort ausder Rheede, und 
10 andere im Hafen bereit, auf den ersten 
Wink unter Segel zu gehen. Die Briefe aus 
Brest melden, daß außer den, für die An
tillenstation bestimmten Schiffen, dort noch k 
Schiffe liegen, die bewaffnet und zum Aus
laufen bereit sind. 

London, vom 14. Februar. 
In der City hieß es, vier Linienschiffe und 

noch zwei andere würden in Diensisähigkeit 
gesetzt, und aus Portsmouth schreibt man, 
daß daselbst fünf Linienschiffe, zwei Fregatten 
und eine Corvette, zum Dienst in Stand gesetzt 
werden. 

In Liverpool hat Jemand, der sich einen 
Hppnologisten nennt, kürzlich in den Zei, 
tungen bekannt gemacht, daß man sich bei ihm 
„über sein System, Jedem einen gesunden 
und ruhigen Scylaf ohne Opiate, oder Ar-
zeneien irgend einer Art, zu verschaffen", 
Raths erholen könne. 

Weimar, vom l6. Februar. 
Der Geburtstag Ihrer kaiserl. Hoheit, der 

Frau Großherzogin, der 16ce Februar, welcher 
seit zwei und dreißig Iahren den Einwohnern 
des Großherzogtbums immer mehr zum Fest
tage geworden ist, vernetzte auch heute wieder 
die Gemüther in jcne frohe Bewegung, die 
ein Zeuge wahrer Liebe und Verehrung ist. 
Di« ehrerbietigen Glückwünsche, welche die 
erhabene Fürstin, im Innern des Schlosses, 
von den obersten Landesbebörden, vielen 
Staatsdienern und Vasallen huldreich annahm, 
waren daher keine bloße Aeußerungen gewohn
ter Pflicht und Sitte; sie kamen aus den Tiefen 
der Herzen und vertreten zugleich den Glück
wunsch des ganzen Landes. Ein Beweis war 
schon der Augenblick, wo Ihre kaiserl. Hoheit 
in dem von einer glanzvollen Versammlung 
angefüllten,. Schauspielhaus? erschien, und 

mit Frcudc bemerkte jeder Weimaraner, daß 
auck auswärtige Fürsten, wie der regierende 
Fürst von Rcuß Schleiz, die regierenden Für
sten von Schwarzburq - Rudolstadt und von 
Schwarzdurn - Gondershausen, die Prinzen 
Aidrechr und Wilhelm von Schwarzburg-Ru
dolstadt, der P-inz Heinrich 67. von Neuß-
Achleiz sich hierher begcben hatten, um per
sönlich ihre ^dcilnahme an dem Feste zu de» 
zeugen. Und als an» Ende des Schauspiels 
alle Lippen ncch einmal zum Glückwunsche 
sich offneren, war dies zugleich eine Bitte an 
das ewi>i.e Geschick, uns eine solche Landes-
fü'sun noch lange zu erhalten. Zur Vorfeier 
des Geburt«festes Ihrer kaiserl. Hoheit der 
Frau Großderzogin, hatte am löten d. die 

Stahl- und Armbrust - Schützengesell-
schafr ein dramtisches Festspiel in ihren be
sonders dazu eingerichteten Räumen veran
staltet. Das Ganze war in seiner Anordnung 
dem Zweck entsprechend und wurde aus sinnige 
Weise ausgeführt. Es schloß sich unter vem 
Gesang eines Festliedes mit der Bekränzung 
der Büste der hohen Gefeierten. (Berl. Nachr.) 

Lübeck, vom 12. Februar. 
Obgleich zu den^ bekannten Projecte, die 

Ostsee mir der Nordsee vermittelst einer Eisen
bahn zwischen Hamburg und Lübeck zu ver
binden, der größere Theil der Amen bereits 
gezeichnet ist, so haben doch die Aussichten 
zu einer Realisirung desselben sich auf keine 
Weise verbessert. — Zur Chaussee zwischen 
hier und Hamburg über Oldesloe soll von 
der Königl. Dänischen Regierung nun wirklich 
der Anfang gemacht werden, dagegen aber 
auch im Werke seyn, diese Communication mit 
einem Transits - Zoll zu belasten. Eine solche 
Belästigung unsres Handels wird die natür, 
liche Folge haben, daß man sich nach einer 
andern Verbindung mit der Elbe und dein 
Innern Deutschland umsehen, und sich der 
projectirtei? Hannover-Hamburger Eisenbahn 
über Lüneburg anzuschließelr suchen wird, so
bald nur erst die Gewißheit vorhanden ist, 
daß diese letztere die Richtung über Lüneburg 
nehmen wird. Man schmeichelt sich in diesem 
Falle, von der Dänischen Regierung die Er-
laubniß zu erhalten, die Linie aufLauenburg, 
oder, sollte dies nicht erlangt werden können, 
von der Mecklenburgischen Regierung die Er-
laubniß zu erhalten, die Linie um Lauenburg 
herum auf Boitzenburg legen zu dürfen, 

T ü r k e i. 
Die neueste Post aus Constanunopel vom 



27. Januar bringt die Nachricht, daß S. M. 
der König von Bayern am 19. gedachten Mo» 
nats unter dem Incognito eines Grafen von 
Augsburg am Bcrd der Engl. Fregatte ,,Me-
dea" in Smyrna angekommen war. Se. Ma
jestät haben Smyrna, nachdem Sie die Merk
würdigkeiten dieser Stadt in Augenschein ge« 
nommen, am 2t. wieder verlassen, um sich nach 
der Küste von Troja zu begeben und von da, 
nach Besichtigung einiger Inseln des Archipels, 
nach Athen zurückzukehren." 

A e g y p t e n .  
Den neuesten Nachrichten aus Alexandrien 

vom 4- Januar (über Neapel) zufolge, hatte 
der Pascha von Aegypten dem dortigen Eng-
lischen Agenten, der wegen der Handels-Mo
nopole mit ihm verhandelt hatte, erklärt, daß 
es nicht nur allein nie seine Absicht gewesen 
scy, das Monopol in Syrien einzuführen, 
sondern daß er sogar den Seidenhandel in 
Aegypten freigeben wolle. Dies wurde auch 
sogleich ins Werk gesetzt und die Ein- und 
Aussuhr von Seide und Seidenwaaren in 
Aegypten fortan gegen Entrichtung einer Ab
gabe von 24 .pCt. Miri gestattet. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Vor einigen Wochen schoß der Vüttner-

meister Bruckner in Rückersdorf (Westphalen) 
mehrere K.rähen. In dem Magen einer der
selben fand er eine Schnur goldener Perlen, 
deren Werth ein Goldarbeirer auf 7 G. 48 K. 
bestimmte. 
In Amsterdam ist die Frau eines Steuer

beamten, Hartong, glücklich von zwei Söhnen 
und zwei Töchtern entbunden worden. 

Wcygaud's kurische Baueruphysik. 
(Beschluß.) 

W e t t e r -  u n d  W i r t h s c h a f t s b e m e r k u n g c n  
aus dem Reiche der Thier e. Wenn der Bar 
die Espen bis ans Ende streift und frißt, wird das 
späte Sommerkorn reif, wenn er aber die Enden al
lein abbricht, erfriert die späte Saat. Wenn das 
Vieh gegen Mittag nach der Luft schnappt, kömmt 
Regen. Wenn die Schweine Heu und Stroh hin 
und her schleppen, wenn die Hunde sich walzen, Ka
tzen und Hunde Gras fressen und in die Erde wüh
len, bedeutets Regen; wenn sie bellen, gut Wetter. 
Wenn der Haasen Lager im Schnee naß ist, und die 
Fußtapfen der Pferde bei starkem Froste voll Wasser 
stehn, folgt Thauwetter. Wo sich die Haasen verlie
ren, da sterben in dem Jahre die Schafe. Wenn der 
Ochse die Klauen leckt, oder aufwärts nach dcm 
Himmel sieht, wenn die Sau sich allzulange im 
Schlamme verweilet, wenn die Pferde ihre Ohren 
lang und viel bewegen, oder den Nucken auf der 
Erde reiben, wenn die Katzen sich lecken und mit 

Köpfen und Füßen spielen, wenn die Hunde mit bei
den Füßen die Erde aufscharren, die Kröte zur Abend
zeit auskriecht, die Frösche quacken, die Bnttervögel 
häufig fliegen, die Regenwürmer häufig auf der Erde 
kriechen, Fliegen und Mücken stechen und die Amei
sen ihre Eyer h-'rumtrageu; wenn die Mäuse viel 
pfeifen und springen, die des Abends eingetriebenen 
Schafe unterwegs hin und wieder begierig Gras fres
sen, Wldder und Becke sich öfters stoßen, die Och
sen AbendS brüllend nach den Ställen laufen, die 
Kälber hüpfen und spielen, und der Wolf von an
dern sich absondert und nach niedrigen Bauerhöfen 
läuft; wenn die Ganse bei klarem Himmel zusam
menlaufen und unruhig herumflattern, mir starkem 
Geschrei zum Futter eilen und die Fittige oft aufs 
Wasser schlagen und öfters eintauchen; wenn Elstern 
und Spechte ungewöhnlich krächzen, der Fink des 
MvrgenS früh auf den Bachern und die Nachtigall 
bei Hellem Abende frühzeitig finat, wenn die Nacht.-
eule Morgens früh heult, Avends d-e Sperlinge 
lange durch einander zwitschern, die Schwalben hin 
und wieder an die Wände fliegen, oder im ^lu.j? mit 
den Füßen die Erde berühren; wenn der Guckguck 
sich der Stadt, oder einem großem Hofiager nähert, 
wenn Waldvögel sich am Wässer netzen, oder eintau
chen, wenn die Raben nach d<m Kutter die Flügel 
oft schwenken, die Wasservögel häufig anfs Land 
kom'.aen, Plauen und Hahne vi.l schreien, die En
ten im Wasser plätschern und die Krähen sich laut 
hören lassen; — dieß alles zeigt Regen an. Wenn 
die Birkhühner um das Ende der Hundstage stark 
zu gurren anfangen, sind um Bartholom«! Nacht
fröste zu vermuthen. Wenn der Guckguck um Jo
hannis zu singen aufhört, soll es auf den Herbst zei
tig zu frieren anfangen. Wenn er bis Peter und Paul 
singt, ist ein warmer Herbst zu hoffen. Wenn die 
Kraniche sehr hoch fliegen und die Nachteule bei 
Regenwetter viel schreit, erfolgt gut Wetter. Wenn 
tue Schwalben Morgens über dein Wasser fliegen 
und die Bienen in der Tragzeit sich innhalte >, be-
deutcts Regen. Wenn die Vegel ihre Nester und 
Jungen verlasse', die Frösche sich häufig in d^n 
Pfützen vermehren, viel Ungeziefer und Wainen in 
den Wänden wachsen und viele Schlangen sich.sin^ 
den, sind epidemische Krankheiten zu befahren. Auch 
den schwarzen Roßkäfer (Luihdebainble) beobachtet der 
Lette; je nachdem er seine Jungen, ehe sie lebndig 
werden, vorn, oder mitten, oder hinten hat, danach 
richtet er seine Saat ein. Um neu G org giebt er 
auf den Frosch acht. Wenn dieser AbendS den er
sten Laut hören lHßt, und es die Nacht friert, so 
leidet der Roggen in der Blüthe Schaden. Nach 
der Zeit beginnt man schon, zwischen neu und alt 
George, den Froschlaich zu sammeln: Ii<gt er am 
Ufer, so folgt ein naß Jahr, liegt er in der Tiefe, 
so ist ein warmer und trockner Sommer zu hoffen. 
Wohin die Raben, oder Krähen bei stillem Wetter 
die Köpfe in einem fort hinwenden, daher kömmt 
Wind. Wenn d-e Buschfliegen mit Ausgange der 
Hundstage sich >in den Wohnungen und Häusern 
einfinden, folgt kaltes 'I ctter. Wenn der Kraminers» 
vogel auf einem Baume sitzt uni> singt, wenn die 
wildrn Enten mid andre Wasservögel bevm ersten 
Eise nach großen Wassern ziehn, und wilde Schweine, 
Schafe und Ziegen auf die Männchen steigen, folgt 
strenger Frost. Wenn Vögel, die sich an stehenden 
Seen lmd Bächei?. aufhalten? bei, angehendem. ZroKe 



tisch großen fließenden Wassern ziehn, wenn kleine 
Vegel im Ansauge des Winters in den dicken Vü-
sehen Hecken, und an den Wohnungen sich versam
meln und da ihren Fraß suchen, so bedeutets einen 
harten Winter. Wenn die Sperlinge in die Scheu
ern fliegen, ist Frost und Sturm nicht weit. Das 
Stachelschwein und das Eichhörnchen haben in i. ren 
Nestern zwei Löcher, eines gegen Norden, das an
dre gegen Süden; welches von beiden sie zumachen, 
daher pflegt Sturm zu kommen. Wenn die Spinnen 
am fleißigsten weben, kömmt Wind. Wenn die 
Schwalben den Kühen unter dem Bauche wegfliegen, 
geben sie Blut mit Milch. Wenn man Weibermilch, 
oder eines alten verstorbenen Menschen Schädel ins 
Taubenhaus hänget, sollen die Tauben sich vermeh
ren. Wenn den Hühnern getrocknete Hans- und 
Nesselsaat unterm Futter gegeben wird, sollen sie 
ohne Unterlaß im Sommer und Winter legen. In 
aller /ruh am ersten Ostermorgen reiten die Stall
knechte ihre Pferde in vollem Rennen, ohne sich 
umzusehn, ins tiefste Wasser zur Schwemme, und 
jagen wieder zurück; dann sollen durchs ganze Jahr 
Mücken und Bremsen sie nicht blutrünstig stechen. 

B e k a  n  n  t  m  a c h u n g e  n .  
Mit Heh?r Obrigkeitlicher Dewilligung wer

den morgen, Sonntag dei! 93. d. M., Herr 
Cam p r uvi, Madame Du bin o n und Ma-
demoiselle Serral, erste Tänzer der Hof
theater zu Madrid, und Herr Font, Tanz, 
director und erster Tänzer des König!. Thea« 
ters Ihrer Majestäten des Königs und der 
Königin von Spanien, im hiesigen Schau
spielhause 

ein großes Ballet 
zu geben die Ehre haben. — Das Nähere 
werden die Zettel besagen. 

Libau, den 29- Februar 1836-

Der hiesige Feuer - Versicherungs - Verein 
sieht sich durch die bei den Feuerstellen im 
Wehnhause Nr. 39" vorgenommenen Besich
tigungen, zu der Anordnung veranlaßt: 

daß der Brandmeister I. D. Stange 
monatlich eine Anzeige einliefert, über 
welche Feuerstellen er Klagen und An
merkungen zu machen bat. Diese Be
schwerden sollen monatlich Einem Libau-
schen Polizei-Ann eingereicht werden und 
von Seiten des Feuer-Versicherung-Ver
eins wird nun das Verzeichnis der Haus-

ch 

nummern, uder deren Feuerstetten Klage 
geführ t  w i rd ,  in  d iesem W o c h e n b l a t t e  
eingerückt werden, um jeden Hausbesitzer 
gegen die ihn betreffenden Verantwor
tungen zu warnen. 

Libau, den -20. Februar 1836. 
D a s  D i r e k t o r i u m .  

Die bewußte Fenster-Jalousie wird am 
nächsten Montage, als den 24. d. M., bei 
Herrn Gerhard, im Hotel äs kussis, veri 
looset werden. 

Libau, den 22- Februar 1836. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. Februar: Herr Starost von der Ropp, 

aus Papplacken, bei Büß. — Den 20.: Herr Asses
sor v. Mirbach, aus Grobin, bei Gerhard; Herr 
v. Bordehlius, nebst Gemahlin, aus Ligutten, bei 
Büß. — Den 21.: Herr Graf Lambsdorff, aus Lai
ben; die Herren Campruvi, Font und Gonsales, so 
wie Madame Dubinon und Demoiselle Serral, Tän
zer und Tänzerinnen vom Madrider Hofrheater, aus 
Mitau, bei Gerhard; Herr Pastor Grot, aus Ap-
pricken, bei der Madame Günther. -

Libau, den 22. Februar 1836. 
M a r k t ,  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weitzen pr. Loofli60 ü 175 
Roggen — ä jZo 
Gerste ' — 100 ä 120 
Hafer — 60 5 60 
Erbsen — 160 S 160 
Leinsaat — 160 5 280 
Hanssaat — 176^180 
Flachs 4brand « . . . . pr. Srein. t 412Z^ 

—  Z d r a n d  . . . . .  —  
— 2brand — ) 312^ 

Hanf — -.52^237 
Wachs pr. Pfund 25 5 27 
Butter, gelbe pr. Viertel 800 
Kornbranntwein . . . .pr. lOzStoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 220 

— feines — 200 
Heringe vr. Tonne 630 s 650 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 15. Februar SO , bewölkt; den 16. NO., hei' 
ter; den 17. NO-, veränderlich; den 13. NO. und 

den 19. SO., bewölkt; den 20. und 21. SW-, 
etwas heiter-

W a s s e r s t a  n  d .  
Im Hasen M Fuß. — Außer dcm Hafen 10 Fuß. 

Auf der Bank 14 Fuß. 

Febr. No. Nation: 
17. 2 Russe. 
2>>. 3 Lübecker. 
2 l .  4  D a n e .  
— 5 — 

S 

Schiff: 
Christine. 
Joachim. 
Magdalena. 
Prindftsse Louise. 

i f f 6 
E  i n k  0  m  m  

Capitain: 
C. F. From. 
H. Marriny. 
Hans Molsen. 
Jacob Alroe. 

i ft e. L 
n d: 

kommt von: imt: 
Messina. Fruchten:c. 
Lübeck. Waaren. 
Flensburg. Austern ?c. 
Copenhagen. Früchten ?e. 

an: 
Sörensen 5c Co. 
Ioh. Schnobel. 
Z.. Harmsen jun. 
Sörensen Sc Co. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obervem'altung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

W o c h e n - ö l a t t .  
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

ZX-. i7. Mittwoch, am 26^" Februar 1836. 

P u b l i c a t i o n .  

Demnach Eine Kurländische Gouvernements-Regierung auf die Beschwerde des Commandeurs des 
Narwschen Jäger-Regiments, Herrn Obristen und Ritter von Chotainzow, über die schlechte Bequar-
tirung des Militairs in den von hiesigen Hausbesitzern zu Kasernen angewiesenen Localen, mir mittelst Be
fehls vom 7. Januar d. I. sub Nr. 28, die Anordnung wegen gesetzlicher Zufriedenstellung des Herrn Obri
sten aufgetragen: so sehe ich mich veranlaßt, diejenigen Hausbesitzer dieser Stadt, welche die auf ihre 
Grundstücke repartirt werdende Einquartirung in andere Locale gegen Bezahlung unterbringen, desmittelst 
aufzufordern, vor Unterbringung der Unter-Militairbeamten in solchen gemietheten Localen sich zuvor die 
Ueberzeugung zu verschaffen, daß in diesen Localen nicht mehr Militairbeamten aufgenommen werden, als 
nach ter mit Zuziehung ter Polizei in Übereinstimmung des Artikels 629 des 4ten Bandes des Swods der 
Gesetze geschehenen Berechnung in solchen Localen aufgenommen werden dürfen, und daß in selbigen die 
Pritschen, Matratzen und Kissen von gehöriger Lange und Breite vorhanden, als worüber in der Kanzellei 
deS Libauschen Polizei-Amtes Nachweisung gegeben werden kann, bei Nichtbeachtung dessen aber die Haus
besitzer es sich selbst beizumessen haben werden, daß, wenn zuwider der gemachten Berechnung mehr Milt-
tair-Unterbeamtcn in den gemietheten Localen aufgenommen werden, oder die Pritschen, Matratzen und 
Kissen, nicht, wie gehörig, vorhanden, die auf die Grundbesitzer repartirten Militair-Unterbeamten aus den 
Kasernen nach ihren eigenen Grundstücken hingewiesen werden. Libau, den 17. Februar 1836- 2 

(Nr. 312.) Polizeimeister, Obrist Uexküll. 

St. Petersburg, vom i4. Februar. 
Se. Majestät der Kaiser haben die 

Selbstverleugnung, mit der die Brand «Com» 
mando's bei der am 2- Februar auf dem 
Admiralitätsplatze vorgefallenen Feuersbrunst 
thätig waren, Allergnadigst Ihre Auf» 
merksamkeit aewürdigt, und um diejenigen zu 
d e l o h n e n ,  w e l c h e  v o r  d e n  A u g e n  S r .  M a j e s t ä t  
sich durch die Rettung vieler Verunglückten 
am meisten auszeichneten, dem Brandmeister 
des Wassili «Ostrower SadttheUs Semenow, 
und dem Moskauschen Malyschkin, Jedem 
1000 Rubel, dem Unteroffizier des zweiten 
Admiralitätscheiles, Chabarow. 300 Rubel und 
sine silberne Medaille, dem Gemeinen vom 
Brandcommando desselben Stadttheils. Ganjuk, 
dem Gemeinen vom. Brandcommando des 
Moskauschen Stadttheils, Samschurin, und 
dem be» der Polizei angestellten Feldscheer, 
Iwanow', Jedem 200 Rubel und eine silberne 

im Knopfloch zu tragende Medaille mit der 
Inschrift: „Für die Rettung Verunglückter" zu 
verleihen geruht. ^ 

Krakau, vom Februar. 
Die hiesige Zeitung enthält in Deutscher 

und in Polnischer Sprache folgende Bekannt» 
machunc, des gestern Mittag an der Spitze 
eines Truppen - Detaschement h er eingerückten 
K. Oestereichischen General Feldwachtmeisters 
Kaufman von Tr.iunsteinburg: „Die Durch« 
lauchtigsten Beschützer des freien Staates Kra, 
kau, in Erwägung der Unordnungen, Gewalt« 
thäligkeiten, ja selbst Verbrechen, welche neu, 
erlich die Ruhe dieser Stadr und deren fried
lichen Bewohner gestört haben; in Erwägung, 
daß es auf eine unwidersprechliche Weise dar« 
gethan ist, wie alle diese Untbaren jenen Flücht
lingen. revolutionaire» Emissairen und bestiM. 
munaslesen Meuchen zugeschrieben werden 
müssen, die sich i« der letzten Zeit so zahlreich 



in der Stadt Krakau und ihrem Gabiet an
gesammelt haben, in Erwägung ferner der 
Pflichten, welche ihre Eigenschaft als Beschützer 
des Freistaates Krakau ihnen auferlegen, und 
von der Nothwendigkeit durchdrungen, einem 
regellosen Zustande ein Ziel zu setzen, welcher 
eben so sehr die Ruhe dieses Freistaats als 
jene der angränzeuden Provinzen bedroht; in 
Erwägung endlich, daß die Negierung des 
Freistaats Krakau, unbeachtet der ihr groß-
müthig angebotenen Mittel, dennoch der in 
Eemäßheit des neunten Artikels der Wiener 
Congreß-Acte an sie ergangenen Aufforderung 
wegen Ausweisung der auf ihrem Gebiet an
gehäuften Flüchtlinge und dem Gesetze verfalle
nen Menschen von selbst nichtgehörig Genüge 
geleistet habe, wenn gleich nach eben diesem 
Artikel sogar deren Auslieferung hätte verlangt 

. werden können, und daß besagte Regierung 
demzufolge die Bedingungen, an welche die 
Neutralität dieses Freistaats geknüpft worden, 
unerfüllt gelassen, haben sich zu dem Entschlüsse 
genöthigt gefunden, durch ihre eignen Kräfte 
eine Maaßregel in Vollzug zu setzen, die sie für 
Unerläßlich erkannt haben, um den friedlichen 
Bewohnern des Freistaats Krakau die früher 
genosiene Ruhe und Sicherheit zu verschaffen 
und um ihre eignen angränzenden Provinzen 
vor den revolutionairen Umtrieben zu bewah, 
ren, deren Heerd der Freistaat geworden ist. 
Ausschließlich zur Erreichung dieses Endzwecks 
rücken die von den hohen beschützenden Mach
ten meinem Oberbefehl anvertrauten Truppen 
gegenwartig in diese Stadt und das Gebiet 
von Krakau ein. Da es ihre erste und einzige Be
stimmung ist, Ruhe und Sicherheit in dem 
Freistaate herzustellen und auch für die Zu
kunft zu sichern, so glaube ich mit Zuversicht 
darauf zahlen zu können, daß diese Truppen 
von den Bewohnern des Freistaats Krakau mit 
Vertrauen und Zuvorkommenheit werden em
pfangen werden; ich meinerseits werde nach
drücklich darauf halten, daß von den Soldaten 
die gewohnte strenge Mannszucht gehalten 
werde. Sobald die Maaßregel, welche die 
Sorge der Durchlauchtigsten Beschützer des 
Freistaats Krakau für denselben vorzuschreiben 
fand, ihre Vollziehung erhalten, sobald Stadt 
und Gebiet von Krakau von den auf selben 
angehäuften gefährlichen Menschen befreit und 
Nuhe und Ordnung dauerhaft in selben gesi
chert seyn werden, hat die gegenwärtige mi-
litairische Besetzung ihr Ziel erreicht, und die 
von mir befehligten Truppen werden das 

Gebiet des Freistaats wieder verlassen. ^N« 
zwischen leidet die Wirksamkeit der Administra» 
tiven sowohl als der richterlichen Behörden 
des Freistaats keine Unterbrechung, jedoch 
versteht es sich von selbst, daß sie in den die 
öffentliche Sicherheit und die Reinigung des 
Gebietes des Freistaates Krakau von den ein, 
gedrungenen Flüchtlingen betreffenden Maßre-
geln der Militärmacht untergestellt sind, wel
che für die Dauer der gegenwartigen Umstän
de von den hohen verbündeten Mächten damit 
insbesondre beauftragt wurde. 
(Gez.) Franz Kaufman v. Trauensteinburg :c." 

Paris, vom 19. Februar. 
Am 1Z. d. ist in Toulon auf telegraphischem 

Wege der Befehl eingegangen, die Linienschiffe 
Scipion, Nestor, Ville de Marseille und Tri-
dent, und die Fregatten Iphigenie und Ga, 
lathee auf das Schleunigste in fegelfertige» 
Stand zu setzen. Man glaubte in Toulon, 
binnen drei Wochen werde dort eine bedeutende 
Flotte zum Auslaufen bereit sepn,' um dann 
einer Vrittischen sich anzuschließen und nach 
den levantischen Gewässern unter Segel zu 
gehen. Bei einem heftigen Sturme, der in 
der Nacht vom 13. auf den 14- in Toulon 
wehete, trieb der Montebello von seinen An
kern, gerieth auf eine Sandbank, wurde jedoch 
wieder flott gemacht, ohne beträchtlichen Scha
den genommen zu haben. 

Am 15. d. wurde das Fußgestell der Säule 
auf dem Vendomeplatz, als Zeichen der Ach
tung für das Andenken der unlängst verstor
benen Mutter Napoleons, mit zahllosen Im» 
mortellenkränzen geschmückt. 

London, vom 19. Februar. 
Herr Semenow, erster Secretair der hiesigen 

Russischen Gesandtschaft, ist zum bevollmächtig, 
ten Minister Rußlands in Washington ernannt 
worden und nurd sich unverzüglich an den 
Ort seiner Bestimmung begeben. 

Dem „Globe zufolge ist der Prinz Carl 
von Neapel in Nizza gesehen worden und hatte 
die Absicht, mit Miß Penelope Smith, mit 
welcher er unter dem Namen eines Herrn 
O'Connor reist, sich nach England zu begeben. 

Einer der reichsten Capitalisten zu Newyork, 
Herr Astor, baut daselbst jetzt ein Hotel, worin 
2000 Reisende sollen logiren können. Auch 
wird in New-Orleans an einem solchen auf 
dem Platze der alten Börse, zu 1200 Zimmern 
gearbeitet. 

Die Morning Post berichtet über ausgedehnte 
Rüstungen, welche in allen Vrittischen Kriegs-



Mächt Werbeis. C6 sollen unter andern 
4 Lwttnschiffe vom ersten Range und 17 
Fregatten schon in der Ausrüstung begriffen 
sepn. Der Globe macht 6 Linienschiffe, 3 
Fregatten und eine Corvette namhaft, welche 
allein in Portsmouth in dienstfähigen Zustand 
gesetzt werden, äußert sich aber nicht über die 
Bestimmung derselben. 

Livorno, vom 30. Januar. 
Schon früher ward von einer Anleihe ge, 

sprechen, welche der Neapolitanische Hof dem 
Don Carlos zu machen geneigt sey. Viele 
wollten dies nicht glauben, weil man auf den 
Europaischen Börsen nichts davon wußte; 
indeß war das Gerücht, wie man jetzt ver
nimmt, nicht ohne Grund, und die Anleihe 
wäre vermuthlich zu Stande gekommen, hätten 
nicht die von Mendizabal angekündigten rie-
senhasten Pläne die Kontrahenten in Italien 
eingeschüchtert, und dieselben, um nicht unnütze 
Opfer zu bringen, etwas zu warten vermocht. 
Nun aber, da jene Pläne in Nichts zerfließen 
und die Angelegenheiten des Don Carlos besser 
als je zu stehen scheinen, hat man den Ge
danken an eine Anleihe wieder aufgenommen. 
Die Summe der Anleihe soll vorläufig nach 

> Deutschem Seide auf ungefähr vier Millionen 
Su/den Convent. Münze bestimmt sein. 

Rom, vom ll. Februar. 
Das Testament der Madame Lätitia, wel

ches nun im Publicum bekannt geworden, ist 
vom 22. September 1»32 datirt. Es befiehlt, 
außer mehreren Legaten an Dienstpersonen, 
die Summe von 7000 Scudi dem Kardinal 
Fesch auszuzahlen, um für die Begräbniß zu 
sorgen. Die ganze Verlassenschaft fallt ihren 
Kindern, Allen zu gleichen Theilen, zu. Aber 
vte großen Reichthümer, die man bei der Mutter 
Napoleons erwartet hatte, sind nicht vorge, 
funden worden; nach einer ungefähren Schä-
Hung befällst sich ihr ganzes beweg, und un
bewegliches Vermögen, mit Einschluß der Dia, 
manten und des Silbergerälhs, noch nicht auf 
eine Million Scudi. Der Prinz Ierome von 
Montsort ist aus Florenz hier eingetroffen. 
Und man erwartet noch mehrere Mitglieder 
ibrer Familie, da die Angelegenheiten ihrer 
Erbschaft sehr verwickelt sepn sollen. 

T ü r k e i .  
Von Seiten der Oesterreichischen Regierung 

ist ein Berg-Beamter in Konstaminopel einge, 
troffen, welcher auf Ersuchen der Pforte den 
freilich für Eine Person unermeßlichen Aus, 
trag hat, die Bergwerke in der Türkei zu 

untersuchen, uni die Mittel zu ihrer bestmög, 
lichen Benutzung und Vermehrung anzugeben. 
Bekanntlich ist der Bergbau im Orient unglaub
lich vernachlässigt, obgleich in den Gebirgen 
sowohl der Europäischen als der Asiatischen 
Türkei edle Metalle im Ueberfluß vorhanden 
zu sepn scheinen, und zu ihrer Ausbeutung 
Nur geübter Hände bedürfen. Die Mission 
dieses Sachkundigen, Herrn Paulin»'s, kann 
also für die Pforte von größter Wichtigkeit 
werden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
E i n e  A r a b i s c h e  A n e k d o t e .  G o t t  g a b  

einem Könige einen Sohn, der ungemein ver
schlagen war. Der König gab ihm einen 
Lehrer, um ihn zu unterrichten. Das Kind 
sagte zu demselben: „Lieber Meister, ich sehe 
nicht ab, warum ich lernen soll; das Leben 
ist nicht lang genug, um alle Wissenschaften 
sich zu eigen zu machen; lehrt mich eine^ die 
ich schnell lernen kann, und die mich in dieser 
und in jener Welt glücklich machen wird."— 
„Lerne dann schweigen", antwortete der Lehrer. 
— Von diesem Augenblick an verstummte der 
Knabe. Sein Vater ward darüber sehr be» 
kümmert, und da er die Schweigsamkeit seines 
Sohnes den Folgen einer Krankheit zuschrieb, 
so zog er Aerzte und Zauberer zu Rath; allein 
alles vergebens. Eines Tages ging der König 
auf die Jagd und nahm seinen Sohn mit. 
Ein Birkhahn gackelte und wurde gefangen. 
„Wäre der Vogel stumm geblieben, bemerkte 
der Prinz, so würde er nicht gefangen worden 
sepn." Jemand sagte darauf dem Könige, 
daß sein Sohn gesprochen habe. Er ließ ihn 
kommen, konnte aber kein Wort aus ihm 
herausbringen. Da wurde der König zornig 
und schlug seinen Sohn; worauf dieser aus
rief: „mein Lehrer hatte sehr Recht, Schweigen 
einzuschärfen; hätte ich geschwiegen, so würde 
ich keine Schläge bekommen haben. Der 
Prophet hatte Recht, als er sagte: „Wer seine 
Zunge hält, ist sicher." 

Der berühmt Componist Gretry erzählt 
in seiner eigenen Lebensgeschichte Folgendes: 
„Meine drei Töchter, damals zwischen IZund > 
17 Jahre alt, befanden sich in Gesellschaft 
bei einer mir befreundeten Frau. Als ich später 
auch hinkam, fand ich meine Töchter tanzend, 
durch die Grazie ihrer Bewegung Aller Blicke 
auf sich ziehend, und ihre Mutter berauscht 
von den Huldigungen, welche man ihnen zollte. 
— Im Hintergrunde bemerkte ich einen Mann 
von finsterm Aeußeru, der sie mit unverwand« 



ten Blicken betrachtete, ohne das allgemeine 
Interesse an ihnen zu theilen. Plötzlich wen, 
dete er sich gegen mich und sagte: „Kennen 
Sie vielleicht die drei hübschen Mädchen?" 
Obwohl ich hinreichende Ursache hatte, mich 
als Barer zu nennen, so verschwieg ich doch 
unwillkürlich dieses Verhältniß und antwortete 
«ur: Ich glaube, daß es Schwestern sind." 
,,Das glaube ich auch", sagte der Mann, „und 
ich sehe ihnen nun schon seit geraumer Zejt zu; 
denn es mögen wohl zwei Stunden seyn,daß 
sie unausgesetzt tanzen. Bemerken Sie wohl, 
welcher Beifall ihnen zu Theil wird, wie sie von 
Iugendglan; und Liebesreiz strahlen?!" — Mein 
Valerherz klopfte vor Entzücken. Ich war im Be, 
griff, mich zu verrathen, als der Unbekannte 
m i t  f u r c h t b a r e r  K ä l t e  h i n z u s e t z t e :  „ I n  d r e j  
Jahren, mein Herr, wird keines dieser Mäd» 
chen mebr am Leben sepn." Ich erbebte. Der 
Mann entfernte sich. Ich wollte ihm folgen; 
aber vor Schrecken konnte ich nicht von der 
Stelle. Ich habe nie etwas Weiteres von dem 
Furchtbaren erfahren können, als daß er ein 
Schüler Lavater's gewesen. — Aber er 
h a t t e  n u r  z u  w a h r  g e s p r o c h e n .  —  D r e i  
Jahre spater hatte ich keine Ki-nder 
m ehr^ 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Antrag des Directorii des Waisenhau

ses zur Wohlfahrt der Stadt Libau sollen 
folgende an diese Anstalt für obligationsmä
ßige Forderungen gediehene hiesige Grund, 
stücke, nämlich: 
1) die fub Nr.28 belegene, vormalige Schmöl? 

linasche Bude; 
2) das sub Nr. 4l8 in der Seestraße bele, 

gene, vormalige Krakausche Wohnhaus; 
3) das sub Nr. 225 in der lettischen Straße 

belegene, ehemalige Kisfnersche Wohn
haus; 

4 )  das jenseits des Hafens fub Nr. 107 be, 
legene, ehemalige Rennebergsche Wohn
haus; 

5 )  das sub Nr. 472 in der Iulianenstraße 
belegene, ehemalige Riedelsche Wohnhaus; 

ch 

6) das fub Nr. 59 belegene VZohttt 
Haus, und 

7) das sub Nr. 176 in der Frommenstraßle 
belegene, ehemalige Iankewitzsche Wohn, 
Haus, 

am 27. d. M. in der Session des Libausche» 
Stadtmagistrats öffentlich, unter denen, in 
diesem Termine bekannt zu machenden Bedi.:, 
gungen, zum Kauf ausgeboten, und den Meist
bietenden zugeschlagen werden; weshalb an 
die Kaufliebhaber hierdurch die Aufforderung 
ergehet, sich an gedachtem Tage, Vormittags 
gegen 12 Uhr, im Rathhause allhier einzw 
finden. Libau, den 14. Februar 1836. t 

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

denen ausl. Gemüse: und Blumensämereien 
und perennirenden Staudengewächsen, sowie 
auch mit gefüllte Georgina's in vielfältigen 
F a r b e n ,  z u  d e n  b i l l i g s t e n  P r e i s e n .  3  

Ioh. Eilenberg, 
Kunstgärtner in Libau. 

Im Kühnfchen Hause Nr. 321 ist die Ober, 
Etage zu vermischen 

Mit ganz frischen eingemachten Ingwer, 
Pomeranzen, Citronen, Birnen, Pflaumen, 
Erdbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren, so 
wie auch mit verschiedenen candisirten Früch
ten, empfiehlt sich bestens t 

P l a t o n  S p i t a l e w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 23. Februar: Herr Luders, aus Memel, bei 

Gerhard. — Den 24.: Herr Ro?rich^ aus Papplak» 
ken, bei Gerhard, 

KigÄ, äei, 20- nnä 23, 
( ? s 1 6 - O o u r s .  

^.msteräain K5 53? 
Harnliurg . 65 l'. 9^ 
Î onäon . . Z l̂. 
Tin Silhe?, Z6jz 
^iv1.?kancU>r. alte tdlt 

'— nene 99 
(Zurl. 6ito 99 

53^ Qeuis. ^ OerR.dI. 
SD jn Lco.-

k'ce.Lt. 1 
36lj Lop. jn Lco,-^ss. 
l00 
99 
99 

S i st 6 - L 
m m e n d 

kommt von: mit: 

i f f 
E i n k o  

Febr. No. Nation: Schiff: Capitain: 
23. 6 Oldenburger.Frau Christina. Job. F. Haye. Bremen. Mauersteinen. 

A u s g e h e n d :  
Februar. No. Nation: Schiff; Capitain: nack: 

25- 4 Russe. Christine. C. F. From. Reval. 

an: 
Harmsen jun. 

mit: 
Früchten. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Neunen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

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 .  

t8. Sonnabend, am 29"'" Februar t836. 

P u b l i c a t i o n. 
Demnach Eine Kurlandische Gouvernements - Regierung auf die Beschwerde des Commandcu?6 des 

Narwschen Jäger-Regiments, Herrn Obristen und Ritter von Chotäinzow, über die schlechte Bcquar-
tiruna des Milirairs in den von hiesigen Hausbesitzern zu Kasernen angewiesenen Localen, mir mittelst Be
fehls vom 7. Januar d. I. sub Nr. 28, di^ Anordnung wegen gesetzlicher Zufriedenstellung des Herrn Obrj, 
sten aufaetraqen: so sehe ich mich veranlaßt, diejenigen Hausbesitzer dieser Stadt, welche die auf ihre 
Grundstucke repartirt werdende Einquartirung in andere Locale gegen Bezahlung unterbringen, desmittelst 
aufzufordern, vor Unterbringung der Unter-Milit<urbeamten in solchen gemierheten Localen sich zuvor die 
Ueberleuaung zu verschaffen, daß in diesen Localen nicht mehr Milltairbcamten aufgenommen werden, als 
nach der mit Zuziehung l er Polizei in Uebereinstiinmung des Artikels 6^9 des 4ten Bandes des Swods der 
Gesetze-geschehenen Berechnung in solchen Localen ausgenommen werden dürfen, und daß in selbigen die 
Pritschen, Matratzen und Kissen von gehöriger Lange und Breite vorhanden, als worüber in der Kanzcllei 
des Libauschen Polizei-Amtes Nachweisung gegeben werden kann, bei Nichtbeachtung dessen aber die Haus
besitzer es sich selbst beizumessen haben werden, daß, wenn zuwider der gemachten Berechnung mehr Mili-
tair-Untcrbeamteii in den gemietheten Localen aufgenommen werden, oder die Pritschen, Matratzen und 
Kissen, nicht, wie gehörig, vorhanden, die auf die Grundbesitzer rtpartinen Militair-Unterbeamten aus den 
Kasernen nach ihren eigenen Grundstücken hingewiesen werden. Libau, den 17. Februar 1836- t 

(Nr. 312.) Polizeimeister, Qbrist Uexküll. 

Wien, vom 16. Februar. 
Die in der Frcistadt Krakau in den letzen 

Monaten sich öfter wiederholenden Unordnun
gen und einzelnen Gewaltrhätigkeiten gegxit 
der bestehenden Ordnung anhangende Personen 
die Drohbriefe und Matreranschlage zur Ein
schüchterung der Richter und Beamten oder 
selbst nur solcher Personen, die an öffentlichen 
Vergnügungen Thcil nehmen wollten, oder 
sonst Mißsallen erregt H.Uten, h-ezu ein, in 
den ersten Tagen dieses Jahres, au einem ge
wissen Johann Pawlowski, mit allen Anzeichen 
des Vollzugs des Ausspruchs eines geheimen 
revolutionären Gerichtes, vollbrachter Mord 
da die von Dolchstichen durchbohrte Leiche 
von den Mördern, als drohendes Warnungs
zeichen, auf den ausgebreiteten Mantel des 
»»beraubt gebliebenen Opfers zur Schau an 
offener Straße hingelegt ward; endlich die 
vielfältigen Beweise der von Krakau ausge, 

henden, auf die benachbarten Provinzen sich 
erstreckenden revolutionären Umtriebe mußten 
die angrenzenden Schutzmächte des Freistaats 
Krakau auf die Ursachen eines für die Nuhe 
und Sicherheit dieses Staats sowohl, als die 
der zunächst liegenden Länder gefahrbringenden, 
nicht ferner zu duldenden Austaudes aufmerk
sam machen. Zu der Ueeer;eu>iUi?.; gelang, 
daß nicht die friedlichen Bewohner des Frei
staats, sondern die zahlreichen in demselben 
angehäuften revolutionären Flüchtlinge und 
Emissäre als die Urheber so vieler freventlichen 
und verbrecherischen Handlungen anzusehen 
seyeit, hielten es die drei Höft von Oesterreich, 
Rußland und Preußen sowohl ihren Pflichten 
gegen den, durch die Wiener Congreßacre unter 
Schutz gestellten, Freistaat Krakau und gegen 
ihre eignen Untertanen, als dein ihnen durch 
den 9ten Artikel derselben Congreßakce gewähr
ten Rechle,^ die Anbaltun^ und die Ausliefe



rung von Flüchtlingen und dem Gesetz verfal» 
lenen Personen zu verlangen — gemäß, bei 
der Regierung des Freistaates mindestens auf 
die Entfernung der erwähnten revolutionären 
Flüchtlinge und anderer b^stimmungslosen, ge
fährlichen Menschen aus der Stadt und dem 
Gebiete von Krakau, als der anerkannten 
Ursache des offen vorliegenden Uebels, zu drin
gen- Die Bevollmächtigten der drei Mächte 
zu Krakau erhielten zu diesem Ende den Auf
trag, dem Präsidenten und dem Senat des 
Freistaates eine gemeinsame Note zu übergeben, 
indem zugleich diegeeigneten militärischen Maaß-
regeln getroffen wurden, um der Regierung 
von Krakau, zum Vollzug der wirksamsten 
Maaßregeln und zur Aufrechthaltung der öf
fentlichen Ruhe gegen mögliche Störungen, die 
etwa benöthigteUnterstützung angedechen zu las
sen: und beinebst zu verhindern, daß die aus 
Krakau entfernten Individuen auf andern Wegen 
als dem, der ihnen eröffnet worden, sich in 
die benachbarten Provinzen einzuschleichen und 
in selbigen zu verbreiten suchen möchten." 
Diese Note ist vom 9ten Februar datirt und 
erklart, daß es der Wille der drei hohen Schutz
mächte sey, daß alle fremde Polnischen Exmi-
litärs sowohl, als alle diejenigen vom Civil-
stande, welche auf was immer für eine Art 
an der letzten Polnischen Revolution in den 
Iahren l830 und 3l Theil genommen haben 
und sich auf dem Gebiete der freien Stadt 
Krakau befinden, binnen 8 Tagen aus dem
selben entfernt werden, mit dem Befehle, sich 
nach Podgorze zu begeben, wo sie ihre fernere 
Bestimmung erhalten werden. Diejenigen 
Flüchtlinge, welche sich ausweisen können, daß 
eine oder die andere Regierung in ihre Zulas
sung einwilligt, werden nach Erfordcrniß mit 
den Mitteln, sich nach ihrer Bestimmung zu 
verfügen', versehen, die andern aber nach Ame
rika gesendet. — Auf dies.' Note der drei Be, 
vollmächtigcen erfolgte am 9ten die Antwort 
des Senats, nebst einer öffentlichen Kundma
chung desselben, ebenfalls vom 9. Febr. In 
der erstern wird den Anforderungen der drei 
Schutzmächre in jeder Beziehung genügt, und 
nur für die verheirateten oder mit Grund
besitz versehenen Flüchtlinge die mögliche Be« 
rücksichtigung erbeten. Für die Berücksichti
gung besonderer Privatverhältnisse waren aber 
die Residenten schon früher mir geeigneten Ver-
haltungsbefehlen versehen worden. 

London, vom 1.5. Februar. 
In der Sitzung des Unterhauses vom 12. 

Februar cmsoana sich 
ltt'er die Elscu^ahnen, indem Herr D- H-
Harvep, 0er ül»er das gewalnge UeberhanV-
nehmen dieses Speculationszweiges in England 
klagte, darauf anrrug, daß eine besondere 
Prülungscominisslou ernannt werden solle, um 
alle Gesuche um Erlaubniß zur Anlegung von 
Eisenbahnen, die 7 Englische Meilen von der 
Hauptstadt endigten, zu untersuchen, weil be» 
sonders in London die Sache gar zu weit ge
trieben werde und der größte Th>nl dieser Pro
jekte hier nicht in der Sorge für den öffentlichen 
Nutzen, sondern nur in dem Wunsche von 
Speculanten, die ein überflüssiges Capital hätten, 
das sie nicht anders unterzubringen wüßten, 
seinen Ursprung habe; es sey die Pflicht dSs 
Parlaments, meinte er, über die Interessen 
des PubUcums zu wachen und darauf zu se
hen, daß nichr ein Hheil der Unt'rlhanen Sr-
Majestät durch unvernünftige und eigennützige 

-Spekulationen des andern beeinträchtigt wür» 
de; vieles Eigenthum scy durch die Verviel» 
fältigung der Eisenbahnen gefährdet, und es 
würden dadurch ganze Districte zu Grunde 
gerichtet werden; schon würden Eisenbahnen 
nicht nur v^n außerhalb nach jedem Winkel 
von London, sondern auch von einem Ortein 
der Stadt zum andern projeccirt, und wenn 
das so fortginge, würde bald auch eine Eisen» 
bahn nach dem Unterhause angelegt werden 
(hört! und Gelächter) und am Ende vor lauter 
Eisenbahnen keine Srraße mehr übrig bleiben; 
das Unterhaus werde dermaßen mir solchen 
Bills überschwemmt, daß es bald kein Parka» 
mentshaus mehr, sondern ein Eisenbahnenhaus 
sepn werde, und es müsse dieser Speculanons, 
wuth ein Ziel gesetzt werden. 

Sondershausen, vom j9. Februar. 
Vor einigen Wochen machte sich eine De, 

putation aus meieren Schwarzburg-Sonder» 
h a u s i s c h e n  O r t s c h a f t e «  a u f  d e n  W e g ,  u m  
ihren verehrten Fürsten um Abwendung des 
Schadens, welchen das Wild, besonders die 
wilden Schweine, in ihren Feldern anrichten, 
zu bitten. Unterwegs begegnete ihnen ein jun» 
ger Herr und fragt: wohinaus ihr Leute? Die 
Bauern erzählten, sie hätten gehört, ihr jun« 
ger Fürst sep ein so guter und gnädiger Herr, 
und mit dem Wild sey's nicht länger auszu
halten. Der Herr erbietet sich, er wolle die 
Sachen besorgen, er gelte etwas bei Hofe und 
den Advokaten könnten sie ersparen: die Bau» 
ern aber blieben dabei, sie müßten ihre»i Für
sten selbst sehen und Schwarz auf Weiß mit 



«ach Hanse bringen,  Auch das Kckerte ihnen 
der freundliche Herr zu, und jeder Leser weiß 
schon langst, wer der Herr war. Man sagt, 
es sepen gegen 1500 wilde Schweine erlegt 
worden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Unter der Muhamedanischen Bevölkerung 

Bosniens zeigt sich eine große Erbitterung 
gegen die Bosnischen Christen und man hört 
sogar die Aeußerung: „daß die Christenhunde 
selbst den Sultan zum Christen gemacht hät
ten." 

D e r  V o r s e h u n g  6  z e u g e .  
In einer kleinen Stadr iin nördlichen Eng« 

lani? stand ein Mann vor den Assisen, der des 
nächtlichen Einbruchs mit bewaffneter Hand 
angeklagt worden war, dabei aber die Ver
Übung dieses schweren Verbrechens nicht allein 
durchaus leugnete, sondern zugleich mit An
rufung des Himmels fest versicherte, zur Zeit 
der verübten Unthat «ich in einer andern Pro
vinz des Königreichs befunden zu haben. Fünf 
Anschuldigungszeugen wurden hierauf vernom
men; ihre eidliche Aussage schien den dringen
den Verdacht gegen den Inquisiren zu begrün
den. Die Zeugen waren sämmtlich ehrenwerth 
bekannte Personen, und vereinigten ihre Aus
sage dahin, den Dieb in der Person des An
geklagten wieder zu erkennen. Es war dem
nach kein Zweifel mehr vorbanden, das „Schul
dig" der Geschworenen ausgesprochen zu hö
ren. Sollte er dennoch unschuldig seyn, so 
mußte hier ^>er Himmel ein Wunder vollbrin
gen. 

Als nun der Richter nach vollständiger Ab
hörung der Anschuldigungszeugen den Ange
klagten befragte, ob er zu seiner Vertheidi-
gung noch etwas anzuführen habe? richtete 
sich dieser empor, um zu sprechen. Doch in
dem dieses geschah, begegneten seine Blicke 
dem Antlitz eines fremden, reichgekleideten 
Herrn, der erst am vorangegangenen Abend 
in der Stadt angelangt war, und jetzt, durch 
Neugierde veranlaßt, den Assisen beiwohnte. 
Mit einem lauten Schrei stürzte der Inquisit 
zu Boden. Nachdem er sich aus seiner Ohn
macht erholt und die Blicke wieder starr und 
wie von Freude glänzend auf den Fremden 
gerichtet hatte, rief er: „Die Vorsehung hat 
sich meiner erbarmt! Dieser Herr muß meine 
Unschuld bezeugen können." — Der Fremde 
verriech hier ein lebhaftes Erstaunen, und sagte, 
daß er sich mcht erinnere, diesen Menschen 
jemals gesehen zuhaben. — „O, mein Herr!" 

jammerte jetzt der Angeklagte, „es gilt hier 
der Lebensrettung eines Unschuldigen, wieder 
den sich ein schrecklicher Verdacht erhoben hat. 
Ich nehme Ihre volle Erinnerungskraft zur 
Beantwortung meiner Fragen in Anspruch. 
Bedenken Sie dabei zugleich, daß Sie Ihre 
Antwort darauf einst vor dem Richterstuhle 
des Ewigen werden wiederholen müssen!" 

„„Ich bin bereit, alle Fragen zu beantwor
ten. Allein ich wüßte nicht 

„War es nicht am 14ten Iunp Nachmittag 
um 3 Uhr, als Sie auf dem Paketboote in 
Dover anlangten?" 

„./Allerdings traf ich vor einigen Wochen 
in Dover ein. Tag und Stunde weiß ich 
aber nicht dem Gedächtnisse nach anzugeben."" 

„Sie miethelen eine Person, die Ihren Man
telsack nach dem Hotel tragen mußte." 

...,Gan' Recht! Doch wozu diese Fragen?" 

.»Der Mensch, welcher Ihren Manrelsack 
trug, erzählte Ihnen unterwegs, daß er in 
der königlichen Marine gedient, doch mit sei
nen Ansprüchen auf ?ine Pension fortwährend 
hingehalten werde, obgleich er im Dienste des 
Vaterlandes eine schwere Wunde davon ge
tragen." 

„„So war es! Er streifte habe! seine Haare 
zurück und zeigte mir eine große Stirnnarte. 
Mich dauerte der arme Teufel und ich scheilkte 
ihm ein Goldstück. So viel ist^mir noch da» 
von erinnerlich."" 

.,O Tausendank' Sehen Sie bier diese Nar
be! Erkennen Sie mich wieder?!" 

Der fremde Herr zeigte jetzt einen aufgereg
ten Gemüthszul?and. Lange und forschend be
trachtete er den Angeschuldigten; dann sagte 
er: „Ja, dies ist derselbe Mann, der meinen 
Mantelsack nach dem Hotel in Dover getragen 
hat. Ob der angegebene Tag der richtige ist, 
m u ß  m e i n  P o r t e f e u i l l e  n a c h w e i s e n . "  —  E r z o g  
es hervor, und die Gerichtsbeisitzer überzeug
ten sich von der Richtigkeit jener Angabe. — 
Das Alibi war bewiesen; der Angeklagte wur
de augenblicklich freigesprochen. Die Volks
menge jubelte, daß die Vorsehung hier als 
wunderbare Retterin erschienen sey. 

Zwei Monate nach diesem Ereigniß c'schien 
vor den Assisen derselben Stadt: der reich
gekleidete Vorsehungszeutie und der auf wun
derbare Weise freigesprochene Matrose, durch 
zahlreiche Zeugen beschuldigt, den Postwaaen 
auf der Landstraße angehalten, den Postillon 
erschossen und die Passagiere beraubt zu ha
ben- — Die Vorsehung ließ sich jetzt nicht zum 



Zweitenmal? einschwarzen, die listigen Näubc'» 
wurden vi.'lniehr ihrer Verbrechen geständig 
und waren dem Galten reif. lZus) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Besch! Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neusten ic. ^c. ?c., wer
den hiermit von Einem Libauschen Stadt-Magi
strate auf?rovocation des Libauschen Einwoh-
ilers und Hausbesitzers Rüben Itzig Oettinger, 
als welcher su^ücsnöo vorstellig gemacht, wie 
sich auf seinem in Libau im 2ten Quartier sub 
Nr. 203 belegenen Hause unter anderen sub Nr. 
1 eine Eheverschreibung an seine langst verstor
bene Ehefrau Bethseba Oetlinger, geb. Mendel, 
6. 6. 29. Januar 1807 und ingrossirt den 27. 
Oktober 1813 über Fünfzehn Hundert Nthlr. Alb., 
und sub Nr. 2 ein Sola-Wechsel von ihm an 
M. D. Dehling 6. ä. 4^-. Iuny 1813 und in
grossirt den 4. März 1814 über Sechstausend 
Zweihundert und Zwanzig Rubel und Neun und 
Zwanzig Cop. Banko-Assign. Hypothesirt befindet, 
welche Beide aber schon resp. an sich 
>lbst und durch den Verlauf der Verjährungs-
Äit ihre Erledigung erhalten haben und daher 
vh ganz und garkeiner Gültigkeit mehr sind, — 
M, und Jede, welche aus vorbesagter Ehever-
IclMung oder vorbesagten M. D. Dehlingschen 
Wech^ irgend welche Ansprüche oder Rechte an 
beregtt R. I. Oettingersche Hypothek zu haben 
sich bttHtigt glauben sollten, hiermit auf den 
Grund ^ i l der Kurlandischen Statuten ex 
1öA6 dahin pei emtorie citirt und vor
geladen, daß ste am 21. August dieses 183üsten 
Jahres, od» falls alsdann ein Festtag einfiele, 
am nächstfolgenden Sitzungstage, sobald diese Sa
che vorkömmt und aus dem Parten-Register ac-
cla'.mrt werden wird, als an dem dazu mittelst 
Verfügung^ Eines Libauschen Stadt - Magistrats 
vom 2 l. Februar d.J. anberaumten einzigen und 
Präjudicr'al-Termin, in Person oder Vollmacht, 
auch, wo nöthig in Assiftcnce oder Vormundschaft, 
in der Session des Libauschen Stadt-Magistrats 
zu erscheinen, die obberegte Eheverschreibung und 
obberegten M. D. Dehlingschen Wechsel in oii-
xlnali zu exhibiren und ihre daraus an die R. 
I. Octtuigerfche Hypothek prätendirten Ansprüche 
klagbar zu machen, entgegengesetzten Falls aber 
zu gewärtigen haben, daß sie damit nicht weiter 
gehört werden sollet:, sondern ihnen ein ewiges 
Stillschweigen auferlegt und die bezeichneten In-
grossata von Gerichtswegen mortificirt und aus 

dem Stadt - Hypokhekenbuche belirt werben Wer
den. Wornach sie sich zn achten haben. Urkund
lich unter dem Jnsiegel des Libauschen Stadt-
Magistrats und der gewöhnlichen Unterschrift. Ge
geben Libau, den 21. Februar 183b. 3 
Blancat zur Edictal-/!.. L.'X vor den Libauschen 

V. 5. > Stadt-Magistrat, Citation 
ex leZe 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
5u6. su^>. liv. Lecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g »  
Alle Diejenigen, welche etwa gesonnen seyn 

sollten, die Umpflasterung der Straße in der 
Stadt Grobin zu übernehmen, haben sich um 
ihre Mindestforderung zu verlautbaren, an die 
zu diesem Behuf unter dem Vorsitze des Gry« 
b/nschen Herrn Hauptmanns und Ritters Ba» 
ron von Noenne in Grebin niedergesetzte 
Commission zum 6. und 7. April d. I. zu 
melden. - 3 

Grobin, den 26. Februar 1836. 
N r .  6 -  A c t u a r  S z o n n .  

A n g e k o m m e n e  w e i s e n d e .  
Den 27. Februar: Herr v. Mirbach, aus Neu

hoff, und Herr v. Hahn, aus Mescheneck, bei Ger
hard. — Den 28.: Herr Starost von der Ropp, aus 
Papplacken, bei Vuß; Herr v. Vehr, aus Ugahlen, 
bei Gerhard; Herr Balschweit, aus Pormsahten, bei 
Erilest. 

Libau, den 29. Februar 1836. 
M a r k t  «  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Wcitzen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste - — 
Hafer . — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaar — 
Flachs 4brand ..... pr. Srcin ^ 

—  z d r a n d  . . . . .  - -  . k  
—  2 b r a n d .  . . . . .  )  

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... rr. Viert»! 800 
Kornbranntwein . . .pr. iMScoof il>0 
Salz, grobes pr. !.oof 220 

— feines — AM 
Heringe vr. Tonne'630 it 

i60 ü 
140 ä 150 
100 S 120 
50 ü 60 

150 Ä 1f.s) 
150 ?> 280 
175 ä 180 

412^ 
^.62 > 
312^ 

162^237 
25 27 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 22- Februar O., bewölkt; den 23- S., den 24-, 
25. und 26- SO-, bewölkt und Nebel; den 27. SO., 

bewölkt und Regen; den 28- CW. und den 29-
SO., heiter. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obervenraltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Cenfor. 



L i b a u s ch e s 
WM 

v l a 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 .  

«9. 
/ 

Mittwoch, am 4'°" Marz 1836. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Gemäß ber Requisition der Rigaschen Oeconomie-Commjttee vom 22. Februar d. I. sub Nr. 68l, 

-werden bei diesem Polizei-Amte Torge über untaugliche Materialien, als 99 Stück eiserne Schaufeln, 42 
Pud 25 ^ Taue ^>on verschiedener Starke, ein Kessel, zehn eiserne Ringe zu Pfahle und 6in Schleifstein, 
welche beim Libauschen Hafenbau befindlich, abgehalten werden. Kaufliebhabcr werden bahero aufgefordert, 
sich an den auf den 16- und j9. d. M. festgesetzten Torg-Terminen, Vormittags um ll Uhr, bei diesem 
Polizei-Amte einzufinden und ihren Meistbot zu vcrlautbaren. — Zugleich wird auch zur Kenntniß des 
Publikums gebracht, baß an obbesagten Terminen beym Goldingenschen Stadt-Magijirare, bei der Schau!« 
schen und Rosseinschen Stadt-Polizei -und bei dem Windauschen Stadt-Magistrate über ebenfalls untaug
liche Bau - Materialien, bestehend in gußeisernen Radern, eisernen Schaufe'.n, Tauen, Stricken, Beilen, 
gußeisernen Rammen, Werg, Brechstangen und andern Schmiede-Instrumenten, über deren Zahl und an 
welchen Orten namentlich sich diese Instrumente befinden, bei besagten Behörden Nachweisung zu haben ist, 
Torge abgehalten werden sollen. Libau-Polizei-Amt, den 2. März 1836- 3 

Nr. 371. ( 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 . )  

Die Libaufche Steuer-Verwaltung eröffnet Hierdurch den hiesigen Okladisten, welche 
ihre Abgaben für die erste Hälfte d. I- aniioch schulden^ daß wider dieselben, falls nicht die 
Einzahlung nunmehr sofort erfolgen sollte, alle Stteuge der Gesetze in Anwendung gebracht 
werden wird. Libau-Rathhaus, den 20- Februar 1836. z 

(Nr. 4.) Gerichtsvoigt T o d e. 
Archivar Wohnhaas. 

Berlin, vom 24. Februar. 
Man sprach gestern in den hiesigen diplo

matischen Salons viel von einer energischen 
Note, welche eine große Deuische Macht in 
Beziehung auf die empörend harte Art und 
W.ise, mit welchen die Ordensgeistlichkeir in 
Madrid behandelt wird, an die gegenwärtige 
Spanische Regierung blassen hat. Es sollen 
diese V?r«7cllungen mir denen, welche von dem 
Päpstlichen Sruble aus nach Madrid ergan» 
gen sind, in genauem Einklänge stehen. 

Paris, vom 22. Februar. 
Fieschi's Kopf, der wegen der schweren Wun» 

den. die sich an demselben befinden, für die 
Wissenschaft von Nutzen sepn kontte, war auf 
höbern Befehl dem Or. Lelut, Arzr im Bicerre, 
zu»iesch»ckt worden. Aus der Untersuchung, die 
gestern mit demselben angestellt worden, hat 

sich ergeben, daß keine der Wunden bis ins 
Gehirn eingedrungen, und daß nur der Schädel 
selbst zum Zbeil zersplittert war. Aus diesem 
Umstände erklärt sich auch, daß Fies^i rnch 
seiner Verwundung noch Kraft und Besinnung 
genug behielt, um seine Flucht zu versuchen. 
Nur der starke Blutverlust zog U'm »parerbin 
eine Art von Obnmacht zu, die sein Vorhaben 
vereitelte. Im Uebrigen hat der Schädel nichts 
Bemerkenswerthes dargeboten. Er soll in der 
reichen Sammlung des Museums Dupuytren 
aufbewahrt werden. 

Vom 23. Folgendes sind die Worte, die der 
König eigenhändig unter das Todesurcheil 
Fieschi's , Pepins und Morep's geschrieben hat: 
„Nur das Gesübl einer großen Pflicht bestimmt 
mich, eine Bestätigung zu ertheilen, die eine 
der schmerzlichsten Handlungen meines Lebens 



ist; ich verlange nur, daß dem Fieschi. in 
Betracht seiner offenen Geständnisse und seines 
Benehmens während des Prozesses, der acces« 
sorische Theil der Strafe erlassen werde, und 
beklage es lief und innig, daß mein Gewissen 
mir nicht erlaubt, mehr zu thun." 

Nina Lassave ist von dem Inhaber des „Cas6 
dt la Renaissance" als Oemoisolls äe com^oir 
mit einem monatlichen Gehalte von 1000 Fr. 
engagirt worden; sie wird sich heute dort zum 
ersten Male zeigen. 

Vom 24. Der Or. Lelut hat über das Re
sultat der Untersuchung von Fieschi's Schädel 
einen Bericht in die öffentlichen Blätter ein
rücken lassen, wodurch Gall's Schadellehre 
neuerdings einen derben Stoß erhält. „Der 
Umfang des Schädels", sagt HerrLelut, „betrug 
20 Zoll Linien; mithin war derselbe nicht 
ungewöhnlich groß; in seiner äußern Form 
wich er nicht von den Schädeln ab, an denen 
man gewöhnlich den Moralitätssinn erkennen 
will. Er war etwas länglich und an den 
Schläfen abgeplattet; von der Stirn bis zum 
Hinterkopfe maß er im Durchschnitte 7 Zoll 
3 Linien, und von der einen Schläfe bis zur 
andern 5 Zoll 5 bis 6 Linien. Bei Fiesch^, 
der sein ganzes Leben hindurch im Kriege ge
wesen, der sich niemals von seinem Dolche 
getrennt, der zuletzt mit einem einzigen Schlage 
40 Personen theils getödtet, theils verwundet 
hatte, fand sich auch nicht im entferntesten das 
Organ der Zerstörungssucht. Eben so wenig 
halte er die Olgane der Schlauheit und Klug
heit, obgleich er das furchtbare Verbrechen, 
das ihn auf das Schaffet geführt, mehrere 
Monate lang vorher bedacht harre. Dagegen 
besaß er die Organe der Gutmütigkeit und 
der Tbeosophie. Der hochmüthige Fieschi hatte 
keine Organe des Stolzes und der Eitelkeit, 
wohl aber in geringem Grade das Organ der 
Charakterfestigkeit. Ebenso fehlte ihm das 
Organ des Mutbes, obgleich er denselben doch 
unbestreitbar besaß. Der Leser mag hiernach 
beurtheilen, was von der Schädellehre im 
Allgemeinen zu halten sey." 

Gestern Abend war ein ungeheures Gedränge 
im Caf6 de la Renaissance am Börsenplatze, 
so daß zwei Soldaten und ein Munizipalgardist 
an der Thür als Wache aufgestellt werden 
mußten, um die neugierige Menge im Zaum 
zu halten. Jedermann wollte Nina Lassave 
sehen, die, schon sehr niedergeschlagen, sich 
überdies noch die bittersten Spöttereien gefullen 
lassen mußte. Einer der Gaffe kragte sie ge, 

radezu, wie sie es wagen könne, vier Tage 
nach Fieschi'S Hinrichtung sich öffentlich dem 
Publikum zu zeigen. Das junge Mädchen war 
einer Ohnmacht nahe, und mußte eine halbe 
Stunde lang einer Lage entrissen werden, die 
sie nicht länger zu ertragen vermochte. Als 
sie später ihren Platz wieder einnahm, beschwor 
sie die Anwesenden, sie in Ruhe zu lassen, und 
ihr Schicksal, das ohnehin schon unglücklich 
genug sep, nicht noch durch Hohn zu erschweren. 

Vom 26. Der Andrang zu dem Cas6 de 
la Renaissance nimmt zu. Vorgestern, als am 
ersten Tage, wo Nina Lassave ihre Stelle als 
Dmioiselle de comptoir eingenommen hatte, 
ließ der Inhaber .jenes Kaffeehauses sich ein 
Eintrittsgeld von 60 Centimen gegen eine Karte 
zahlen, die am Büffet an Zahlungs Statt 
angenommen wurde. Gestern war bereits das 
Eintrittsgeld auf 1 Fr. erhöht worden, wofür 
man keine Karte erhielt, und heute muß man 
2 Fr- zahlen, um das Vergnügen zu haben, 
Dlle. Lassave zu sehen. Der Inhaber des 
gedachten Kaffeehauses hatte gestern eine Ein
nahme von 5000 Fr. Das Mädchen ist vor
laufig auf ein Vierteljahr mit einem monat
lichen Gehalt von 1000 Fr. gedungen; sie hat 
aber bereits ein anderes Engagement bei einem 
Engländer angenommen, der ihr 30.000 Fr. 
geboten hat, wenn sie sich 6 Monate lang in 
London und andern Städten Englands zeigen 
will. Die Hälfte dieser Summe soll sofort 
l)ei einem Norar deponirt und die andere Hälfte 
in England gezahlt werden. 

London, vom 23- Februar. 
Die „Morning Post" theilt ein Gerücht mit 

über den bereits erfolgten Abschluß eines Han
dels - Traktates zwischen Großbritannien und 
Spanien, welchen Herr Mendizabal mit Lord 
Palmerston negociirt haben soll. Dem Traktat 
zufolge sollen in Zukunft Britische Schiffe, die 
Ladungen für Süd-Amerika an Bord haben, 
beim Einlaufen in Spanische Häfen nicht mehr 
bezahlen als Spanische Schiffe, während bis 
jetzt die erhobenen Abgaben einem gänzlichen 
Verbote des Einlaufens gleichkamen. Eine 
besondere Stipulation soll indeß diesen Vortheil 
auf alle Mächte, welche den Quadrupel-Allianz, 
Traktat unterzeichnet haben, ausdehnen. 

Nach Llopd's Liste sind während der letzten 
Stürme ungefähr 40 Schiffe an der Engl. 
Küste, besonders an der östlichen, zu Grunde 
gegangen. 

Der ,.Viewforth", wieder einer von den ver, 
miß«»» Wallfischfahrern im westlichen Eismee



re, ist in derBayvon Peterhead angekommen. 
Er dringt die Nachricht, daß der „Middlecon" 
verloren gegangen ist; 10 von der Mannschaft 
des „Middleton" und 6 von der „Viewfo-ch" 
sind gestorben. 

Die „Times" macht neuerdings wieder auf 
Frankreichs Pläne Hinsicht Algier'S aufmerksam, 
und sagt in dieser Beziehung: „Die offene und 
unbefangene Hartnäckigkeit, womit Frankreich 
die Eroberung Algier's zur Begründung einer 
dauernden militärischen Niederlassung auf der 
Nordküste von Afrika benutzt, und noch mehr 
die Lust zu Unterjochung und Eingriffen, die 
es unverkennbar gegen alle Länder in der Nähe 
dieser ominösen Eroberung zeigt, als ob nicht 
nur die Vercheidiguilg eines Postens, sondern 
die Erweiterung desselben zu einem See-Staar 
die Absicht seiner Politik sey, sind nicht dazu 
geeignet, die Zweifel und Besorgnisse zu ver-
scheuchen, welche von Englischen Staatsmän
nern, mit Hinsicht auf den eigentlichen Zweck 
des Angriffs gegen Algier, gehegt wurden. 
Man wird sich erinnern, daß der Herzog von 
Wellington, als er von dem Cabinet Carl's 
X. über diesen Gegenstand Erklärungen for
derte und gegen die Verwandlung der Erobe
rung in eine dauernde Besitzung remonstrirte, 
die bestimmte, wenn auch nicht förmliche, Ant
wort erhielt, man habe nicht die Absicht, Algier 
zu behalten. Welches Vertrauen jedoch auch 
früher auf solche Versicherungen von dorther 
gesetzt worden seyn mag, spätere Ereignisse 
baven es als ganz unbegründet erwiesen. Da 
aber die Versprechungen, welche das Ministerium 
des Herzogs von Wellington von dem des 
Fürsten Polignac damals erhielt, wie sie auch 
gelautet haben mögen, von einer unabhängigen 
Regierung an eine andere ertheilt worden, so 
hat England, von wem es auch verwaltet wer
den mag, das vollkomm:.:e Recht, auf Erfül-
lung derselben zu dringen, und Frankreich ist 
dadurch gebunden, wenn auch seine regierende 
Dynastie seitdem zwanzigmal umgestürzt wor
den wäre. Die Macht, welche Frankreich durch 
jene Besitznahme erlangt hat, ist von der Art, 
daß sie die relative Lage und Stärke aller der 
Staaten verändert, welche Handels-Interessen 
im Mittelländischen Meere zu beschützen haben, 
oder Colonial-, Civil- oder Militair-Posten in 
diesem Meere besitzen, mit denen sie bisher einen 
sichern und ununterbrochenen Verkehr unter-
balten konnten. Algier und die Küste östlich 
davon liegen gerade auf der Handelsstraße 
zwischen Großbritannien und seinen Markten 

in Egypten, Syrien, der Levante und der 
Türkei, so wie sie ihm auch seinen nothwendigcn 
Verkehr mit seinen eigenen Dependenzen, Malta 
und den Ionischen Inseln, abschneiden oder 
doch behindern. Wir wollen nicht behaupten, 
daß Frankreich geneigt sey, die bedeutende 
Mili't.nrmacht, aus der seine Afrikanische Ar
mee besteht, oder starken Geschwader, welche 
diesclbe unterstützen, für jetzt zu solchen, für 
Großbritannien nachtheiligen und beunruhigen
den, Plänen zu gebrauchen; aber es ist eine 
ganz natürliche politische Maxime, daß eine 
Staat das, was er thun kann, dereinst thun 
wird, und es ist nicht zu viel, wenn wir sa, 
gen, daß Frankreich durch die Einnahme und 
eigensinnige Festhaltung Algiers und des um
liegenden Gebiets nach eigenem Willen und 
Belieben, ohne einen seiner Nachbarn, selbst 
die nicht einmal, die es seine „innigsten Ver
bündeten" nennt, zu befragen, dem Gleichge
wicht der ganzen Europäischen Meeres-Herr-
schaft einen empfindlichen und Besorgniß erre
genden Stoß versetzt hat. Es würde wohl 
angemessen seyn, daß die Englische Nation 
erführe, welche Correspondenz zwischen Lord 
Palmerston und den Ministern des Königs Lud-

' wig Philipp in Bezug auf diese so bedeutende 
und wichtige Angelegenheit gepflogen worden, 
und hoffentlich wird irgend ein Parlamentsglied, 
das sich Gehör zu verschaffen und den Verdacht 
parteisüchtiger Zwecke von sich zu entfernen 
weiß, auf die Vorlegung dieser Papiere an
nagen." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Metzger in England fangen an, das 

Tödten des Schlachtviehs auf die bisherige, 
mitunter barbarische Weise nicht allein grau
sam, sondern auch gefährlich und mühsam 
finden, und tödten jetzt das Vieh meistens 
durch Stickluft. Die Thiere sollen dabei we
niger Schmerzen haben, das Fleisch soll an 
Geschmack und Ansehen gewinnen und sich bes
ser et»salzen lassen. 

W a r m e r  S c h n e e .  
Vor einigen Tagen brachte bieselbss ein, 

Dienstmädchen eine Hand voll Schnee in die 
Sru'.'e, um ihn einem kleinen Ki.ide zum Spie
len zu geben. Die Hausfrau gestattete es uichr, 
und machte das Mädchen darauf aufmerksam,, 
daß dns Kind sich dadurch leicht erkälten könne^ 
Die Dienerin aber meinte sehr naiv: dem Uebek 
sey leicht abzuhelfen; man brauche Ha nur de» 



Schnee ein Weilchen in der Hand zu halten, 
dann winde er gewiß bald warm werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichniß der Natural-Einquartierung 

im Monat Februar 1836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

1 Stabs- und2 Ober-Offtciere, mit Inbegriff 
des einen verheiratheten Unterbeamten. H. 

und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  

In fa n terie -D iv isi ein 
1 Brigade-General und dessen Brigade »Ad, 

j u t a n t ,  n e b s t  U n t e r b e a m t e n  . . . .  ̂2 .  
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

4 Ober - Officiere. mit Inbegriff der verhei
ratheten und kranken Unterbeamren. 158-
und zwei Frauen, des Capellmeisters Na-

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mir Inbe, 
griff der verheiratheten Unterbeamte» 195. 

V  o : n  P r o v  i a n t «  E t a r :  
1 Ober-Officier, mir Inbegriff derverheira, 

t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  Z .  
Libau, den 29. Februar 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C o m m i r t ö e .  Z  

Frischer ein- und ausländischer Gemüse-
Saamen, worunter sich 10l)Sorten der neuesten 
Blumen, vorzüglich sehr feine Nelken befinden; 
auch schön - blühende Ziergesträuche, Stauden, 
gewächse, verschiedene neue Gattungen Rosen, 
Nelken in Töpfe, extra gefüllte Georgina's 
und die schönsten Gattungen tragbarer Obst, 
bäume, worüber Verzeichnisse gratis ertheilt 
werden, sind zu haben bei 

C .  E r n s t ,  K u n s t g ä r t n e r .  
Libau, den 1. Marz 1836-

Auch halte ich es für nothwendig Diejeni
gen, die von den Ilmberträgern Saamen kau, 
fen, darauf aufmerksam zu machen, daß, wenn 
er in meinem Namen angeboten wird, sie 

hkntergangen werden, indem ich nie welchen 
umhergefchickt habe, sondern ihn nur in mei, 
nem Hause verkaufe. 

C .  L .  E r n s t .  

Eine Bude nebst völliger Einrichtung unter 
meinem Hause ist zu vermiethen. 

Joh. Sch nobel. 

So eben erhalte ganz frische Kastanien. 
Astrachancr Feigen, Lambertsche Nüsse, frische 
Apfelsinen, Citronen und Pomeranzen, Mala, 
gaer Weintrauben und Astrachanschet Kaviar, 
sind zu einem billigen Preise zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  3  

So eben erhaltene ganz frische Kastanien 
und Renett-Aepfel, sind zu haben bei Z 

P l a t o n - S p i t a^l e w. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschic, 
denen ausl. Gemüse-, und Blumensämereien 
und perennirenden Staudengewächsen, so wie 
auch mit gefüllten Georgma's in vielfältigen 
Farben, zu den billigsten Preisen.. 2 

I .  E i l e n b e r g ,  K u n s t g ä r t n e r  i n  L i b a u . 

A u k t i o n ö - A n z e i g e .  
Dienstag, den 1Y. d. M., Nachmittags um 

3 Uhr, soll im Speicher bei meinem Hause 
eine Partie Flachs, Allaun, Blauholtz. 
Bieiweis, grüner Vitriol, Sassaparille, 
franz. Pflaumen und Rauchtaback, 

durch mich öffentlich verauktionirt werden. 
Libau, den 3. März 1836. 

I .  F .  G r a f f ,  M a k l e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29- Februar: Herr Assessor v. Mirbach, und 

Hexr Assessor v. Stempel, aus Grobin. bei Gerhard. 
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St. Petersburg, vom 22. Februar. 
S e i n e  K a i s e r l  i c h «  M a j e s t ä t  h a b e n ,  g e , '  

mäß dem Beschluß der Minister - Committee, 
der Fürstin von Mingrelien, Nina Georgijewna, 
in Erwägung der Ergebenheit und Treue, 
w e l c h e  d i e s e l b e  g e g e n  R u ß l a n d  u n d  d e n  A l l e r -
höchsten Thron an den Tag gelegt hat, den 
Titel „Hoheit" Allerg nädigst zu verleihen 
geruht, jedoch soll der erwähnte Titel nicht 
auf die Kinder der Fürstin Nina ausgedehnt 
werden. 

Am 28. Januar starbin Kronstadt der Vice, 
Admiral Maxim Petrowitsch Korobka, im ho» 
hen Alter von 76 Jahren, nachdem er dem 
Vaterlands unter vier Monarchen, 60 Jahre 
hindurch, mit ungewöhnlichem Eifer gedient 
hatte. 

Warschau, vom t.'März. 
Se. Majestät der Kaiser haben für den 

Fall der Abwesenheit des Fürsten Statthalters 
von hiesiger Hauptstadt während des ersten 
Semesters dieses Jahres den General - Adju» 
kanten Pankcatjeff, Mitglied des Staats» und 
des Administrations-Ratbs, zum stellvertreten
den Präsidenten des Sraats Raths ernannt. 

Paris, vom 27. Februar. 
Es beißt, die Regierung werde einen gehei, 

mcn Agent.n zunächst nach London, um dort 
mit Lord Palmerston und dem Grafen Seba, 
stiani Rücksprache zu nehmen, und dann nach 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
senden. 

Es gehet das (aber bis jetzt weder durch 
den Moniteur, noch durch das ministerielle 
Abendblatt bestätigte) Gerücht, die Regierung 
habe Depeschen aus Algier erhalten, nach de» 
nen die Französischen Truppen zwar ohne er» 

heblichen Widerstand in Tremesen eingerückt, 
aber auf dem Rückmärsche mit überlegenen 
Streitkräften und der größten Erbitterung von 
Abdel Kader angegriffen worden sepen. Erst 
nach blutigem Kampfe, in welchem 1800 Ara
ber auf dem Platze geblieben, aber auch viele 
Franzosen umgekommen seyn, habe sich der 
Sieg für die Letzteren entschteden. Der Mar
schall Clause! soll wieder ür Oran eingetrof» 
fen sepn. — Von Toulon ist, einem auf tele» 
graphischem Wege dort eingetroffenen Befehl 
zufolge, ein Französischer Kriegsschooner am 
22sten d. M. nach Oran unter Segel gegan, 
gen. Das Journal du Commerce will wissen, 
die Regierung habe beschlossen, in Zukunft 
auf der Nordaf, ikanischen Küste nur Algier 
und Oran militärisch besetzt zu halten. 

Die Nachricht von der Seitens der Verei» 
nigten Staaten erfolgten Annahme der Ver, 
Mittelung Englands in den Streitigkeiten mit 
Frankreich ist gestern über London hier einge, 
gangen. Alle Handelsbriefe, die das Packet« 
boot „Mont-Real" zugleich mitgebracht hat,-
stimmen dahin überein, daß man in den Ver« 
einigten Staaten jene Streitigkeiten nunmehr 
als vollkommen beseitigt betrachte. 

Man schreibt aus Baponne unterm 22.: 
„Der General Eguia hat sein Hauptquartier 
von Sornoza naH Guerneca verlegt. Nach 
Briefen aus Mondragon scheint es, daß der 
Typhus in Vittoria große Verheerungen an, 
richte, besonders in den Reihen der Britischen 
Legion, die von 8500 Cembattanten. welche 
sie ursprünglich zäblte. durch Krankheit, De. 
sertion und sonstige Verluste bis auf,cur 3000 
dienstfähige Leute geschmolzen ist. Mehrere 
Offiziere haben freiwillig dem Dienste entsagt." 



Wien, vom 25. Februar. 
Ein Schreiben aus Konstannnopel vom 4» 

Februar enthalt Folgendes: „Die Vermählung 
der zweiten Tochter des Sultans, der Prinzessin 
Mihrmah, soll bei Eintritt des Courbam Bei-
ram (Ende Marz) gefeiert werden. Der schöne 
Mustaph», Pascha von Adrianopel, ist bekannt» 
lich der Glückliche, welchem die Hand der Prin
zessin zu Theil wird. Bereits werden alle 
Anstalten zur Vermählunqsfeier getroffen. Sir 
I. Campbell, früher Englischer Botschafter 
am Persischen Hofe, ist, nachdem Hr. Ellis 
an seinem Bestimmungsorte eingetroffen war, 
aus Trebifond hier angelangt, und setzt seine 
Reise über Smyrna, Athen und Malta nach 
England fort. Privatbriefe aus Persien ent
halten gunstigere Berichte. Das Land ist ru
higer, als vor einigen Monaten, und die 
schrecklichen Krankheiten hatten selbst an der 
Gränze nachgelassen. 

Iassy, vom 8. Februar. 
Von den Großen des Reichs hat eine nicht 

unbedeutende Zahl offene Opposition gegen die 
Regierung ergriffen, ob dieselben aber hierzu 
eine gründliche Veranlassung haben, ist noch 
eine große Frage. Sie behaupten, der Fürst 
sey, und zwar nicht vergeblich, bemüht, sich 
auf unrechtmäßige Weise zu bereichern, und 
wollen sogar offenbare Eingriffe desselben ge
gen das verfassungsmäßige Statut nachweisen; 
indessen waren solche Umtriebe von jeher in 
der Moldau zu Hause; immer zeigten die Mit-
comperenten um die Hospodarswürde Unzufrie
denheit und Neid gegen denjenigen ihrer Colle
ge», welcher das Glück hatte die Fürstenwürde 
zu erhalten, und die Folge hievon war das 
Intriguenspiel, wie wir es jetzt in der Moldau 
sehen. Der Fürst hat mehrere Bojaren, ('Al. 
und Konst. Stourdza, Ghika und Rosnowan) 
verbannt. Diese dagegen, 150 an der Zahl, 
haben bei der Pforte auf seine Absetzung ge
drungen, indem sie nachweisen, daß er über 
146000 Ducaten theils erpreßt, theils durch 
Aemrer« und Iustizhandel an sich gebracht, 
und viele andere gesetz- und konstituiionswid-
rige Handlungen begangen habe. Er verkaufe 
den höchsten Richterspruch z. B. um 10 Du
ralen. 

Vom 17- Der Fürst Stourdza scheint, nach 
umlaufenden Gerüchten, bereits Nachrichten 
von feinen Agenten in Konstantinopel erhalten 
zu haben, daß die Pforte die von den Boja
ren überreichten Beschwerden mißbilligte, und 
daß demzufolge die Illusion vet Opposition 

von einer gemischten Commission bald ver
schwinden dünste. Man erwartete die Publi
kation eines Fermans hierüber. Nach Berich
ten aus Bucharest vom 14. Februar war ei
nige Tage zuvor ein Tatar aus Konstantinopel 
durchpassirt, allein ehe er Iassy erreichen konnte, 
soll er von einer Heerde Wölfen gefressen wor, 
den oder auf eine andere Art verunglückt sepn. 

Nauplia, vom 18^ Januar. 
Heute feiern die Griechen ihren heiligen Drei-

königstag, und es findet in der Kirche eine 
große Feierlichkeit statt, welche zu dem Zwecke 
mit Myrlhenkränzen und Citronenzweigen herr
lich verziert worden. Es wird daselbst ein 
Kreuz von dem Bischof eingesegnet, darauf 
mit Blumen umwunden und in Prozession an 
das Ufer des Meeres getragen. Dort ange? 
langt, schleudert der Bischof das Kreuz, so 
weit er es vermag, ins Meer, und nun stürzt 
sich Jung und Alt, wer sich nicht vor der 
Kälte des Wassers fürchtet, hinein, um das 
Kleinod wiederum aufzufinden, wobei es denn 
freilich mitunter nicht ohne harten Kampf her
geht. Der Glückliche, dem es gelingt, das 
Kreuz wiederum ans Land zu bringen, wird, 
außer dem Beifall der Menge, auch noch durch 
mannigfache Geschenke belohnt. Dieses Mal 
ging die Prozession von der Kathedrale aus 
durch die ganze Stadt und Vorstadt und langte 
endlich bei dem Steg an, wo die Douane 
steht. Am Ende des^ Molo's angekommen, 
warf der funknonirende Oberpappas, in Ab, 
Wesenheit des Despoten (d. h. Bischofs), das 
Kreuz ins Meer; nun stürzten sich 12 bis 1Z 
Griechen ins Wasser, um es wiederum her
auszuziehen. Gleich darauf wurden vonBourdzi 
(der hohen Festung) 21 Kanonenschüsse gelöst. 
Diese Fcier bezieht sich auf die Taufe Christi 
im Jordan, und da man hier kein Christus, 
bild hat, so vertritt das Kreuz seine Stelle. 

sPr. St. Ztg.) 
Perpignan, vom 23. Februar. 

Die Journale waren schlecht unterrichtet, 
als sie anzeigten, der Prinz Carl von Neapel 
wäre nach England gegangen; wir können 
vielmehr versichern, dqß er die Straße nach 
Madrid eingeschlagen hat. Er reist unter dem 
Namen O'Connor und wohnte eine ganze Woche 
in diesem Incoaniw im Hotel de l'Europe in 
dieser Stadt. Der junge Prinz hat eine schöne 
Gestalt und ein angenehmes Aeußere; er hat 
noch eine Person von etwa 45 Iahren bei sich, 
die für seinen Vater ausgegeben wird und sich 
Patrick O'Connor nennt. Eine junge schöne 



Dame von etwa 23 bis 25 Iahren ist auch 
kn der Gesellschaft und heißt ebenfalls O'Connor. 
Sie haben sich zu Portvendre auf dem Dampf« 
boot „ElBalear" nach Barcelona eingeschifft 
und werden von dort nach Madrid gehen/' 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Am 13. Februar starb in Mitau der Por-

kraitmaler und Zeichnenlehrer am Gymnasium 
d a s e l b s t ,  T i t u l a i r r a t h  J o s e p h  D o m i n i k u s  
Oechs, an einem Lungen - Uebel, im 60sten 
Lebenswahre. Das Provinzial-Museum verdankt 
ihm die meisterhaften Copieen der Bildnisse 
sämmtlicher Herzöge von Kurland und deren 
Gemahlinnen in Oel. 

Nach der im Jahre 4835 in Moskau statt-
gefundenen Ausstellung der Produkte einheimi
scher Industrie haben die kleine silberne Me
daille unter Andern erhalten: in Pernau der 
Fabrikant Wilhelm Achenbach für Bleizucker 
guter Qualität, in Mitau der Kaufmann Jo
hann Georgi für Toilettseife verschiedner Sor
ten. 

Dle vornehme Welt in Paris fährt auch 
viel zu Pepins ehemaligem Laden hin, um die 
Witwe zu sehen, und dort einzukaufen. Mme. 
Pepin besitzt 450,000 Frs. Vermögen, als ihre 
Aussteuer: ihres Mannes Eigenthum wird 
wohl verloren gehen. 

In Persien werden die Landwirthe jährlich 
zur Tafel des Königs gezogen und er redet sie 
folgendermaßen an: „Wir erhalten unsere Le-

r. ^ bensmittel von Euch; Ihr werdet von Uns 
geschützt; da wir nun einander gegenseitig 
nöthig haben, so lasset uns wie Brüder in 
Freundschaft mit einander leben." 

Es wird gemeldet, daß neulich 7 Meilen von 
Kinkjöbing (in Dänemark) ein Wallfisch ge
strandet sey, welcher 30 Ellen lang und 8 im 
Umfange war. Ein Kaufmann hatte densel
ben für 200 Speeles gekauft. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Der Unterzeichnete bringt hiermit zur öffent

lichen Kenntniß, daß der Kaufmann Herr I oh. 
Rottermund in Libau für genannten Ort, 
Grobin, Durben und Umgegend, zum Agenten 
der Russischen Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und lebenslänglichen Revenuen, 
ernannt worden ist. 3 

Riga, den 23. Februar 4836. 
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

General-Agent der gedachten Gesellschaft 
Ar die Ostsee-Provinzen und 

Litthauen, 

Da sich seit einiger Zeit km hiesigen Publica 
die Meinung verbreitet hat. als ob in den 
letzteren Iahren die Servis-Zahlungen gegen 
d<e frühere Zeit vergrößert worden wären, so 
hat die Libausche Quartier - Committee für 
Zweckdienlich und nöthig gefunden, eben so, 
wie über die Personal - Einquartirung, mo
natlich öffentliche Anzeigen im Drucke erschei
nen, auch durch gegenwärtige kurtze Darstel
lung über die statt gefundene Einnahme und 
Ausgabe, die zu einer richtigen Ansicht über 
diesen Gegenstand erforderlichen äata zur 
allgemeinen Wissenschaft zu bringen. 

Nach Anzeige der Ordnungsgemäß geführ
ten Bücher der Quartier-Committee'sind vom 
Januar 1825 an bis zum Januar 1831 an 
Herren Officieren 1592 und an Militair-Un
terbeamten 39,061 allhier einzuquartiren ge, 
wesen, und es sind in diesem Zeiträume 
SRbl. 33,703 20? Cop. eingezogen und ver
ausgabt worden. 

Vom Januar 1831 an bis zum 1. März 
1836, sind an Herren Officieren 1524 und 
an Militair-Unterbeamten 52.540 einzuquarti
ren gewesen und zu Bestreitung der mili-
tairischen Bedürfnisse sind in diesem Zeiträume 
SRbl. 28.471 46? Cop. eingefordert und 
verausgabe worden. 

Es ergiebt sich hieraus das Resultat, daß ^ 
in der letzten angezeigten Reihe von Iahren 
zwar 68 Herren Officiere weniger, dagegen 
aber 13,479 Milirair - Unterbeamte mebr zu 
bequarriren gewesen sind, als in der früheren 
angezeigten Periode. Wobei jedoch der Haupt-
Umstand nicht aus der Acht zu lassen ist, daß 
bei der bekannten, in den letzteren Jahren 
stattgefundenen Vergrößerung des Narwschen 
Jäger-Regiments um die Hälfte, auch die 
Verausgabungen für Schneiderei-Locale, Ovo-
sen, Kanzelleicn, Lakier - Locale :c. um das 
D o p p e l t e  g e g e n  f r ü h e r  g e s t i e g e n  s i n d ,  a u c h  
eine vergrößerte Brodtbäckerey für die ange
zeigten 13,479 Unterbeamte erforderlich gewesen 
ist. Nicht »ven-iger ist zu erwägen, daß in 
der letzten bemerkten Verwaltungs - Periode 
die Summe von SRbl. 76t 63 Cop. an 
Schulden der früheren Periode bezahlet werden 
mußte, und für höchst nöthige und große 
Vortheile gewährend^ Bauten von Bedeutung 
die Summe von SRb.l. 1552 verwendet wor
den ist. Schlüßlich ist noch zu bemerken, dass 
die gegenwärtige, höchst unbedeutende Schuld 



der Quartier «Commmee, durch die restirende 
Servis - Abgabt'» , welche einzucassiren sind, 
völlig gedeckt ist, und daß daher also der 
Etar dieser Verwaltungs - Behörde nichts ZU 
wünschen übrig läßt. 

Vorstehende kurtzgefaßie Uebersicht wird bin« 
reichend seyn, die Ansichten eines jeden einzel
nen über diesen Gegenstand zu berichtigen. 3 

Libau, den 7. März 4836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r «  

C o m m i t t e e. 

Gutkeimende Sommerroggen-Saat, welche 
nach den 'Erfahrungen, die bereits gemacht 
worden, in dem leichtesten Boden besser, als 
Hafersaat gedeihet, und oft eine dem Winter« 
roggeu gleiche Ausbeute liefert, ist zum Vcr, 
kauf. Das Nähere erfährt man im Bürger« 
meister Foelschschen Hause. 

Libau, den ö. März 4836. 
I o h s w i ch. 

25 Lkbl., Warsekauer Lotterie-I^oose, ^ 
jeäer ^eit liaden dei 

W i n t e r .  
I.ilzau, äen 7. 4836-

Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich meine Wohnung 
verändert und gegenwärtig in das Haus des 
Herrn Malers Büchel, verlegt habe und alle 
Reparaturen von Spieldosen, Spiel- und 
mechanischen Uhren, so wie auch die Verfer
tigung von sehr gut gehenden ktägigen Wand-
Uhren, nach engl. Art, für billige Preise über« 
nehme. H. H. Nelson, Uhrmacher. 3 

Alle Diejenigen, welche etwa gesonnen sepn 
sollten, die Umpflasterung der Straße in der 
Stadt Grobin zu übernehmen, haben sich um 
ihre Mindestforderung zu verlautbaren, an die 
zu diesem Behuf unter dem Vorsitze des Gro-
binschen Herrn Hauptmanns und Ritters Ba
ron von Roenne in Grobin niedergesetzte 
Commission zum 6. und 7. April d. I. zu 
melden. . 2 

Grobin, den 25. Februar 483^. 
N r .  6 -  A c t u a v  S z o n n .  

So eben erhaltene ganz frische Kastanien, 
Astrachancr Feigen, Lambensche Nüsse, frische 

Schis 
t  E i n  

Marz. wo. Nation: Schiff: 
4. 9 Holländer. Wietzina. 

Apfelsinen, Citronen und Pomeranzen, Mala« 
gaer Weintrauben und Astrachanscher Kaviar 
sind zu einem billigen Preise zu haben bei ' 

N .  F .  A k i m  0  w .  2  

So eben erhaltene ganz frische Kastanien 
und Renctt«Aepfel, sind zu haben bei 2 

P l a t 0 n « S p i t a l e w. 

A u k t i o n ö - A n z e i g e .  
Dienstag, den 40. d. M., Nachmittags um 

3 Uhr, soll im Speicher bei meinem Haufe 
eine Partie Flachs, Mau», Blauholtz, 
Bleiweis, grüner Vitriol, Sassaparille, 
franz. Pflaumen und Rauchtaback, 

durch mich öffentlich verauktionirt werden. 
Libau, den 3. März 4836. 

I .  F .  G r a f f ,  M a k l e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. März: Herr Gouvernements-Architekt, 

Rath Schultz, aus Mitau, bei Gerhard. — Den 6. 
März: Herr Ingenieur-Capitain Oittmar, Herr vr. 
Wittert, und Herr Hertzwich, Kaufmann aus Win, 
dau, bei Gerharb. 

toof 

Libau, den 7. März 1836. 
Markt , Preise. Cop. S.M. 

Weißen pr 
Roggen 
G?rste ' — 
Hafer — 
Erdsew . — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand ..... pr. Srein 

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

Hanf 
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntrvein . . . .pr. 40Z Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines ^ 
Heringe . . . . . . . . vr. Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 29- Febr. EW., heiter; den 1. März SW., Re, 
gen und Hagel; den2. SW., heiter; den 3 , 4. und 

6. SW., bewölkt; den 6. SW., bewölkt 
' und windig. 

- ; 

160 ä 175 
140 ä 150 
100 5 120 

50 k 60 
150 5 460 
150 5 280 
175 k 560' 

412; 
5625 
312^ 

162^237 
25 5 27 

800 
100 
220 
200 

630 s 650 

W a f f e r s t a  n  d .  
Im Hafen M Fuß. ̂  Außer dem Hafen 10 Fuß. 

Auf der Bank 14 Fuß. 

f 
k 0 

6 -
m m e 

L ist e. 
N d: . 

Annita in: kommt von : mit: 
Oerk DerkS Greeven.Harlingen. Ballast. F. G 

an: 
Schmahl. 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Oberverwalmng der Ostsee-Provinzen, Tanner ,  Censor. 



L i b a u s c h e s  

blat 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 .  

n:. 21. Mittwoch, am 11"" Marz 1836. 

P u b > i c a t i o n. 
Gemäß der Requisition der Rigaschen Oeconomie-Committee vom <>2. Februar d. I. sub Nr. 68!, 

werden bei diesem Polizei-Amte Torge über untaugliche Materialien, als 99 Stück eiserne Schaufeln, 42 
Pi)d 25 K Taue von verschiedener Stärke, ein Kessel, zehn eiserne Ringe zu Pfahle und ein Schleifstein, 
welche beim Libauschen Hafenbau befindlich, abgehalten werden. Kaufliebhabcr werden dahero aufgefordert, 
sich an den auf den 16- und 19. d. M. festgesetzten Torg-Terminen, Vormittags um n Uhr, bei diesem 
Polizei-Amte einzufinden und -ihren Meistbot zu verlautbaren. — Zugleich wird auch zur Kenntniß des 
Publikums gebracht, daß an obbesagten Terminen beym Goldingenschen Stadt-Magistrare, bei der Schau!« 
schen und Rosscinschen Stadt-Polizei und bei dem Windauschcn Stadt-Magistrate über ebenfalls untaug
liche Bau-Materialien, bestehend in gußeisernen Radern, eisernen Schaufeln, Tauen, Stricken, Beilen, 
gußeisernen Rammen, Werg, Brechstangen und andern Schmiede-Instrumenten, über deren Zahl und an 
welchen Orten namentlich sich diese Instrumente befinden, bei besagten Behörden Nachweisung zu haben ist, 
Torge abgehalten werden sollen. Libau-Polizei-Amt, den 2. März 1836. 2 

Nr. 371. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 28. Februar. 
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  d e m  

General»Lieutenant Senateur Michailowski« 
Danilewski. für dessen vorzügliche Darstellung 
des Feldzuges von 4814, in welcher er die vom 
Kaiser Alexander .errungenen glorreichen 
Siege mit meisterhafter Feder und Wahrheits
liebe schildert, zum Zeichen besondern Wohlwol» 
lens den St. Wladimir «Orden zweiter Classe 
Allergnädigstzu verleihen geruht. Zugleich 
haben Seine Maj estätden Wunsch geäußert, 
daß der Verfasser zu den von ihm herausge, 
Aebenen Darstellungen der Feldzüge von 4813 
Und 4814 auch noch die Geschichte ,des Krie
ges vom Jahre 4812 hinzu.üaen möchte. 

Dorpar, vom 29. Februar. 
Von der Dorpatischen Universität sind für 

die bei derselben erledigten Lehrstühle: 4) der 
Physiologie, Pathologie und Semiotik, der 
ehemalige Lehrer dieser Fächer Hofrath und 
Ritter vr. Ratbke zu Königsberg, welcher sich 
geneigt erklärt hat, wiederum nach Dorpat 
zurück zu kehren,— als Professor oi-öinariug, 
2) der Chirurgie, der Dr. Nikolai Pirogoff, 

aus Moskau gebürtig, als Professor extraor-
älnarius, und 3) der Botanik, der Hofrath 
Or. Alexander Bunge, Professor der Botanik 
an der Kaiserlichen Universität zu Kasan, als 
Professor oräinÄrius, erwählt worden. 

Paris, vom 2. März. 
Diesen Morgen um 8 Uhr fand abermals 

eine Hinrichtung hier statt, indem der Mörder 
L'Huissier, der ein Frauenzimmer gelobter und 
nachher in Stücken geschnitten hatte, die To, 
desstrafe erlitt. 
^ D e r  E s s e c u v - B e s t a n d  d e r  F r a n z .  L a n d a r m e e  

für das Jahr 4837 wird in dem Budget auf 
311.583 Mann mit 56.690 Pferden berechnet, 
nämlich: ^87,444 Mann und 51.276 Pferde 
für das Innere des Landes, für die Besatzung 
von Ancona 4522 Mann, und für die Afri
kanischen Besitzungen 22.920 Mann und 5414 
Pferde, im Ganzen 314.583 M. und 56.690 
Pf. Die Kosten dieses Essectivbestandes wer, 
den auf 228 420.000 Fr. veranschlagt. 

London, vom 42. März. ^ 
Am vorigen Freitag, zwischen 42 und < 

Uhr, brach in dem von der Prinzessin Sophie, 



Schwester des Königs, bewohnten Kensington, 
Palast Feuer aus. Als die Dienerschaft nach 
dem Ankleide-Zimmer der Prinzessin eilte, fanden 
sie dieselbe zanz in Flammen gehüllt. Nach, 
dem es den herbeigekommenen Dienern gelun
gen war, das Feuer zu dämpfen, ergab sich, 
daß Ihre Königliche Hoheit sich am Nacken, 
am rechten Ohr und an den Augenbraunen 
leicht verbrannt hatte. Ein Funken war näm
lich auf das Kleid der Prinzessin, die eine 
Flasche mir Weingeist trug, gefallen, und als 
sie das brennende Kleid löschen wollte, fiel der 
Stöpsel von der Flasche, wodurch ein Theil 
des Spiritus ausfloß und, da er sogleich in 
Brand geriech, die Prinzessin völlig mit Feuer 
umhüllte. Der „Globe" bemerkt, daß man 
den ganzen Vorfall geheim h^.lte, doch sep so 
viel gewiß, daß die Prinzessin in Folge des 
Schrecks sich sehr unwohl befinde. 

Der König hat dieser Tage, zum Geschenk 
von dem Iman von Muscat, ein in den Do
mains» des Letztern an der Afrikanischen Nordost-
Küste nach dem Muster eines Schiffes der 
Ostindischen Compagnie gebautes Linienschiff 
zum Geschenk erhalten. Das Schiff führt den 
Namen „Liverpool", und ist für 74 Kanonen 
gebohrt. Es wurde von einem Capitain der 
Ostindischen Compagnie nach England geführt, 
und soll auf seiner Herreise alle Schiffe, mit 
denen es zusammengekommen ist, im Segeln 
übertroffen haben. 

In einem von der Königin nächstens zu 
gebenden Cercle wird der Gesandte des Königs 
von Oude Ihrer Majestät einen Juwelen-
Schmuck von mehr als 60,090 an Werth 
als Präsent seines Souverains überreichen. 

Aus dem Haag, vom 2- Marz. 
Der hiesige Russische Gesandte gab gestern 

einen höchst glänzenden Maskenball, den alle 
Mitglieder der beiden Prinzlichen Häuser mit 
ihrer Gegenwart beehrten. Unter den ver, 
schiedenen charakteristischen Darstellungen und 
Aufzügen zeichnete sich hauptsächlich eine Ja, 
panischeThee-Gesellschaft aus, die nach 
der Anleitung von Personen, die sich lange 
Zeit in Japan aufgehalten haben, ganz getreu 
und in dem Kostüm des Landes nachgeahmt 
wurde. 

Die Gebrüder Eichhorn, die in Amsterdam 
einige 20 Concerte dicht hintereinander unter 
beispiellosem Zudrange gegeben haben, sind 
hier eingetroffen, und werden sich übermorgen 
zum ersten Mal im König!. Theater hören 
lassen. LPr. St.-Ztg.) 

V.-üfsc!, vom 2. Marz. 
Von cincm ::.itden niedrigsten Schmähungen 

begleiteten Spottaufzuge wider den Einzug 
der Franzosen in Velczien, der hiex in der 
Fastnachtszeil stattgefunden, giebt der in Lille 
erscheinende „Nord" einen Bericht und fügt 
hinzu, daß der Königs. Franz. Gesandte von 
unserer Regierung verlangt habe, Haß die 
Polizei wegen Duldung dieses Unfugs zur 
Rede gestellt werde. 

Madrid, vom 23. Februar. 
Die ganze Sradt beschäftigt sich heute mit 

der plötzlichen Ankunft des Prinzen von Eapua, 
Bruders der verwittweten Königin, der vor
gestern in Begleitung der schönen Miß Pene-
lope Smith inkognito hier eintraf. Er begab 
sich gestern nach dem Prado, wo er die Kö
nigin in tiefer Trauer über den Tod der Kö
nigin von Neapel fand. Man weiß noch nicht, 
welche Schritte die Königin hinsichtlich dieses 
Prinzen und seiner Gefährtin thun wird. 

Wien, vom 3. März. 
In der Nahe von Canischa (Ungarn) hauset 

jetzt eine zahlreiche Räuberbande, angeblich 120 
Köpfe stark, deren Hauptmann ein verabschie
deter Soldat sepn soll. Unlängst führte sie 
eiüen Streich aus, der an die Oper „Zampa" 
erinnert. Eine reiche Gutsbesitzerin erhielt 
von namenloser Hand den gemessenen Auftrag, 
an einem bestimmten Tage ein Gastmahl für 
80 Personen einzurichten, und für alles Sorge 
zu tragen, was Küche und Keller vermöchten; 
geschähe dies nicht, so würde ihr das Schloß 
über dem Kopfe abgebrannt werden. Die Dame 
ließ sich einschüchtern und that wie ihr befoh-
len. Die Räuber kamen, schwellen von den 
reichen Vorräthen und zogen ohne weitere Miß
handlungen oder Beraubungen von dannen; 
daß sie nicht immer so glimpflich verfahren, 
braucht kaum bemerkt zu werden. Seit Kur
zem hat das Militair häufige Streifjagden 
nach den Räubern angestellt, welche aber in 
den dichten Waldungen der Umgegend bis jetzt 
noch Schutz und Sicherheit fanden. 

Es sind bereits in unserer Umgegend die 
ersten der aus Krakau verwiesenen Polen an» 
gesagt- Sie werden in der Umgegend von 
Wien einquartirt; die Hauptstadt berührt Kei
ner. Alles ist zu ihrem schnellen Fortkommen 
nach Triest augeordnet, wo sie nach Nord
amerika eingeschifft werden. 

Die Zahl der Flüchtlinge, welche sich in 
Podgorcze gestellt haben, belief sich am 16. 
bereits auf nahe ai^eO!) Köpfe. 



La Rochelle, vom 96. Februar. 
Ungefähr eine Halde Stunde von hier, in 

der Gemeinde Lalen, hat sich ein schreckliches 
Unglück zugetragen. Eine Anzahl armer Dorf
weiber beschäftigte sich mit Muschelsuchen. Ein 
plötzliches Hagelwetter zwang sie, Schutz un, 
ter den Felsen am Ufer zu suchen,^ die vom 
Meere unterhölt sind; kaum hatten sie sich 
dahin gerettet, als die Felsmassen einstürzten 
und sie begruben. Fünf Frauen waren gänz, 
lich zerschmettert und blieben unter den Trüm-
mern: vier zog man in einem schrecklichen 
Zustande hervor. Eine davon starb während 
der Nacht. Das Ufer war so weit überwärrs 
gestürzt, daß ein junges Mädchen von 15 
Jahren, die sich im tiefsten Grunde der Höh» 
lung befand, mit einigen Eontusionen davon 
kam und das Dorf alarmiren konnte. Die 
meisten Verunglückten sind Familienmütter. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In London ist eine Maschine erfunden wor, 

den, welche stündlich 3000 Hufeisen verfertigt, 
die das Stück nur zu 4 Sous verkauft wer
den und länger als die gewöhnlichen halten. 
In Berlin hat folgender humoristischer Vor» 

fall viel zu lachen gemacht: Die ehemalige 
Haushofmeisterin eines verstorbenen Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten, welche gegen 
dessen Erben einen bedeutenden Prozeß verlo
ren hatte, war dergestalt in Schulden gera-
then, daß sie ihrer persönlichen Freiheit be« 
raubt werden sollte. — Plötzlich verschwand sie, 

^ und wurde erst nach vier Wochen in den Kleidern 
eines Grenadiers verhafter und nach dem Schuld» 
arrest gebracht. wo sie die Kleider des Mars mit 
dem Weiberrock wieder vertauschen^mußte. 

Der Astronom Herschel, Sohn des berühmten 
Weltenforschers, will jetzt auf dem Vorgebirge 
d e r  g u t e n  H o f f n u n g  d u r c h  e i n  F e r n r o h r  M ä n »  
ner im Monde bemerkt haben. Sie waren 
vier Fuß hoch, hatten kupferfarbige Haare 
und Fledermausflügel, die hinten zusammen 
gerollt von der Schulterspitze bis zu den Wa» 
den lagen. Ihre Gesichter sahen nicht viel bes
ser, als die der Orangutangs aus; doch muß
ten es vernünftige Geschöpfe seyn, denn ihren 
Mienen und Gestikulationen nach sprachen sie 
mit einander. — So steht es wörtlich in einem 
zu Hamburg erschienenen Buche überdie neueste» 
Entdeckungen Herschel's. 

Verzeichnis der Getauften, Copulirren und Verstor
benen im Monate Februar bei der evangelisch-

deutschen Gemeine in Libau. 
G e t a u f t e :  J u l i a n e  D o r o t h e a  V o r r m a n n . — >  W i l 

helm Eduard Rosenberg. — Charlotte Göttlich — 
Julie Marie Christine Stokkebije. — Juliane Luise 
Friederike Zimmermann. — Wilhelmine Jeannerte 
Emilie Dehling. — Friedrich Wilhelm Kretschmann. 
— Carl Ludwig Nothstranck. — Carl Friedrich Boll
berg. 

C o p u l i r t e :  I n g e n i e u r - C a p i t a i n e  E m a n n e l  A l e x 
ander von Stuart mit Evelme Vorkampff. — Schiffs
zimmermann Carl Ludwig Henning mit Sophia Be
nigna, verw. Reinhausen, geb. Geriy. 

Verstorbene: Joh. Ernst Benderath, alt 5 I. 
— Dienstmädchen Charlotte Gottlieb Lange, alt 29 
Jahre.— Frau Stadtalreste und Ehrenbürgerin Frie-
berike Emilie Dehling, geb. Trantz, alt 36 Jahre.— 
Wagenmeister-Wittwe Anna Gertruds Schmidt, geb. 
Rodmann, alt 7L I. — Joh. Friedrich *., alt 10 
M. — Nikolaus Friedrich Alphons Attelmayer, alt 
2 I. und 2 M. — Steuermann Simon Herrmann 
Preuß, alt 22 I. und 7 M. (zur See verunglückt.) 
— Zinngießer Carl Friedrich Koffried, alt 70 I. — 
Gastwirths - Wittwe Dorothea Elisabeth Kabrockner, 
früher verw. Walter, geb. Zirck, alt 75 I- — Orr 
frühere Grenzreurer, auch Schuhmacher Carl Laudon, 
alt 41 I. — Joh. Christian Aldag, alt 3 I. — Wil
helmine Amalie Kluge, alt 8 I. 3 M. — Kutscher 
Friedrich Bartschatis, alt 50 I. -- Anton Scheibe, 
alt 19 M. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate Februar geboren: 12 Kinder, 7 Kna
ben, 5 Madchen; copulirt: 3 Paare; verstorben: 11 
Personen, 5, mannlichen, 6 weiblichen Geschlechts. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Wett-

G e r i c h r s  s o l l  e i n e  d e m  E b r a e r  S c h e y L e v i n  
a u s  S c h e b i k k e n  u n d  d e m  E b r ä e r  V e h r  
Rüben aus Sedden zugehörige, von Den
selben bei Herrn I. F. Graff verpfändete, 
und nicht eingelöste Parthie Flachsen, von 
circa 120 SZL., auf den 12.. dieses Monats, 
Nachmittags um 3 Uhr, in der Wohnung des 
gedachten Herrn I. F. Graff xudlica auctio-
ns, gegen gleich baare Bezahlung, an den 
Meistbietenden öffentlich versteigert werden; 
als welches den Kaufliebhabern hierdurch zur 
Wissenschaft gebracht wird. 

Libau, den 9. März 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die der Libauschen Wittwen- und Waisen, 

Versorgungsanstalt zugehörigen, im 4ten Quar
tier sub Nr. 546 belegenen, eh »r als C. 
A. Schmidtschen Grundstücke, als: ein mas, 
sives Braubaus, eine Malzdarre und ein 
Speicher, si«d zusammen oder getrennt zu 
einem febr annehmbaren Preise aus 
der Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber erfahren 
das Nähere bei dem Direktor der Anstalt 

S c h n ö b e  l .  3  



Der Unterzeichnete bringt hiermit zur öffent
lichen Kenntniß, daß der Kaufmann Herr Joh. 
Rottermund in Libau für genannten Ort, 
Grobin, Durben und Umgegend, zum Agenten 
der Russischen Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und lebenslänglichen Revenüen, 
ernannt worden ist. . 2 

^ Riga, den 23. Februar 4836. 
C .  F .  S c h w e d e r s k y ,  

General-Agent der gedachten Gesellschaft 
für die Ostsee,Provinzen und 

Li'tchauen^ 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Februar 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 2 Ober-Ofstciere, mit Inbegriff 

des einen verbeiratheten Unterbeamten. Z. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Ofstciere» 

Von der zweiten Brigade, ersten 
I n f a n t e r i e » D i v i s i o n :  

1 Brigade-General und dessen Brigade »Ad
jutant, nebst Unterbeamten . . ^ . 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

4 Ober-Ofstciere, mit Inbegriff der verhei-
ratheten und kranken Unterbeamten. 158-
und zwei Frauen, des Capellmeisters Na-

watzkp und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

t Stabs- und 1 Ober «Ofstcier, mit Inbe
griff der verheiratheten Unterbeamte» 195. 

V o m  P r o v i a n t «  E t a t :  
4 Ober-Ofstcier, mit Inbegriff der verheira- ^ 

t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  L .  
Libau, den 29. Februar 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
E o m m i t t  6  e .  2  

Eine Bude nebst völliger Einrichtung unter 
meinem Hause ist zu vermiethen. 2 

J o h .  S c h  n o b e l .  
Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschie

denen ausl. Gemüse-, und Blumensämereien 
u n d  p e r e n n i r e n d e n  S t a u d e n g e w ä c h s e n ,  s o w i e  

auch mit gefüllten Georaina's in vielfältigen 
Farben, zu den billigsten Preisen. 1 

I .  E i l e n b e r g ,  K u n s t gärtner in Libau. 

Im Struppschen Hause, dem Rachhause 
gegenüber, ist außer einer Ober-Wohnung 
nebst Zubehör, noch vom März-Monat d. I. 
die bis dahin vom ebräischen Uhrmacher Hey, 
mann innehabende Wohnung, von zwei ge
räumigen Zimmern, einen Stall und einer 
Holzscheune, wie auch noch eine Keller-Bude, 
zu vermiethen; worüber das Nähere zu er
fahren in gedachtem Hause, bei 

C- F. Klein. 2 
Warschauer Lotterie-I^oose, a Z5 LKKI., 

Linä 2U jeäer.^eit 2U Aaden deS 
^ V i n t e r .  

I.idau, ^en 7- 1836-

So eben erhaltene ganz frische Kastanien, 
Astrachaner Feigen, Lambertsche Nüsse, frische 
Apfelsinen, Citronen und Pomeranzen, Mala
gaer Weintrauben und Astrachanscher Kaviar, 
sind zu einem billigen Preise zu haben bei 

N .  F .  A k i m o t y .  t  

So eben erhaltene ganz frische Kastanien 
und Renett-Aepfel, sind zu haben bei 1 

P l a t o n - S p i t a l e w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7- Marz: Herr Pastor Brafche, aus Nie

derbartau, bei Büß. — Den 9.: Herr v. Bordehlius, 
aus Ligutren, bei Vuß. 

u n 6 
53 

362 
99l 
99 
99 

e c I i s e  1 .  
65 l'. 

. 65 1'. 
. . Z 

Lin Lildel. 

— neue 
Lurl. 

W a s s e r . s t  a n d .  
Im Hafen 13 Fuß. — Außer dem Hafen 12? Fuß. 

Auf der Bank 12^ Fuß. 

üen un^ Z. Hlär?. 
L e l ü - L o u r s .  

S2z Lenis. Z OerKKI. 
9^ Zcli.Leo. Z in Leo.» 

pce.Lt. ) ^.ssizn. 
Z6t <^ox. jn Lco.-^ss. 
l«0 
99 
99i 

März. Nation: 
7. jkSritte. Scotia. 
— 11 — Thctis. 

— Abeona. 
'9. 13 — Express. 

S ch i 

Gchiff; 

März. 
10. 6 

Nation: 
Däne. 

Schiff: 
Immanuel. 

f f 6 . 
E i n k 0 m in e 

Capitain» 
Alex. Mearns. 
Jamcs Donaldson. 
Alex. Sturroch. 
David Mitchell. 

A u s g e b e n  

i st. e. L 
N d: 

kommt Pvn: mit: 
Lundee. Ballast. 

an: 
Harmsen jun. 

Fried. Hagedorn. 
M. D. Dehling. 
I. Harmsen jun. 

Capitam: 
Lawritz N- Maag. 

nach: 
Miga. 

Mit: 
Früchten. 

zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tan»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 .  

IX-. 22. Sonnabend, am 14"" März 4836. 

P u b l i c a k i o n .  
Es wird dem hiesigen Publica desmittelst zur Wissenschaft gebracht, wie der hiesige Kaufmann und 

Stadtälteste, Herr Jacob Tode auch für dieses Jahr die Straßenpflastcrung in dieser Stadt, gegen Zah, 
lung von 30 Cop. Silber für einen sechsfüßigen Quadrat-Faden mit seinen Arbeitern, übernommen, und die 
hiesigen Grundbesitzer, außer dieser Zahlung, nur den nöthigen Sand und die Steine mit ihren Arbeitern 
zuführen und in den Straßen, die zu hoch sind, die Erde abgraben zu lassen haben. Libau-Polizei-Amt, 
den j3. Marz 1836. 

Nr. 433. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 3. März. 
U k a s  a n  d e n  D i r i g i r e n d e n  S e n a t .  
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a u e n  i n  

dem am 2. Iunp 1823 an den Dirigirenden 
Senat gerichtete» Ukas Aller höchst zu befeh, 
len geruht, daß die Abschoßgebühren, welche 
bei Ausführung und Uebenragung von ererb, 
tem und anderm Vermögen der Ausländer über 
die Gränzen Rußlands bezahlt werden müssen, 
zum Besten der Unterthanen solcher Mächte 
eingestellt werden sollren, welche in ihren Staa, 
ten Russischen Unterthanen dasselbe Recht zu, 
gestehn. — Um die Kraft dieses Ukases von 
nun an auch auf di." Bürger der freien Stadt 
Bremen auszudehnen, kamen, einerseits der 
Minister-Resident bei den Hanseatischen Städ, 
ten, wirkliche Staatsrath v. Struve, im Na, 
men Rußlands, und andrerseits der Bürger
meister Smidt, im Auftrage des Senats der 
freien Hansestadt Bremen, gemäß den ihnen 
errheilten Vollmachten, dahin überein, daß die 
Entrichtung der oben erwähnten Abschoßge, 
bübren von ererbtem oder sonstigem, den Un, 
terthanen Rußlands oder der freien Stadt Bre, 
men gehörigen Vermögen, von nun an abge, 
schafft werden, und daß die Einstellung der, 
selben nicht allein in allen zukünftigen Fällen 
vollgültige Kraft haben solle, sondern auch in 
dem Falle, wo bis zum Tage der Unterzeich,' 

nung dieser Deklaration, d. h. bis zum 10. 
(22-) Oktober 1835, die genannten Gebühren 
noch nicht entrichtet waren. 

Der sich außer Dienst befindende wirkliche 
Staatsrath Baron Hahn wird zum Mitglied 
vcm Conseil des Ministeriums des Innern 
Allerg nädigst ernannt. 

Den 27. Februar fand die Iahresversamm» 
lung der St. Petersburgischen Gesellschaft 
zur Bereitung künstlicher Mineralwasser statt, 
in welcher der Bericht der Herren Direktoren 
für das Jahr 1835 gelesen wurde. Die Ein, 
nahmen der Gesellschaft für den Verkauf von 
Mineralwassern in und außer der Anstalt, so, 
wie für Bäder u. s. w. betrugen 57.104 R. 48 K. 
Die Ausgaben für Material, Zubereitung der 
Wasser, Miethe, Versicherung, Unterhalt der 
Anstalt, Heizung und Beleuchtung u. f. w. 
92.559 R. 38 K. und nach Abzug der zurückge, 
bliebenen Vorrätbe, im Werth von 11,7t j R. 
72 K., 80,847 R« 66 K. Demnach belauft 
sich das Deficit vom Jahre 1835 auf 23,743 R. 
48 K., welches mit demjenigen von 1834 
43.792 R. 82 K. beträgt. Zur Deckung die, 
ses Deficits gerubte S- M. der Kaiser, auf 
Vorstellung des Herrn Finanzministers, Al, 
lerg nädigst 40.000 Rb. B. zu schenken. Im 
Ganzen erfreute sich die Anstalt im verflossenen 
zweiten Jahre ihres Dasepns eines zahlreicher» 



Besuchs, als im Jahr 1834/Mv' der Rechen, 
fchaftsbericht schließt mit der "Hoffnung, daß 
bald auch die Zeit kommen dürfte, wo es der 
Gesellschaft möglich seyn werde, den Herren 
Actionairen eine verhältnißmaßige Dividende 
auszuzahlen. 

.4 Paris, vom 2. März. 
Die gerichtlichen Verhandlungen in dem 

Prozesse der muchmaßlichen Theilnehmer an 
dem auf der Straße nach Neuilly gegen den 
König versuchten Attentate werden am 28. 
d. M. vor dem hiesigen Assisenhofe beginnen. 

In St. Germain stieg ein Kranker in der 
Fieberhitze aus dem Bette und erwürgte seine 
Frau, seinen Hund und seine Hauskatze, da 
er alle drei für böse Geister hielt, die ihn zu 
quälen gekommen seyen. 

Der „Messager" sagt: „Obgleich unsre Waf
fen bei den Expeditionen nach Mascara und 
Tremezen mit Erfolg gekrönt worden, so 
kann man sich doch nicht verhehlen, daß jene 
beiden Feldzüge von gar keinem Vortheile für 
die Colonisation gewesen sind. Diese kann 
nur erst gelingen, wenn der Friede im Lande 
hergestellt ist; bisher hat man aber den na
türlichen Haß der Eingebornen gegen uns eher 
vermehrt als besänftigt. Man hat Mascara 
verbrannt und den Eingebornen von Tremezen 
die ungeheure Coiuribution von zwei Millio
nen Fr. auferlegt. In diesen beiden Städten 
fanden sich Freunde oder wenigstens Neutrale, 
die man geplündert oder zu Grunde gerichtet 
hat. Man ist in Tremezen mir der furchtbar
sten Strenge zu Werke geg/n'g?n, um die zwei 
Millionen beizurreiben, und ^as hat diese 
Strenge bewirkt? Die Einzahlung von elenden 

^ 35,000 Fr. Sind dergleichen Handlungen ge-
eignet, uns viele AnHanger zu verschassen? In 
den meisten offiziellen Bulletins wird viel Auf
hebens von der kritischen Lage gemacht, in. 
der sich Abdel-Kader am Ende jedes Feldzuges 
befinde: aber seine Niederlagen, so entschei
dend sie auch gewesen seyn mögen, haben ihn 
niemals verhindert, einige Tage später mit 
neuen Streitkräften zu erscheinen. Man kann 
ihn zwanzigmal besiegen, und er wird zwan-
zigmal wieder zum Kampfe gerüstet seyn; 
denn seine Streitkräfte bestehen lediglich aus 
Hülfstruppen, die von den ihm untergebenen 
Stämmen gestellt werden und selbst ihre Le
bensmittel und Munition mit sich bringen. 
Das Ende dieser Vorrätbe führt das Ende 
des Feldzuges herbei; dann treten aber bald 
an die Stelle der entlassenen Contingente neue 

ein, und' sonvikd es dem tbangen und uner-
'schrockei^n Abdel Kader so bald noch nicht an 
Mitteln zur Fortsetzung des Kampfes fehlen. 

London, vom 6. März. 
Capitain Napier(der Portugiesische Admkral) 

ist vom Könige in seinen Rang auf der Liste 
der Marine-Capttajne wieder eingesetzt worden, 
und' man glaubt, daß dasselbe auch mit dem 
Capitain Sarrorius geschehen wird. 

Die „Timc^ ' hat jetzt ihre Leidenschaft so 
wenig im Zügel, daß sie gestern einen langen 
Artikel wider die Irische Municipal.Reform-
Bill mit folgenden unglaublichen Worten schloß: 
„Wir sind in unserm Gewissen überzeugt, daß, 
wie auch immer die Whigs in vorigen Zeit
altern gewesen seyn mögen, die Minister, welche 
jetzt Anspruch auf ihren Namen machen, der 
schwerste sittliche Fluch und die tiefste politische 
Schande sind, womit diese Nation jemals 
heimgesucht worden." 

Brüssel, vom 6. Marz. 
Man versichert, daß die Königin der Fran-

zosen diesen Abend oder morgen, und der re, 
gierende Herzog von Sachsen-Coburg im Laufe 
dieser Woche ankommen werden. Es soll sich, 
wie man sagt, bei dieser Familien Zusammen
kunft um eine Vermählung des jüngern Bru
ders des Prinzen von Portugal mit der Prinzessin 
Marie von Orleans, Schwester der Königin 
der Brlgier, handeln. 

Frankfurt am Main, vom 5. Marz. 
Reisende, welche diesen Winter Paris besuch

ten und Gelegenheit hatten, die dortigen ge
sellschaftlichen Verhaltnisse durch eigene Beo
bachtung kennen zulernen, versichern, daß die 
seit der Juli-Revolution zwischen Franzosen 
und Engländern sich äußernde Sympathie immer 
mehr und mehr sich verwischte; ja, daß sich 
an deren Stelle sogar nicht selten wirtliche 
Antipathie bemerklich machte. — Wie im socialen 
Leben aber, so äußere sich diese Gesinnung auch 
bei politischen Dingen, und ganz speciell bei 
der so viel besprochenen Orientalischen Frkge^ 
Sollte diese nämlich zu Weiterungen führen 
und es versucht werden, solche mit dem Schwerte 
zu durchhauen,'s» möchte sich, wenn schon 
vielleicht die Regierung, doch aber gewiß nicht 
die große Mehrheiß der Französischen Nation 
»uf die Seite der Briten schlagen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Französisches Journal theilt die Beo, 

bachrung mit, daß Kohl ein sicheres Mittel 
gegen den Weinrausch sey und sogar die Kraft 
besitze, die Berauschuftg zu verhindern;'dM' 



tvülm man vor^Tisch'e eine' Quantität Kohl 
ssse, könne man so viel W^il'i tranken, als moit 
wolle, ohne eine Beschwerde zu empfinden. 
Diese Eigenschaft des Kohles wird auch bereits 
von den Alten erwähnt, welche die Wirkung 
durch die Antipathie des Weines gegen den 
Kohl erklärten, denn wenn Kohl neben einen! 
Weinstocke gepflanzt werde, käme derselbe 
zurück oder ginge ganz ein. 
- In einem Berichte aus Paris vom 2?. Febr. 
d. I. heißt es: diedrei großen Fragen, welche 
unsre Sa^ns seit einiger Zen bewegten, waren 
das Ministerium, Fieschi und die engen Aermel. 
A l l e  d r e i  s i n d  g e l ö s t ;  d i e  e n g e n  A e r m e l  
hab.en einen entschiednen Sieg davon 
getragen, und die Leserinnen mögen also Traucr 
anlegen um die weiten Bausch-Aermel, die",'» 
gut finden, sich aber mit dem Gedanken trösten, 
daß zur Zeit der engen Amadis-Aermel die 
Mädchen und Frauen nicht minder gefielen, 
als damals, da die Mode die Armemir Luft
ballons von Seide und Muslin umgab. Die 
neue Aenderung wird überdies mehr als einen 
Vortheil haben. Die Damen ersparen näm
lich an dem Zeuge zu einem Kleide, die Seide 
wird dadurch im Preise fallen, unddieHerren 
werden mehr Platz gewinnen, bri Tische, in» 
Theater :c. 

Das mehrere von den Engländern, die in 
neuerer Zeit den Montblanc erstiegen haben, 
wahnsinnig geworden sind, ist ein trauriges, 
aber nur allzuwahres Factum. Auch Or. Clarke, 
dem die Ersteigung'des Gipfels im Jahr 1825 
gelang, gehört zu denen, die nachher den Ver
stand verloren. 
In Amerika sind 46 Eisenbahnen vollendet, 

^37 im Baue begriffen und zu einer von Bal
timore in das Ohiothal, welche 330 Englische 
Meilen lang seyn wird, macht man Vorberei-
tungen. 

» . -
Gerichtliche Bekanntmachung. 

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Waisengerichts, sollen w lerinino den 23. 
dieses März-Monats, die zum F. E. Konop-
kaschen Nachlaß gehörigen Grundstücke, in 
der Sitzung des Waisengerichts, unter denen 
in l'ermwo bekannt zu machenden Bedingun
gen zur Miethe öffentlich ausgeboten werden, 
u n d  z w a r :  

1) das sub Nr. 42 neben dem ehemaligen 
Bäcker Lunnschen GrundAücke belegene 
Haus'cum att» L xsitweNtiis; 

"2) 'der zw'fchen dem Wapseiistifte Und deÄ 
Ioh^ ,» usche 'n Grundstücke brlegenePlatz 
nebst carauf befindlichen Speicher suv 
Nr. 34 

3) die an der Bache belegene Koppel, und 
4) das sub Nr. allhier belegene große 

Haus cnln att- A xertinen>tiis. 
Miethslustige können sich gedachten Tages, 
Mittags um 42 Uhr, «m Sitzungs - Locale 
des Waisengerichts, auf dem Rathhause ein» 
finden. Libau. den 12- März 1836- 3 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Kapitain Marrins, führend das englische 

Bvigg-Schiff Scotia, ersucht einen Jeden 
seinen Leuten nichts ohne baare Bezahlung zu 
verabfolgen, indem er dergleichen Schulden 
nicht bezahlen wird. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich meine Wohnung 
verändert und gegenwärtig in das Haus des ^ 
Herrn Malers Büchel, verlegt hade und alle 
Reparaturen von Spieldosen, Spiel - und 
mechanischen Uhren, so wie auch die Verfer
tigung von sehr gut gehenden ktägigen Wand-
Uhren, nach engl. Arr, für billige Preise über
nehme. H. H. Nelson, Uhrmacher. 2 

Da sich seit einiger Zeit im hiesigen Publico 
die Meinung verbreitet hat, als ob in den 
letzteren Iahren die Servis-Zahlungen gegen 
die frühere Zeit vergrößert worden wären, so 
hat die Libausche Quartier - Committ6e für 
Zweckdienlich und nöthig gefunden, eben so, 
wie über die Personal - Einquartirung, mo
natlich öffentliche Anzeige^ im Drucke erschei, 
nen, auch durch gegenwärtige kurtze Darstel
lung über die statt gefundene Einnahme und 
Ausgabe, die zu einer richtigen Ansicht über 
diesen Gegenstand erforderlichen äata, zur 
allgemeinen Wissenschaft zu bringen. 

Nach Anzeige der Ordnungsgemäß geführ
ten Bücher der Quartier, Committ^e sind vom 
Januar 1825 an bis zum Januar 183t an 
Herren Officieren 1592 und an Militair - ttn-
terbeamten 39.061 allhier einzuquarnren gx, 
wesen, und es sind in diesem Zeiträume 
SRbl. 33,708 20? Cop. eingezogen und ver
ausgabt worden. 

Vom Januar 183! an bis zum 1. Marz 
1836. sind an Herren Officieren 1524 und 
an Militair'Unterbeamten 52.540 einzuquarti» 
ren gewesen und zu Bestreitung der mili, 



tairischen Bedürfnisse sind in diesem Zeiträume 
SRbl. 28.47t 46? Cop. eingefordert und 
verausgabt worden. 

Es ergiebt sich hieraus da6 Resultat, daß 
in der letzten angezeigten Reihe von Iahren 
zwar 68 Herren Qfstcicre weniger, dagegen 
aber 13,479 Militair - Unterbeamre mehr zu 
beq^larnren gewesen sind, als in der früheren 
angezeigten Periode. Wobei jedoch der Haupt» 
Umstand nicht aus der Acht zu lassen ist. daß 
bei der bekannten, in den letzteren Iahren 
stattgefundenen Vergrößerung des Narwschen 
Jäger-Regiments um die Hälfte, auch die 
Verausgabungen für Schneiderei-Locale, Obo» 
sen, Kanzclleien, Lakier»Locale !t. um das 
Doppelte gegen früher gestiegen sind, auch 
eine vergrößerte Brodtbäckerey für die ange
zeigten 13.479 Unterbeamre erforderlich gewesen 
ist. Nicht weniger ist zu erwägen, daß in 
der letzten bemerkten' Verwaltungs« Periode 
die Summe von SRbl. 761 68 Cop. an 
Schulden der früheren Periode bezahlet werden 
mußte, und für höchst nörhige und große 
Vorcheile gewährende Bauten von Bedeutung 
die Summe von SRbl. 1552 verwendet wor
den ist. Schlüßlich ist noch zu bemerken, daß 
die gegenwärtige, höchst unbedeutende Schuld 
der Quartier-Comminee, durch die restircnde 
Servis - Abgaben , welche einzucassiren sind, 
völlig gedeckt ist, und daß daher also der 
Etat dieser Verwaltungs - Behörde nichts zu 
wünschen übrig läßt. 

Vorstehende kurtzgefaßre Ueberstcht wird hin
reichend sepn. die Ansichten eines jeden einzel
nen über diesen Gegenstand zu berichtigen. 2 

Libau, den 7. März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r »  

C o m m i n ä e .  

Eine Bude nebst völliger Einrichtung unter 
meinem Hause ist zu vermiethen. 1 

J o b .  S c h  n o b e l .  

^Vargcliauer Lotterie-I^oose, a 25 8KK1., 
sincl jeäer Aeit 2U lisben kei 

W i n i v r. 
Iiikau, 6en 7. IVlärs 1836-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. Mar;: Herr Hilger, aus Mitau, Herr 

Mellin, aus Mcmel, und Herr Kreisrichter v. Bol» 
schwing, aus Goldingcn, bei Gerhard. — Den 12.: 
Zwei Herren Barone Osten von der Sacken, und 
Herr Baron Haudring, aus Hasenpoth, bei Gerhard. 
— Den 13.: Herr Wildgrube, aus Memel, bei Ger
hard. — Den Herr Garde-Lieutenant Baron 
Roenne, aus Hasenpoth, und Herr Baron Hahn, 
aus Schneepeln, bei Gerhard. 

Libau, den 14. März 1836. 
M a r k t  »  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

pr. Loof Weitzel! 
R o g g e n .  . . . . .  
Gerste ' 
Hafer 
Erbsen 
Leinsaar 
Hanfsaat 
Flachs 4brand .... 

— zbrand . . . . 
— 2brand 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Bntter, gelbe pr. Viertel 
Korübranntlrcin . . . .pr. 10Z Stoos 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe vr. Tonne 

pr. Srein ̂  

- ; 

160 5 175 
140 ä 150 
100 ä 120 
60 ü 60 

130 5 160 
160 5 280 
175 5 180 

412s 
362^ 

162^237 
26 5 27 

800 
10l> 
220 
200 

630 5 65V 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 7. Marz NW. und den 8- EW., heiter; den 
9- und 10. S., den 11. SW- und den 12. S., Ne
bel und heiter; den 13. S., Nebel, heiter und ein 

wenig Regen. 

S ch t e. i f s 6 - L 
E i n k o m m e n d :  

Marz. No. Nation: Schiff: Capitain; kommt von: mit: 
l t .  1 4 R u s s e .  L i b a u ' s  W o h l f a h r t . O .  O l s e n .  F l e k k e f i ö r d .  H e r i n g e n .  
— 15 Däne. De 2 Brodre. 55ens Jensen. Svendborg. Ballast. 

1^. 16 Hanovraner. Lambertus. C. W Lindeboom. Ems. Dachpfannen, 
— 17 Russe. Rudolph. C. F. Pedersen. Messina. Früchten!c. 

13. 18 Dritte. Addison. John Houston. Dundee. Ballast. 
A u s g e h e n d :  

Schiff: Capitain: Nack: 
Magdalena. Hans Molscn. Flensburg 
Attalante. Ludw. Schildwach. Holland. 
Gertruida. R. R. Tunteler. — 
Wietzina. DerkDerksGreeven. 
Claud. M. Paulucci.Ioh. Seebeck. 

13. 12 ruvcerer. Joachim. H. Marriny. Lübeck. 

an: 

März. 
12. 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Nation: 
Dane. 
Russe. 
Holländer. 

Russe. 
Lübecker. 

I. Harmsen jun. 

Sörensen «c Co. 

I. Harmsen jun. 

mit: 
Leinsaat und Flachs. 
Gerste und Borsten. 
Leinsaat. 
Gerste. 
Ballast. 
Leder, Saat, Leinöl?e. 1 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen b lat 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 .  

n:. 23. Mittwoch, am 18 Marz ^836. 

P u b l i c a t i o n .  
Gemäß der Requisition der Rigaschen Oeconomie-Committee vom 1Z2. Februar d. I. sub Nr. 68l, 

«erden bei diesem Polizri-Amte Torge über untaugliche Materialien, als 99 Stück eiserne Schaufeln, 42 
Pud 25 tk Taue von verschiedener Starke, ein Kessel, zehn eiserne Ringe zu Pfahle und ein Schleifstein, 
welche beim Libauschen Hafenbau befindlich, abgehalten werden. Kaufliebhabcr werden dahero aufgefordert, 
sich an den auf den 16- und 19. d. M. festgesetzten Torg-Terminen, Vormittags um 11 Uhr, bei diesem 
Polizei-Amte einzufinden und ihren Meistbot zu veriautbaren. — Zugleich wird auch zur Kenntniß deS 
Publikums gebracht, daß an obbesagten Terminen beym Goldingenschen Stadt-Magistrare, bei der Schaul, 
schen und Rosseinschen Stadt-Polizei und bei dem Windauschen Stadt-Magistrate über ebenfalls untaug
liche Bau-Materialien, bestehend in gußeisernen Radern, eisernen Schaufeln, Tauen, Stricken, Beilen, 
gußeisernen Rammen. Werg, Brechstangen und andern Schmiede-Instrumenten, über deren Zahl und an 
welchen Orten namentlich sich diese Znstrumente befinden, bei besagten Behörden Nachmessung zu haben ist, 
Torge abgehalten werden sollen. Libau-Polizei-Amt, den 2. März 1836. ^ z 

Nr. 371. " (.Die Unterschrift des Polizei,Amtes.) 

St. Petersburg, vom 6. März. 
Nach dem Bericht des Comite's zur Unter« 

stützung der durch den Brand vom 2- Febr. 
Verunglückten, ist zum Besten letzterer schon 
eine Summe von 43,804 Rbl. 35 Kop. B- A. 
e i n g e f l o s s e n .  H i e z u  w a r e n  v o n  d e r  E r l a b e ,  
nen Kaiserfamilie allein 23,000 Nudel 
geschenkt-

Der R'gasche Kaufmann K. F. Hasselkus 
hat, für guten Camlot und Chalong, die kleine 
goldne Medaille erhalten. 

Wien, vom März. 
Seit sechs Tagen passiren die Polnischen 

Flüchtlinge aus Krakau in lanaen Zügen auf 
Seitenwegen die Donau bei- Krems und Lan-
genlois. Sie werden vis nach Triest auf Sei
tenwegen mittelst Wagen geführt und es wird 
von Seite unserer Regierung für Alles Sorge 
getragen. 

Paris, vom 6. Mär;. 
In den Proceß wegen des Mordanschlaas 

auf dem Wege nach Neuilly sind überhaupt 13 
Personen verwickelt, worunter auch der in dem 
Fieschischen Processe bereits zu 20jahriger Fe-

stungsstrvfe v^erurtheilte Victor Boireau. Meh, 
rere Male hatten sie den Plan schon zur Aus
führung bringen wollen, allein es scheint, daß 
es ihnen in dem Moment der Erecurion an 
Much gefehlt hat. Einer der Angeklagten war 
schon einmal mit dem Dolche im Gürtel an 
den Wagen des Königs herangetreten, da er 
aber sah, daß die andern sich nicht mit glei-
chem Muthe näherten, grüßte er den König und 
zoq sich zurück. Die Zusammenkünfte der jun
gen .Ute geschahen bei einer W'ttwe Chaveau, 
welche mit ihren beiden Söhnen Gabriel und 
Charles in der Straße Mouconsil Nr. 
wohnte. Hier versammelte man sich am 26. 
Jun,) um die Tischzeit, unter dem Verwände, 
daß die Cllaveau eine tadle ä'küte halte' ei! 
gentlich aber, um sich zu verabreden, wie man 
dem Könige, der am 26. nach Paris gekom« 
men war. auflauern könne. Es wurden Schüs 
seln auf den T'sch cn'setzt, aber nichts darin; 
auf diese Weise wollte man die Polizei täu« 
schen. Ein a'wisser Bray aber, den die Söhne 
de»' W'ttwe Cbaveau ins Vertrauen gezogen 
halten, wurde zum Verräther. Die Polizei, 



von ihm benachrichtigt, verhaftete eine Menge 
von Personen und untersuchte die Wohnung 
der Wittwe Chaveau, woselbst man eine Menge 
Waffen, Pulver u. dgs. »n. vorfand. Ein Theil 
der Verhafteten wurde später wieder freige
lassen, jZ derselben jedoch blieben in Haft, und 
über diefe wird jetzt das Gericht entscheiden. 

Fieschi's Zimmer auf dem Boulevard du 
Temple, das seit dem 28. Iuly geschlossen war, 
ist gegenwärtig wieder bewohnt. Mehrere Na, 
tionalgardisten hatten darauf angetragen, daß 
das Fenster der Wohnung 50 Jahre lang 
vermauert werde; die Regierung ist aber hier, 
auf nicht eingegangen. 

Die so besuchten Vorstellungen der neuen 
Oper Meyerbeers werden von den hiesigen 
Taschendieben auf eine unglaubliche Weise be
nutzt. Während der drei ersten Vorstellungen 
sollen über M Diebe auf der That ertappt 
und der Werth der bei ihnen gefundenen Ge
genstände auf 45—l8,000 Fr. geschätzt worden 
seyn. 
In Lillers hatte am Z. d. ein ähnlicher Un

fall, wie vor Kurzem in St. Petersburg, statt. 
Eine Bretterbude, in der ein Taschenspieler 
Vorstellungen gab, und über 200 Zuschauer 
sich befanden, stürzte bei einem heftigen Sturm 
und Regenschauer zusammen und bedeckte Alles 
mit ihren Trümmern. die aber glücklicher Weise 
Niemand lebensgefährlich verletzten. 

V o m  9 .  N i n a  L a s s a v e  e r k l a r t  i m  C o r s a i r e ,  
der Wirth zum Kaffeehause äo la kenaigsancs 
habe das Pariser Publikum mystificirt und, 
um einer schändlichen Spekulation willen, ein 
ganz anderes Frauenzimmer unrcr ihrem Na
men ans Büffet gefetzt. Sie selber lebe in 
der Verborgenheit, in Jammer und Noch, nur 
von dem Mitleiden einiger woblthätigen Men
schen, die ihr einige Arbeit verschafft hätten. 

London, vom it. März. 
Der Correspondent des „Morning Hera?';" 

meldet aus Konstantinopel unterm 10. Febr., 
aus den unausgesetzten Zusammenkünften aller 
militairischen Cbefs zum Conseil im Palaste 
des Seraskier Pascha zu schließen, stehe ein 
kriegerisches Projekt auf dem Tapet. Trotz 
des Winters wäre die ganze Flotte in BZ-
reilschaft. 

Rom, vom 29. Febru.n'. 
Nach dem gegenwärtigen Stande der An

gelegenheiten in Spanien scheint man hier, 
wie in ganz Italien, die Ueberzeugung zu he
gen, daß Don Carlos dock am Ende den Sieg 
davontragen und seinen Einzug in Madrid 

als König von Spanien halten werde. Von 
einer Einmischung oder Anerkennung von Sei
ten der Italienischen Fürsten für Don Carlos 
ist wohl eigentlich nie ernstlich die Rede ge, 
wesen, wohl aber sucht man durch Geld-Un
terstützung, die in diesem Augenblick recht eifrig 
betriebe.: werden soll, seine Sache zu befördern. 
Die mächtigsten Freunde dieser Sache sind die 
Ordens-Geistlichen. Diese werden mit allen 
Mitteln, die ihnen zu Gebote stehen, nicht 
aufhören, den Verfechter ihrer Existenz nach 
Kräften zu unterstützen. Der bisherige Nuntius 
in Madrid, L. Amat di Filppo e Sorso, Bi
schof von Nicäa, ist hier eingetroffen. Wie 
man hört, hat er einen Geschäftsführer zu, 
rückgelassen, der die kirchlichen Angelegenheiten 
dort besorgen soll. 

Berlin, vom 4- März. 
In der vorigen Woche hat sich e>'n Ereigniß 

zugetragen, welches in d.'n höchsten Ständen 
viel Eindruck gemacht hat, und in jeder Be, 
Ziehung beweist, daß wir dem Mittelalter viel 
näher, als wir glauben, stehen. Ein Studenc 
stolpert bei einem Conditor unter den Linden 
über den Säbel eines Cavallerieoffiziers, der 
ihn zugleich mit einer beleidigenden Miene 
angesehen haben soll. Auf die Bemerkung des 
Studenten, daß er besser gethan hätte, ihn 
um Entschuldigung zu bitten, und auf die 
deshalb geforderte Genugchuung, erwiederte 
der Offizier, dessen Großvater von mütterlicher 
Seite ein reicher und in Berlin wohlbekannter 
Branntweinbrenner war, daß er sich mit keinem 
Bürgerlichen schlüge. Der Student, obgleich 
vom Adel, sieht darin eine Verweigerung, und 
mißhandelt den Offizier, der seinerseits den 
Säbel z!cht, und so beginnt eine Scene aus 
dem Faustrechr, wobei der Student Sieger 
bleibt. Ein anwesender Franzose äußert sich 
sehr verächtlich über die Art und Weise, wie 
von Offizieren in Deutschland Ehrensachen 
behandelt würden. Ein Preußischer Offizier 
fordert ihn auf Pistolen, und der hochmüthige 
Gallier hat bereits vor einigen Tagen in Gru, 
ncwald seinen Vorwitz mit dem Leben gebüßt. 
D^t Cavullerieoffizier hat den Abschied neh, 
men müssen, und der Student hat das Weite 
gesucht. Al'geseh/n von diesem Fall, welcher 
unter unsern gebildeten Gardeoffizieren zu den 
großen Seltenheit!! gehört, befinden sich die 
Militairpersonen hinsichllich des Zweikampfes 
wirklich i" einer beklaqenswerthen Lage. Schla» 
gen sie sich) so baben sie Festungsstrafe, Ver
setzung und Penüonirung zu gewärtigen; ver, 

/ 



weigern sie die Genugthuung, so müssen sie 
den Abschied nehmen. Uebrigens sind die 
Duellgesetze so hart, daß sie niemals zur 
Ausführung kommen. Bleibt einer im Zwei« 
kämpf, so wird zwar auf den Tod erkannt; 
nach einem Jahr und manchmal viel früher 
tritt eine volle Begnadigung ein. 

Bei unsrer Artillerie wird jetzt die Einrich
tung getroffen, daß jeder Artillerist zu seiner 
Verteidigung eine Pistole erhält, welche an 
der Säbelkuppel befestigt ist. Ma^l hält diese 
schon oft vorgeschlagene Maßregel für zweck, 
mäßig, und stützt sich auf Kriegsvorfälle, be
sonders auf die Schlacht bei Culm, wo die 
Polnischen Lanciers in die Artillerie einbrachen, 
die Stränge und Geschirre zerhieben, die Pferde 
nieder stießen und Alles so unbrauchbar machten, 
daß vier Wochen uöthig waren, um das Feh
lende zu ersetzen; man glaubt, daß wenn da-
pials jeder Artillerist eine Pistole gehabt hätte, 
die Lanciers eine völlige Niederlage erlitten 
haben würden. I^Allg. Ztg.) 

Solothurn, vom 7. März. 
Vorgestern Nacht wurde am hiesigen Rath

hause der Gerechtigkeit der Kopf abgeschlagen, 
Schwert und Waage genommen, und am Mor
gen auf dem Lasterstein gefunden. Die Re
gierung hat 200 Fr. auf die Entdeckung des 
Thäters gesetzt. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
H a n d w e r k s w a h l .  M e i n  S o h n  w o l l t e  

durchaus ein Handwerk lernen, und schlug mir 
daher mehrere Arten derselben vor; ich konnte 
mich lange nicht entschließen, denn überall fand 
i c h  e t w a s ,  w a s  m i r  m i ß f i e l .  D e r  H u t m a c h e r  
h a t  m i t  F i l s e n  z u  t h u n .  D e r  B r a u e r  
kommt oft an Dinge, wo Hop fen und Ma lz 
verloren ist. Der Müller muß gar pfiffig 
s e p n ,  u m  ü b e r a l l  s c h n e l l  z u  e r f a h r e n ,  w a s  
das Korn gilt. Dem Glaser kann jeder 
N a r r  d i e  A r b e i t  d u r c h s e h e n .  D « . r  S e i l e r  
i s t  f r e i l i c h  e d e l m ü t h i g ,  i n d e m  e r  A n d e r n  e m p o r  
hilft; bei den schlechten Zeiten aber lassen viele 
Leute den Kopf ohne Strick hängen, beson- -
d e r s  w e n n  s i e  s e h e n ,  d a ß  a l l e  S t r i c k e  r e i 
ßen. Der Korbmacher hat einen schwierigen ' 
Stand, denn die Damen und Mädchen machen 
jetzt immer weniger Gebrauch von Körben. 
D e r  F r i s e u r  m u ß  a l l e  S t a d t n e u i g k e i t e n  a u f  
ein Haar zu erzählen wissen; und die Schnei
der können oft gut a u fsch n e id e n und schlecht 
zuschneiden. Der Leim sied er muß zu 
Grunde gehen, denn die Menschen wollen nun 
e i n m a l  n i c h t  r e c h t  m e h r  z u s a m m e n h a l t e n .  

Mit dem Schuhmacher ist es auch aus, denn 
J e d e r  w e i ß  n u n  s c h o n ,  w o  i h n  d e r  S c h u h  
drückt. Der Tapezierer erleider großen 
Abbruch durch Kaffeemuhmen und Journalisten, 
d i e  A l l e s  a u f s  T a p e t  b r i n g e n .  

Da wollte ich dann anfänglich aus meinem 
Sohn einen Töpfer machen, weil es heute 
überall zerbrochene Töpfe giebt; endlich 
a b e r  e n t s c h l o ß  i c h  m i c h  f ü r  d e n  M a u r e r ;  
denn erstens kann er ein großes Haus ma
chen; zweitens, da es ihm ein leichtes ist, eine 
Wand aufzuführen, so kann er auch leicht 
den Aufwand in seinem Hause bestreiten, 
und er findet auch für seine Mängel und Fehler 
einen Vorwand. Es ist noch sonst der we
sentliche Unterschied zwischen dem'I?iurer und 
andern Gewerbsleuten, daß er ein Werk aus
führen kann — das ihm hinterdrein erst ein
fällt. H—tz. ^Extrablatt z. Zus.) 

S o n s t  u n d  J e t z t .  E i s e n b a h n e n  z w i s c h e n  
Dresden und Leipzig, zwischen Berlin und 
Potsdam, zwischen Lindau und Augsburg zc.; 
Vermählung des Rheins mit der Donau, mit 
dem Maine; Dampfschiffe auf der Weser, auf 
dem Rheinen.; Nord- und Süd-Amerika soll 
nächstens auch besser aneinander gekettet wer
den; von Neugranada will man eine. Eisen
bahn über den Isthmus von Panama anlegen 
und so den Atlantischen Ocean mit dem stillen 
Meere verbinden. Armer Columbus, wenn du 
wieder kämst und sähst die regelmäßige Ver
bindung der von dir entdeckten neuen Welt 
mit der alten! Aber auch ihr armen Liebhaber 
und ihr armen entführungslustigen Mädchen 
von Ehedem! ,,Ach Vater!" rief vor 40 Iah
ren die Mutter dem von einer Reise heimkeh
renden Vater zu, „unsere Tochter, unser Chri« 
stinchen, ist entführt worden!" — „Welchen -
Weg hat sie eingeschlagcu? " fragt der bestürzte 
Vater nach einer Pause. „Nach Hamluira; 
sie ist mit der Post gefahren." „Mit der Post? 
Wann ist sie fort? „Vorgestern früh." „Vor, 
gestern früh? und mit der Pest? Bereite mir 
ein Abendessen; morgen früh will ich den Flücht
lingen nachreiten; auf der vierten Station 
werd' ich sie schon einholen." 

Aus dem Nachlasse der Madame Lätitia. 
Mutter Napoleons, kommen alle Bilder, die 
sie besessen, an ihren Bruder, de»» Cardinal 
Fesch. Es sind samnulich Familien-Ponraits 
von David, G^rard und andern berühmten 
Französischen Malern. Auch ist das Bildniß 
von Carl Bonaparte, Vater Napoleons, dabei, 
welches die Verstorbene beständig in ihrer be» 



fondern 
wollte. 

Obhut hatte und nie copiren lassen 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Mäuschen Stadt-

Waisengerichts, sollen in lerinino den 23. 
dieses März-Monats, die zum F. E. Konop-
kaschen Nachlaß gehörigen Grundstücke, in 
der Sitzung des Waisengerichts, unter denen 
in l'ermwo bekannt zu machenden Bedingun
gen zur Miethe öffentlich ausgeboten werden, 
und zwar: 

1) das sub Nr. 42 neben dem ehemaligen 
Bäcker Lunnschen Grundstücke belegene 
Haus cum ait- L ^ertinentiis; 

2) der zwischen dem Wapienstifte und dem 
Iohannsensche?! Grundstücke belegenePlatz 
nebst darauf befindlichen Speicher sub 
Nr. 34 ^-5 

3) die an der Bäche belegene Koppel, und 
4) das sub Nr. 72 allhier belegene große 

Haus cum att- & xerünentiis. 
Miethölustige können sich gedachten Tages, 
Mittags um 12 Uhr, im Sitzungs - Locale 
des Waisengerichts, auf dem Rathhause ein, 
finden. Libau. den 12- März 1836- 2 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichnis? der Natural-Einquartierung 

im Monat Februar 1836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

1 Stabs - und 2 Ober » Officiere, mit Inbegriff 
des einen verheiratheten Unterbeamten. S. 

und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  

I n  f a n  t e r i e  - D i v i s i o n :  
1 Brigade-General und dessen Brigade,Ad

jutant, nebst Unterbeamten .... 42» 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

4 Ober - Officiere, mit Inbegriffder verhei, 
ratheten und kranken Unterbeamten. 1ZZ. 
und zwei Frauen, des Capellmeisters Na-

watzkp und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

t Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbe
griff der verheirateten Unterbeamten 196. 

ch 

V o m  P r o v i a n t - E t a t :  
t Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira-

theten Unterbeamten ...... Z. 
Libau, den 29. Februar 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C o m  m i t t l e .  ^  

Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich meine Wohnung 
verändert und gegenwärtig in das Haus des 
Herrn Malers Büchel, verlegt habe und alle 
Reparaturen von Spieldosen, Spiel, und 
mechanischen Uhren, jo wie auch die Verfer
tigung von sehr gut gehenden ktägigen Wand-
Uhren, nach engl. Art, für billige Preise über
nehme. H. H. Nelson, Uhrmacher, i. 

Holländische Zwiebeln, die sich besonders zur 
Aussaat eignen, find zu haben bei 

F. W. Beeck. 2 

In kurzem ist eine Wohnung für eine Fa
milie bei mir zur Miethe zu haben. 3 

I o h .  G o e b e l .  

Die der Libauschen Wimven, und Waise»», 
Versorgungsanstalt zugehörigen, im 4ten Quar, 
tier sub Nr. 546 6. belegenen, ehemals C. 
A. Schmidtschen Grundstücke, als: ein mas, 
fives Brauhaus, eine Malzdarre und ein 
Speicher, sind zusammen oder getrennt zu 
einem sehr annehmbaren Preise aus 
der Hand zu verkaufen. Kausiiebhaber erfahren 
das Nähere bei dem Direktor der Anstalt 

Schn o b e l. z 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 14. Marz: Herr v. Vehr, auS Ugahlen, 

bei Gerhard; Herr Krause, aus Kakischken, bei Frey. 
— Den 16.: Herr Wohlberg, aus Medsen, bei 
Ernest. 

kiAi», äen 12. unä 
' W e c l i s e l -  u n ä  l Z e l ä - ^ o u r s .  

65 1°. 62g Lents. ^ OerR.dI. 
94 Scli.Lco. Z i« HkmIiurA . 65 1'. 9z 

I^onäon . . 3 ^ 10z 
Lin . 36 l 
I.ivl.?k^näkr. klts 

neue 99 
ciur?. äito SS^ 

März. Nation: 
14- 19Britte. Williams. 
— 20 MeklenburgerTriton. 
15. 2l Hanovraner. l'actitia. 
17. 22 Prcusse. Victoria. 

S 

SchiF: 

i st i f f 6 . L 
E i n k o m m e n  b :  

Capitain: kommt-von. 
James Mearns. Liverpool. AatL' 
Fried. Rehberg. R-stock- Mst. 
H. I. Rathgcrs. ^ssabon- «Salt-
C. Walter. St. Ubes. 
v.. julevt von Bergen. 

105? 
36 l 
100 
99 
99L 

Mit: 

?Le.8t. 
(!ox. jn 

) ^.LSlAN. 
LL0.-^S«. 

an: 
Iriedr/Hagedorn. 
F. G. Schmahl. 
I- Harmsen jun. 
Friedr. Hagedorn. 

5st zu drucken erlaubt. Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  
-

vla 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 s e g e .  

24. Sonnabend, am 21^" Marz 1836. 

P u b l i e a t i o n .  
Es wird dem hiesigen Publieo desmittelst zur Wissenschaft gebracht, wie der hiesige Kaufmann und 

Stadtälteste, Herr Jacob Tode auch für dieses Jahr die Straßcnpflasterung in dieser Stadt, gegen Zah
lung von 30 Cop. Silber für einen sechsfüßigen Quadrat-Faden mit seinen Arbeitern, übernommen, und die 
hiesigen Grundbesitzer, außer dieser Zahlung, nur den nöthigen Sand und die Steine mit ihren Arbeitern 
»«führen und in den Straßen, die zu hoch sind, die Erde abgraben zu lassen haben. Libau-Polizei-Amt, 
den 13. Mörz 1836-

Nr. 43Z. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Wien, vom tl. Marz. 
Die „Gazetta di Zara" berichtet "nterm t. 

März: „Wir erhalten aus den angrenzenden 
Paschäliks einige glaubwürdige Briefe, welche 
emey., gegen den Musselim Firdus Ibrahim 
Beg^u Lwno ausgebrochenen, Volks.Aufstand 
melden. Der Pascha, welcher den Befehlen 
des Großherrn, von dem er. zur Belohnung 
seiner Verdienste, den Rang eines Kapidschi» 
Pascha erhielt, jederzeit ergeben und treu war, 
ging so eben damit um, die kürzlich angela,ig, 
ten Befehle zur Einführung der Europäischen 
Tracht, sowie zur Zruppenaushebung, im Ka-
dttuk von Livno in Ausführung zu bringen, 
und dies gab den Anlaß zum Aufstande. Die 
Wuth der Empörer zwang den Pascha sich 
in das sogenannte Reiskuka«Fort zurück» 
zuziehen, wo er kch mit der ihm zur Verfügung 
stehenden Munition nach Möglichkeit zu ver
teidigen suchte. Indessen dauerte das Feuer, 
außer kurzen Unterbrechungen, vom 15.. an 
welchem der Aufruhr ausbrach, bis zum 26. 
Februar fort. Die Commandanten der an, 
gränzenden Kadiluken suchten zwar dem be, 
drängten Firdus beizustehen, was ihnen aber 
«'icht gelang, da ihre Streitkräfte, im Ver» 
gleich mir der Masse der Aufruhrer, zu unqlcich 
sind: so mußten sie den Rückzug antreten, und 
unverrichtetcr Dinge nach Hause gehen. Wie, 

wohl nun dem Firdus noch die Verbindung 
mit seinen wenigen Anhängern, welche ihn 
aus allen Kräften unterstützen, offen bleibt, 
so wurde ihm doch die mit den Befehlshabern 
aus den angränzenden Bezirken, die von den 
Empörern mit eifersüchtigem Auge bewacht wer, 
den, abgeschnitten. UnterdenHäupternderAuf» 
rührer bezeichnet man auch den Schwiegervater 
des Firdus, Agi Ciato Cismich, einen der 
reichsten Kaufleute Bosniens. Die einzige Hoff, 
nung, welche dem Firdus in dieser kritischen 
Lage übrig bleibt, ist die Einschreitung der 
Wesire Bosniens und der Herzogevina." 

Paris, vom 6. Marz. 
D-r „Constitutionel" giebe folgende seltsame 

Nachricht: In den Pariser Salons zeigt sich jetzt 
ein junger Engländer, der di? Expeditionen 
des Or. Smith zur Untersuchung von Süd« 
Afrika mitgemacht hat, aber, weil ibm in 
einem Gefechte mit den Wilden ein Finger 
abgehauen wurde, zurückkehre.-, mußte. Er 
erscheint stets in der Kriegstracht des Völker» 
stammes Amazula, nämlich den Oberkörper mit 
Büffelshaaren bedeckt, mit einem Gürrel. indem 
Leopardenschwänze stecken, und das Haupt mit 
hohen Federn geschn.ückt. In der linken Hand 
lräat er einen großcn ovalen Schild von Bnf, 
felshaut und i?l der rechten einen vergifteten 
Pfeil. Er hat einige Kenntniß vom Dialect 



der Amazula erworben, der aus dem Arabi-
schen zu stammen scheint. Doch muß die Aus« 
Wanderung sehr alt sepn, da die Amazula 
nicht Mahomedancr sind. 

London, vom 11. März. 
Die „Plpmouth Chronicle" vom 5. d. mel

det, daß, unmittelbar nachdem das Unterhaus 
die (am 4. votirten) Subsidien für die Marine 
bewilligt haben werde, zur unverzügliche!. Aus? 
rüstung von 8 Linienschiffen und einer ent
sprechenden Anzahl von Fregatten geschritten 
werden solle. Wahrscheinlich sep es, daß der 
Befehl über diese Flotte einem Admiral von 
der blauen Flagge werde gegeben werden, der 
dann einen Vice-Admiral unter seinem Com-
mando haben würde. Als dazu designirt, nenne 
man den Admiral Sir Robert Stopford und 
den Vice-Admiral Sir Pultenep Malcolm. Eine 
Abtheilung von Marine-Soldaten, welche jetzt 
zu Milford stanonirt sep, habe bereits Befehle 
erhalten, sich nach Plpmouth zu begeben und zum 
Einschiffen bereit zu sepn. lieber die Bestim
mung der Flotte weiß man im Publicum nichts 
Gewisses, doch geht die allgemeine Meinung 
dahin, daß dieselbe in das Mittelländische 
Meer bestimmt ftp. 

Rom, vom 29. Februar. 
Ein unglücklicher Stern scheint bei dem 

Monument Schillers zu walten. Nachdem es 
bei dem Beginn zusammengesunken war, wie
der angefangen wurde und vollendet da stand, 
fiel gestern das ganze Werk zusammen, indem 
diesmal die dicke eiserne Stange sich vorne 
über bog. und Mathiä's Leben in Gefahr brachte. 
Obschon nun Thorwaldsen versprochen hat, das 
Werk von neuem anzufangen und in kurzer 
Zeit wiederherzustellen, so wird dieser Aufent
halt doch mehrere Monate dauern. Ob irgend 
eine Nachlässigkeit daran Schuld war, ist mir 
nicht bekannt, aber einen schlimmen Eindruck 
hat es bei allen Beförderen des Monuments 
hervorgebracht. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D i e K i t z l e r .  M i c h e l  L e d r u  u n d  P i e r r e  L o r 

rain, sagte neulich der Präsident des Correc-
t i o n s  -  T r i b u n a l s  z u  P a r i s ,  w a s  h a b t I h r a u f  
die Anklage zu erwiedern?— Und dabei zeigte 
er auf einen Negocic'nteii, der ernst und nach
denkend auf der Bank der Kläger saß. — Herr 
Präsident, sagte Michel Ledru, der Herr be
klagt sich mit Unrecht. Das Ganze war ein 
Streich zum Lachen. Der Herr gebt auf dem 
Trottoir der Rue de Provence am hellen Tage; 
in demselben Moment kommt es uns in den 

Sinn, mit ihm einen Spaß zu haben und ihn 
zu kitzeln, damit feine ernstlichen Züge ein 
wenig freundlicher würden— und da 
Laßt den Klager sprechen. — Der Negociant 
erzahlt hierauf, daß, als er eben in die Rue 
Taitbout biegen wollte, er sich plötzlich von 
einem starken Arm emporgehoben suhlt, auf 
den Rücken eincs Andern aew^rfen wird, 
daß man ihm darauf das Schnupftuch nimmt, 
den Rock ausziehe, die Uhr stiehlt, und als 
er um Hülfe ruft, ihn so zu kitzeln anfangt, 
daß er lachen muß, woran sich die Vorüber
gehenden so ergötzten, daß Alle lachen müssen, 
und es ihm unmöglich wird, ihnen seinen 
Unfall zu erzählen. — So wird die Geschichte 
erzahlt, sprach Ledru, aber so war sie nicht. 
— Wie entschuldigt Ihr aber den Raub des 
Tuchs, des Rocks und der Uhr? fragte der 
Präsident mit der Amtsmiene. — Nichts leichter 
als das, Herr Präsident. Wir zogen ihm den 
Rockaus, damit wir ihn nicht ruinkrten, und 
auch, weil man auf dem Rock nicht so gut 
kitzeln kann. — Und das Tuch? — Ja so, 
als der Herr lachte, und er hatte Ursache 
dazu, auch Sie, Herr Präsident, würden ge, 
lacht haben, und alle Leute, die zusahen, 
mußten lachen, und auch wir lachten, daß uns 
die Augen übergingen, und da Hab' ich das 
Tuch genommen, um die Thranen zu trocknen. 
— Aber die Uhr? — Ach, da die Uhr, das 
ist etwas Anderes. Wir wollten den Scherz 
nicht zu weit treiben, weil man Jemanden zu 
Tode kitzeln kann; das ist schon geschehen. 
Und darum sagte ich zu mir selbst, man muß 
den guten Herrn nicht länger als 10 Minuten 
lachen lassen, sonst könnte er ersticken. Damit 
ich nun genau die Zeit bestimmen konnte, nahm 
ich die Uhr. — Michel, Michel, rief hier mit 
deklamatorischem Anstand Pierre Lorrain, Du 
bist auf unrechtem Wege, der Herr Präsident 
schüttelt den Kopf- und das bedeutet, daß er 
Deine Geschichte nicht glauben kann. Lüge, 
nicht und sage lieber, wie die Sache war. 
Das Kitzeln schien uns in der That besser 
und nationeller zu sepn, als ein Diebstahl 
mit Einbruch oder Einsteigen. Und dann füge 
hinzu, daß der Herr Präsident uns wohl auch 
Dank schuldig ist, weil wir ihn vor einem 
ähnlichen ".'benteuer in Schutz nahmen, als 
er lctzten Freitag aus dem Theater francais 
nach Hause ging. — Wie? auch mich wollte 
man kitzew? fragte lachend der Präsident. — 
Ja, mein Herr Präsident, weil man Sie als 
kitzlich bezeichnet hat. — Und nun lachte das 



ganze Tribunal. — Sie lachen, meine Herren, 
j« nun, so sollen Sie sehen, ob unsere Zei
chen trügen. Der Herr Richrer links ist nicht 
kitzlich; der Herr Rath rechts ist es sehr, aber 
nicht so sehr, als der Herr Substitut. Bei 
dem Hecrn Greffier könnte man sich die Fin
ger abbrechen, ehe man ihn zum Lachen brächte, 

weire 26 Franken, daß uns Niemand 
hierin widersprechen kann. — Der Ernst des 
Gerichtshofes überließ sich hier einem allge
meinen Ausbruch der Heiterkeit. Die beiden 
Chefs der Kitzler wurden indeß zu 6 Mona
ten Kerkerstrafe verurtheilt; den ganzen Tag aber 
unterhieltman sich von diesem spaßhafrenÄerhör. 

E i n e  M a u s e f a l l e  s e l t e n e r  A r t .  E i n  
Dieb drang durch den Ofen, den er einbrach, 
in die Zimmer eines wohlhabenden Mannes 
in Pesth, nachdem er früher ausspionirt hatte, 
daß der Besitzer des Quartiers im Theater sey. 
Er  erbrach d ie  Schränke,  nahm nur  d ie  W e r t h -

vollsten Gegenstande von Gold und Silber, und 
empfahl sich. Doch welch ein Schrecken, die 
große eiserne Kaminthür, die auf den Gang 
führt, war in dem Augenblick, als er durch 
den Ofen zurückkehrte, von einem heftigen 
Windstoß zugeschlagen, ins Schloß gesprungen. 
Der Schlüssel war von außen angebracht, das 
Schloß verdeckt, und es zeigte sich kein Aus
weg. Die Zimmerthür war ebenfalls von außen 
versperrt und mit einem Schlosse versehen. 
In der Todesangst leerte der Dieb wieder 
seine Taschen und erwartete sein Schicksal. 
Man kann sich die Ueberraschung des Quar
tierbesitzers denken, als er nach dem Theater 
mit einem Freunde sein Quartier betrat und 
die saubere Bescherung erblickte. Der Dieb 
wurde großmüthig entlassen, weil es sich zeigte, 
daß es ein Mensch war. dem der edle Gestoh
lene früher viele Wohlthaten erwies. Sein 
Wohlthäter wollte auch diese Großmuth noch 
hinzufügen. Doch Undank ist der Welt Lohn. 

Va 1 1 - Ae. 
Oer letzte akonnirts l'anzclukk auk 6em 

kiesigen 15 atkliause kinäet am zweiten Ostern-
tags, äen Z(j. IVlär? ä. 5., statt, nnä nimmt 
um 7? seinen ^nkanA. 

D i e  V o r s t e h e r .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisengerichts soll die zum Nachlasse der 
verstorbenen Hofräthin Dorothea Elisabeth 
Meper, geb. Kolb gehörige, hinter dem Sor-

genfreyschen Garten belegene Koppel, nebst 
der darauf befindlichen Heu-Scheune, auf 
den 8. April d. I. in der Sitzung des ge
dachten Waisengerichts, zum Verkauf öffent
lich ausgeboten werden. Kauflustige können 
sich daher gedachten Tages, gegen 12 Uhr, 
im Sikunas «Loccie des Waisengerichts auf 
dem Nathhause einfinden. 3 

Libau, den 19. Marz 1836-

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Waisengerichts, sollen in l'ermino den 23. 
dieses März-Monats, die zum F. E. Konop-
kaschen Nachlaß gehörigen Grundstücke, in 
der Sitzung des Waifengerichts, unter denen 
in l'ermino bekannt zu machenden Bedingun
gen zur Miethe öffentlich ausgeboren werden, 
u n d  z w a r :  

1) das sub Nr. 42 neben dem ehemaligen 
Backer Lunnschen Grundstücke belegene 
Haus cum att- A pertinentiis; 

2) der zwischen dem Wapsenstifte und dem 
Iohannsenschen Grundstücke belegene Platz 
nebst darauf befindlichen Speicher suv 
Nr. 34 

3) die an der Bäche belegene Koppel, und 
4) das sub Nr. 72 allhier belegene große 

Haus cum ait- A xertinentiis. 
Miethölustige können sich gedachten Tages, 
Mittags um 12 Uhr, im Sitzungs - Locale 
des Waifengerichts, auf dem Rathhause ein
finden. Libau, den 12- Marz 1836- 1 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Statuten der zweiten Russischen Feuer, 

Assecuranz-Compagnie sind unentgeldlich im 
Lesepavillon zu haben. 3 

Libau, den 21. März 1836. 
I .  L -  L o r t s c h .  

Da nach 109 der Russisch - Kaiserlichen 
Handwerksorvnung kein Geselle oder Lehrling 
ohne Vorwissen feines Meisters Arbeiten über, 
nehmen darf, und nach den 10 und 11 
der Maurer - Amtsschragen der Meister bei 
eigener Verantwortung verpflichtet ist, darauf 
zu sehen, daß Maurer-Arbeiten mit aller 
Treue und Fleiß ausgeführt, und jedes Haus 
oder Gebäude dei Errichtung von Brand
mauern, Schornsteinen und sonstiqen Feue-
rungs-Anlagen vor Feuers. Gefahr gesichert 
werde, und besonders Z. 9 des Handwerks« 
Reglements für die Sradt Libau vom 24. 
Marz 1825 namentlich vorschreibt, daß von 
Gesellen des Maurer-Amts, wegen des dabei 



in Anregung kommenden Interesses des Pu< 
blikums, kein Kontrakt über Bauten oder 
Reparaturen, ohne einen zur Aufsicht gewähl« 
ten Meister, dem der Meistergroschen werden 
muß, abgeschlossen werden darf, entgegenge
setzten Falls kein Bau-Kontrakt als gültig 
anzunehmen, auch dem Bauherrn oder Bau-
Unternehmer kein Klagerecht geben soll, so 
wird solches in besonders neuerdings hiezu 
erhaltener Veranlassung, von dem Libauschen 
Amts »Gerichte, den hiesigen Hauseigenthü-
«lern und Bau-Unternehmern zur erfordert 
chen Nachachrung und Bewahrung vor Nach, 
theil. hierdurch zur Kenntniß gebracht. 3 

Libau, den 20. März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i s t  5  e s  A m t s ,  

G e r i c h t s .  

Die im Wilnaschen Gouvernement, Ssa, 
welschc-i Kreise, dicht an der Kurländischen 
Glänze gelegenen Graf Platon Subowschen 
Güter Ncu'Zagarren l/nd Grudzien, nebst 
allen dazu gehörigen Vollwerken, sollen aus 
freier Hand, entweder Vollwerkweise oder auch 
im Ganzen, verkauft werden. Darauf Re» 
flecnrende kennen sich deshalb an Se. Erlaucht 
den Herrn Grafen Platon Subow, vom 23. 
April bis zum 1Z. May, während der Kon, 
traktzeit, i«i Wilna wenden; später aber an 
den Hof Neu - Zagarren, woselbst die Seelett
zahl, Inventaria und Karten genannter Güter 
auch zu ersehen sind. 3 

Neu Zagarren, den 26. Februar 1836. 
Ambrosius Wilgotzcki. 

Zufolge Auftrags habe ich die Anzeige zu 
machen, daß jede Versicherungen von Kapi, 
talien und lebenslänglichen Revenüen, von 
allen Personen die jenseits Libau bis zur 
Preußischen Gränze wohnen, inclusive Polan, 
gen, ebenfalls von mir angenommen und be, 
sorgt werden. 3 

Libau, den 21. März 1836. 
I o h .  R o t t e r m u n d .  

Gutkcimende Sommerreggen-Saat, welche 

S ch 

Schiff: 

nach den Erfahrungen, die bereits gemache 
worden, in dem leichtesten Boden besser, als 
Haferfaat gedeihet, und oft eine dem Winter, 
roggen gleiche Ausbeute liefert, ist zum Ver
kauf. Das Nähere erfährt man im Bürger
meister Foelschschen Hause. 

Libau, den Z. März 1836. 
^ o p v iö » ch. 

Holländische Zwiebeln, die sich besonders zur 
Aussaat eignen, sind zu haben bei 

F .  W .  B e e c k .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. Marz: Herr Oberforstmeister, Baron 

Manteuffel, aus Mitau, Herr Wirth, HandlungS, 
Commis, und Herr Doussin, Buchhalter auS Riga, 
bei Gerhard; Herr Adolphi, aus Ambothen, beym 
Herrn Baron Osten von der Sacken; Herr Pastor 
Waegner, aus Schoden, bei Frey.— Den 20.: Herr 
Friedrichsohn, Amtmann aus Preekuln, und Herr 
Balschweit, Amtmann aus Pormsahten, bei ErneK. 

Libau, den 21. März 1836. 
Markt- Preise. Cop. S.M. 

Weihen pr. Loof/160 5 57s 
Roggen — 140 ü 150 
Gerste ' — 100 » Iis 
Hafer — 50 5 eo 
Erbsen — 150 5 160 
Leinsaar — 150 » 28a 
Hanfsaat — 175 5 180 
Flachs 4brand pr. Srein. 412^ ^ 

— Sbrand — e 
— 2brand — ) 312Z " 

Hanf — 175 s 250 
Wachs pr. Pfund 25 5 27 
Butter, gelbe pr. Viertel 800 
Kornbranntwein . . . .pr.'lOZ Sroof iliy 
Salz, grobes pr. toof 220 

— seines — 200 
Heringe . . . . . . . . pr. Tonne 640 ^ 650 

W ^ n d  u n d  W e t t e r .  
Den 14- Marz SO., Regen und heiter; den 15. S., 
veränderlich; den 16- SW., heiter; den 17. O., ver, 
änderlich; den 18. heiter; den 19. SO. und den 

20. SW., veränderlich und Regen. 
W a s s e r s t a n d .  

Zm Hafen 13 Fuß. — Außer dem Hafen 12z Fuß. 
Auf der Bank 12^ Fuß, 

L i f t e .  

März. ^0. Nation: 
19. 23 Hanovraner. kisctte. 

März. 
19. 

wo. 
13 
14 

i f f « 
E i n k o m m e n d :  

Capilain: kommt von: mit: 
Theodor Hilling. Papenburg. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: nach: mit: 

Oldenburgcr.Frau Christina. Joh. F. Haye. Bremen. Saelemsaar. 
Russe. Friederich. I. I. Bünning. Riga. Fruchten. 

an: 
Friedr. Hagedorn. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinze.;, Tanner, Censor. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



L i b a u s c h e s  

ch 

V  ^  u  V  t  ü  » -  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 .  

1^2. 25. Mittwoch, am 25»'" Marz 1836. 

St. Petersburg, vom tZ. Marz. 
Manifest Seiner Majestät des Kaisers. 

V o n  G o t t e s  G n a d e n  

W i r N i k o l a i d e r E r s t e ,  
Kaiser und Selbstherrschervon gauzRußland 

:c. :c. :c. 
Nach dem Willen des Allmächtigen bat am 

1 O .  d i e s e s  g e g e n w ä r t i g e n  M o n a t s  M ä r z  U n s r e  
N i c h t e ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  A n n a  M i c h a i 
ls w na, Tochter Unsres vielgeliebten Bru
ders Michail Pawlowitsch, im zweiten 
Jahre ihr^s Alters, dieses Leben mit der ewigen 
GlüHseligkeit verwechselt. Indem Wir diesen 
Hintritt allen Unfern getreuen Unterthanen 
verkünden, sind Wir überzeug:, daß sie den 
Schmerz theilen werden, den dieses Trauer-
e r e i g n i ß  U n s  u n d  U n s e r m  K a i s e r l i c h e n  
Hause verursacht. — Gegeben zu Peters
burg, am zehnten Tage des Marzmonats im 
Jahr de? Gnade ein tausend acht hundert und 
s e c h s  u n d  d r e i ß i g .  ( g e z . )  N i k o l a i .  

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  A l 
lerhöchst zu befehlen geruht, für I. K. H. 
d i e  v e r e w i g t e  G r o ß f ü r s t i n  A n n a  M i c h a ! «  
l o w n a ,  v o m  1 0 .  M a r z  a n ,  b e i m  A l l e r h ö c h 
sten Hofe die gewöhnliche vierwöchentliche 
Kammertrauer anzulegen. 

Berlin, vom 19. Marz. 
Man erfahrt, daß im Einverständnisse der 

betreffenden Regierungen eine Anzahl Subal
tern Offiziere von allen Waffen aus der Ruf
sischen, Preußischen und Oesterreichischen Ar
mee nach Konstantinopel abgeben wcöden. Der 
Großherr hat selbst durch die bei ihm accre-
ditirten Gesandtschaften den Wunsch dazu aus» 
gesprochen. Von Preußischer Seite werden 

vier Cavallerie-, vier Infanterie- und zwei 
Artillerie, Offiziere abgehen: es finden dazu 
schon zahlreiche Anmeldungen von Offizieren 
statt. 

Paris, vom 15. März. 
Das „Journal du Commerce" sagt: „Man 

spricht in den politischen Cirkeln viel von den 
Reden der Minister vor den Finanz-Commis« 
sionen. Herr Thiers ist ganz kriegerisch ge« 
sinnt. Er verlangt, wie man sagt, daß die 
Land-Armee auf500,000 Mann gebracht werde; 
auch trägb er auf eine bedeutende Vermehrung 
unserer See-Streitkräfte an. Frankreich, so 
soll er erklärt haben, ist von 950,000 Bajon, 
netten umgeben, die nicht feindlich sind, aber 
es jeden Augenblick werden können. Anderer
seits verlangt Herr Passy, daß man die ganze 
Atgierische Armee nach Spanien sende." 

Das hiesige Tribunal erster Instanz beschäf
tigt sich mit einem Scheidungsprozesse der 
Herzogin von Otranto. Hr. Dupin plaidirte 
für die Herzogin. Der Herzog hatte keinen 
Advokaten mit seiner Vertheidiflung beauftragt. 
Demnach erließ der Gerichtshof folgendes vr, 
theil: „In Betracht, daß die Herzogin von 
Otranto von ihrem Gatten verlassen worden, 
und daß die Umstände, die diesem Betragen 
vorangegangen sind, es begleitet haben und 
ibm gefolgt sind, als eine aröbliche Beleidigung 
zu betrachten sind, vvrfüat hiermit der Ge
richtshof die Scheidung von Tisch und Bett, 
und die Aufhebung der Gütergemeinschaft zwi! 
schen der Herzogin und ihrem Gatten, verordnet, 
die öiquidii'ung des ibr gehörigen Vermögens 
und verurtheilt den Herzog, ihr eine jährliche 
Unterhalts - Summe vc» 10,000 Fr. zu zahlen." 



Am 23. v. Mts., Mittags, befanden sich 
mehrere Franz. Fischerböte 6 bis 7 Neues in 
offener See am Eingänge der Rhone mit dem 
Fischfang beschäftigt, als sie plöhlich von einem 
furchtbaren Gewittersturm aus Osten übersatten 
wurden. In einem Augenblicke waren die 
Verdecke der Boote mit Hagel angefüllt, das 
Meer im Aufruhr, von allen Seiten erfolgten 
Blitze aufBlitze; in sieben der armen Fischer
boote schlägt es ein; vier davon erhalten nur 
leichte Beschädigungen, auf dem fünften sind 
mehrere Personen verwundet; dem sechsten ist 
ein Mann erschlagen und ein anderer schwer 
verwundet; auf dem siebenten, dem Africain, 
von 29 Tonnen, mit 9 Mann Besatzung, ge, 
führt von Capt. Richaud. schlägt der Blitz 
in die Segelstange, gebt bis zum Mast, zer, 
trümmert den Flaggenstock und fährt in den 
Raum hinunter. Unter furchtbarem Gekrache 
springt zu beiden Seiten die äußere Verkleidung 
des Schiffs in die Luft und das Fahrzeug 
droht zu versinken; der Capt. Richaud steigt 
in den Raum hinab, um zu sehen, ob der 
Blitz dort gezündet; da dringen die Wogen 
mit Macht in das Schiff; er springt wieder 
auf das Verdeck, befiehlt feinen Leuten, sich 
zu entkleiden, und entkleidet sich selbst, um ihr 
Heil durch Schwimmen zu versuchen und das 
nächste Boot zu erreichen. Sie umklammern 
nun eine Raa; zwei Matrosen tiefst zwei 
Schiffsjungen, welche durch den Wasserwirbel, 
den das sinkende Fahrzeug verursachte, von 
der Raa losgerissen wurden, sind im Begriff 
unterzugehen, als Capt. Richaud ihnen zu Hülfe 
kommt, und sie wieder zur Raa bringt. In 
diesem fürchterlichen Augenblicke hatte einer 
der Schiffsjungen den Arm des Capirains 
erfaßt und würde ihn somit in den Abgrund 
gezogen haben; Richaud spricht dem Kleinen 
mit großer Kaltblütigkeit Much ein und bewirkt 
unter den ungeheuersten Anstrengungen seine 
und die Rettun»? der Uebrigen. Eines der 
andern Fischerböte, Iss freies 
dessen Mannschaft theilweise vom Blitz getroffen 
war, sah die schreckliche Lage des Capt. Richaud 
und seiner acht Leute, und es gelang ihm, mit 
großer Müde und Lebensgefahr, dieselben 
sämmtlich zu retten, worauf man das Land 
erreichte. Die Besatzungen sämmtlicher Schiffe, 
begleitet von ihren Familien und den Einwoh, 
nern des Ortes, begaben sich fodann nach der 
Kirche Notre-Dame-de-la Garde de Martigues, 
um auf ihren Knien Gott für die glückliche 
Eereuung aus der Gefahr zu danken. 

London, vom 15. Marz. 
Der „Courier" hat einen Brief von seinem 

Pariser Correspondenken von vorgestern erhal» 
ten, in weichem eine gemeinschaftliche Inter» 
vention von Seiten Englands und Frankreichs 
in den Spanischen Angelegenheiten für nicht 
unnatürlich erklärt wird. Die darauf bezüg, 
liche Stelle in dem Briefe lautet also: „Die 
Nachrichten aus Spanien sind fortwährend so 
entmuthigend als möglich, und ohne eine direkte 
und kräftige Intervention, welche jedoch auch 
mit ernstenInconvenienzen verbunden ist, halten 
selbst die wärmsten Freunde der Constitutio, 
netten es für unmöglich, daß die Spanische 
Regierung den Carlistischen Aufstand unter» 
drücken könne. Heute am 16. heißt es, daß 
ein Ansuchen an England gestellt worden fey, 
die Einschiffung von fünf Englischen Negi, 
mentern zu bewilligen, für welchen Fall die 
Französische Regierung eine gleiche Anzahl zu 
stellen willens sep. Vielleicht ist dies Alles 
nur ein Gerücht, daß aber ein sehr dringendes 
Begehren um neue Hülfe eingegangen ist, läßt 
sich nicht bestreiten." 

Unsere ministeriellen Blätter suchen ziemlich 
ausführlich die Meinung zu begründen, daß 
das Einschreiten dreier großer Mächte in Krakau 
andererseits England und Frankreich vollkom
men ermächtige, in Spanien mit qewaffneter 
Hand einzuschreiten, wäre es auch nur, um 
den Gräueln, die von beiden kriegführenden 
Theilen verübt würden, endlich ein Ziel zu 
fetzen. 

Brüssel, vom 16- März. 
Von dem hiesigen Tribunal erster Instanz 

ist am 11. d. M. eine Citativn an Se. Maj. 
den König der Niederlande erlassen worden, 
binnen zwei Monaten vor diesem Gerichtshofe 
zu erscheinen, um der General-Verwaltung 
für die National - Industrie die Summe von 
18 Millionen Gulden zu bezahlen, die Se. 
Majestät im Jahre 1829 als Actionair der 
genannten Gesellschaft unterzeichnet haben. 

München, vom 16. Marz. 
Der Oberlieutenant Fuchs ist als Courier 

von Athen hier eingetroffen. II. MM. die 
Könige von Bayern und Griechenland befinden 
sich vollkommen wohl.— Se. Maj. der König 
werden dieCharwoche in Rom zubringen, uns 
dann Ende Aprils hier eintreffen. — Der Un, 
glückliche, welcher sich im Wahnsinn für den 
Berfertiger der Pariser Höllenmaschine hält, 
stürzte sich dieser Tage aus dem zweiten Stock 
aus die Straße, ohne sich jedoch zu beschädigen.. 



Kiel, vom 12. März. 
Durch Privcubriefe aus Kopenhagen erfährt 

man hier, daß die Festung K'ronenburg, die 
Beherrscherin des Sundes, die bisher nur mit 
wenigen Kanonen besetzt war, jeLt vollständig 
armirr und überhaupt in achmngsgebietenden 
Verteidigungszustand gesetzt wird. Auch wird 
ein Theil unserer Flotte mobil gemacht, und 
man ist bereits mit dem Auftakeln einiger Li
nienschiffe beschäftigt.— Man findet hierin nur 
die nochwendige Folge der Rüstungen andrer 
Seemächte und eine Vorsichtsmaaßregel zu 
besserer Sicherung der Neutralität für alle 
mögliche Fälle. 

T ü r k e i. 
Der„MorningChronicle" enthält ein Schrei» 

ben aus Konstontinopel vom 17. Febr., worin 
es heißt: „Die Pforte hat den Ertrag einer 
zu decrerirenden beträchtlichen Fenstersteuer im 
ganzen Reich zu Befestigungs-Arbeiten bestimmt. 
D i e s e  s o l l t e n ,  a u f  V e r l a n g e n  R u ß l a n d s ,  b e i '  
den Dardanellen ausgeführt werden; nachdem 
aber die Pforre vorgestellt, daß dies von Sei
ten Englands und Frankreichs als eine feind
selige Demonstration angesehen werden möchte, 
und demnach vorgeschlagen, diese Arbeiten au 
beiden Meerengen, am Bosporus sowohl wie 
an den Dardanellen, in Ausführung zu bringen, 
hat Rußland sich hiermit einverstanden erklärt. 
Lord Ponsonby hat verlangt, die Pforte solle 
es zu bewirken suchen, daß Silistria von den 
Russen geräumt würde, in welchem Falle Eng
land sich für die Zahlung des tractatenmäßigrn 
Termins der Pforte an Rußland verbürgen 
wolle." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Zu Larochelle macht gegenwärtig eine Un, 

tersuchung.gegen einen Schiffskapitain großes 
Aufsehen, der geständlich ist von einem Hand
lungshause in Bordeaux 10000 Fr. erhalten 
zu haben, um fein Schiff, dessen Ladung zu 
95,000 Fr. versichert aber nur 5000 Fr. wertl) 
war, untergehen zu lassen. Derselbe hat das 
Verbrechen wirklich ausgeführt, ist aber durch 
den Schiffsjungen verrarhen norden. 

In eincm Englischen Städtchen starb unlängst 
ein Biertrinker, gegen den alle bekannten Jün
ger des heiligen Gambrinus, des Biererfinders, 
doch nichts sind. Er trank jeden Abend re
gelmäßig seine 32 Quart starkes Bier. Sein 
Bauch hatte einen Umfang von neun Fuß. 
Es wurde berechnet, daß die Quantität Bier, 
die er in seinem Leben genossen hatte, hinrei, 
chend sey, ein Linienschiff von 74 Kanonen, 

das bekanntlich 30 Fuß W"ss>-'r haben muß, 
flott zu machen. Der 590 Pfund schwere 
Körper mußte mit einer Maschine auf einen 
Frachtwagen gebracht und ss auf den Kirchhof 
transportier werden. 

Am 22. Febr. ist in Newyork Joyce Hech, 
angeblich Washingtons Amme, 162 Jahr >'lt, 
und wie man dort sehr wahrscheinlich behaup» 
tete, die älteste Frau in der Welt, gestorben. 

Am 12- Marz duellirte sich in Brüssel ein 
Iägeroffizier und ein Advokat, wobei der De» 
gen des erstern dem letztern in den Mund fuhr 
und an dessen Zähnen zerbrach. (?) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Se. Excellenz der Kurländische Herr Emil-Gou

v e r n e u r ,  w i r k l i c h e  S t a a t s - R a t h  u n d  R i t t e r  v o n  
Brewern, haben unter dem 20. März d. I. 
sub Nr. 125, nachstehenden Befehl a.? die Libau» 
sehe Quartier-Committöe erlassen: 

„Nach Empfang des Berichtes der Libauschen 
Quartier-Committee vom 14. Februar d. I. sub 
Nr. 19, in Betreff der Bedingungen unter wel
chen das ehemalige Fechtelsche Haus zur Haupt
wache für das 'Narwsche Jäger-Regiment zur 
Miethe zu haben ist, hatte ich in Veranlassung 
der Vorschrift des Herrn Minister des Innern, 
daß aus der Prästanden-Kasse durchaus keine 
Leistungen bestritten werden sollen, welche den 
Städten oder den Einwohnern derselben obliegen, 
dem Libauschen Stadt-Magistrate wegen Mie-
thung oder sonstiger Lieferung eines zur Haupt
wache fm- das Narwfche Jäger-Regiment geeig
neten Hauses Vorschlaft «rch?ilt, worauf mir der 
Magistrat mittelst des Berichtes vom 13. Mär; 
d. I. fub Nr. 290 die Bitte unterfegte, die 
Stadt- oder Kämmerei-Kasse mit dieser Ausgabe 
zu verschonen, da nach Theil 4. H. 676. des 
Swods der Gesetze die Erbauung und Unterhal
tung der Militair-Wachthäuser zu den Leistungen 
der Stadt-Einwohner gehöre, mithin aus derje-, 
nigen Kasse bestritten werden müsse, welche zu 
solchem Zwecke, laut Theil 4. 680 bis 684. 
des Swods, aus Beiträgen sammtlicher besitzli-
cher Einwohner gebildet wird. Wenn nun die 
Bitte des Libauschen Stadt-Magistrats uicht un-
berücksichtiget bleiben darf, indem die Lieferung 
der Wachthäuser nach Theil 4. H. 676 und 680. 
des Swods allerdings zu den Verpflichtungen der 
Hausbesitzer gehört und in Ermangelung dazn 
geeigneter Gebäude aus den Service-Beiträgen 
bestritten werden muß; so schreibe ich der Libau
schen Quartier-Comlnitt6e hierdurch vor, bis zum 
1l). April d. I., an welchem Tage daö Narw-



sche Jäger-Regiment wieder in Libau eintreffen 
wird/ ein zur Aufnahme von 30 Arrestanten, 50 
Mann Wache und des Wachhabenden Offiziers 
geeignetes Wachthaus in Bereitschaft zu setzen, 
und dazu entweder das ehemalige Fechtelsche oder 
ein anderes von dem Herrn Regiments-Comman-
dem tauglich befundenes Gebäude zu miethen und 
einzurichten. Für die unfehlbare Erfüllung dieser 
meiner Vorschrift werden mir die Mitglieder der 
Libauschen Quartier-Committee haften, und wer
de ich mich gemüssiget sehen, dieselben, für jede 
in diefer Angelegenheit bewiesene Säumniß einer 
strengen Verantwortlichkeit zu unterziehen." 

Da nun die Ausführung dieses hohen Befeh
les eine außerordentliche Reparation von Geld
beiträgen derer Hausbesitzer erforderlich machen 
wird; so hat die Libausche Quartier - Committöe 
für nöthig gehalten, das Publikum im voraus 
hiervon in „'.enntniß zu setzen. 

Libau, dem 24. März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

C o m m i t t ä e .  

Die Statuten der zweite» Russischen Feuer« 
Assecuranz-Compagnie sind nnentgeldlich im 
Lescpavillon zu haben. 2 

Libau, den 21. März 1836. 
L o r t s c h .  

Der Unterzeichnete dringt hiermit zur öffent
l i c h e n  K e n n t n i ß ,  d a ß  d e r  K a u f m a n n  H e r r  I o h .  
Rottermund in Libau für genannten Ort, 
Grobin, Durben und Umgegend, zum Agenten 
der Russischen Gesellschaft zur Verstch-rung 
von Kapitalien und lek-nSlättgucheu Revenuen, 
ernannt »volben ist. 1 

Riga, den 23. Februar 1836. 
C .  F -  S c h w e d e r s k y ,  

General-Agent der gedachten Gesellschaft 
für die Ostsee-Provinzen und 

Litthauen. 
Zufolge Auftrags habe ich die Anzeige zu 

ch 

machen, daß jede Versicherungen von Kapi» 
ralien und lebenslänglichen Revenuen, von 
allen Personen die jenseits Libau bis zur 
Preußischen Granze wohnen, inclusive Polan, 
gen, ebenfalls von mir angenommen und be, 
sorgt werden. 2 

Libau, den 21. März 1836. 
I o h .  R o t t e r m u n d .  

Die der Libauschen Wimven- und Waisen, 
Versorgungsanstalt zugehörigen, im 4ten Quar< 
tier sub Nr. 546 belegenen, ehemals C. 
A. Schmidtschen Grundstücke, als: ein mas
sives Braubaus, eine Malzdarre und ein 
Speicher, sind zusammen oder getrennt zu 
einem sehr annehmbaren Preise aus 
der Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber erfahren 
das Nähere bei dem Direktor der Anstalt 

S ch n o b e l. 1 

Ganz frische Messinaer Apfelsinen, Powe« 
ranzen und Citronen, sind sowohl in Par« 
thien wie im Kleinen, billig zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  3  

In kurzem ist eine Wohnung für eine Fa
milie bei mir zur Miethe zu haben. 2 

I o h .  G o e b e l .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2t. März: Herr Major Tschudi, aus Win

dau, bei Frey. — Den 22.: HerrGessau, Sckauspiel-
unternehmer, aus Mitau, bei Gerhard. — Den 23.; 
Herr Klokow, Revisor aus Ruyau, bei Gerhard. — 
Den 24.: Herr Riegelmann, Administrator aus Ru-
tzau, bei Gerhard. .. . 

den 19> unä 22-
u ii 6 e I ü - (5 o u r ». 

62z A Lenis. ) Oerkbl. 
9^ Zck.Lco. Z in Lco.» 
1t>?? ?ce.8t. z ^.ssi^n. 
Zßvj tüox. in Lco..H.S5. 
1<10i 
995 
99Z 

e oli s ei 

Hamburg . 65 l'. 
I^onclon . . Z IVl. 
^in I^udel Lüde?. 36Oz 
I^ivl. kkanädr. 100 

— neue 99^ 
durl. äito 99z 

52Z 

S 

Marz. 
24. 

März. 
2l. 

23. 

l 
E 

s 
i n 

f 
k 0 

6 
m m 

i st e. 

Mit: an< 

L 
n d: 

No. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: 
Dane. Katharina Elisabeth.Niels P. Brodersen.Copenhagen. Bllstu.Fruchten.I. Harmscn jun. 
Hanovraner. Die Frau Maria. H. W- Meyer. Papenburg. Dachsteinen. Sörensen Lc Co. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: 

Schon wieder da. S. H. Schmidt. 
Henriette. Hans Wichmar. 
Amalie. H. P. Hensing. 
Abeoua. Alex. Sturroch. 
Boot ohne Namen. Führer I. Stoffcrt. 

No. 
1 5  
16 
17 
18 

Nation: 
Russe. 

Britte. 
Preusse. 

nach: 
Riga. 

Dundee. 
Memel. 

Ballast. 

Flachs. 
Ballast. 

mit: 

Ist zu dr. cken erlaubt. Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



L i b a ü s c h e s  

ZW 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 .  

26. -Sonnabend, am 28^°" Marz 1836. 

St. Petersburg, vom 17. Marz. 
Se. Mäj. der Kaiser Häven, auf Vor, 

stellung des Ministers des Innern und gemäß 
d e r  M e i n u n g  d e s  M i n i s t e r c o m i t ä ' s ,  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht: daß auch der. Frauen der 
verbannten Mohammedaner gestaltet werde, 
andere Männer zu heirarhen; wobei die Oren» 
burgsche Mohammedanische geistliche Versa min« 
lung, so wie auch die Taurische Mohamme, 
danische geistliche Verwaltung, ermächtigt seyn 
sollen, den Weidern der Verbannten, in Ken-
ihnen untergeordneten Bezirken, hierzu Erlaub-
uiß zu ertheilen. 

S. M- der Kaiser haben, gemäß dem Be« 
s c h l u ß  d e r  M i n i s t e r - C o m m i t t e e ,  A l l e r h ö c h s t  
zu verordnen geruht: als allgemeine Grundregel 
anzuvehmen. daß die in Städten befindlichen 
Pr.Rathäuser oder öffentlichen Gebäude, welche 
von ihren Besitzern oder den Stadt «Gemein^ 
den, auf Rechnung einer von der Krone vorge« 
schossenen Geldsumme, erbaut oder ausgebes, 
sert worden ftyn sollten, durchaus wälzend 
der ganzen Zeit, für welche der Vorschuß er-
theilt wurde, versichert seyn müssen; über ge, 
naue Erfüllung dieser Vorschrift sollen die 
Stadt»Polizeien unter Verantwortlichkeit der 
Stadt'Gemeinden wachen. 

Heute ist durch den Telegraphen die Nach, 
richt hier eingetroffen, daß die Newa bei Schlüs-
selburg aufgegangen und schon in einer Ent
fernung von 4 Wersten unterhalb der Stadl 
vom Eise frei ist. ^St. Ptb. Ztg.) . 
V o m  D e p a r t e m e n t  d e s  a u s w ä r t i g e n  

H a n d e l s  a n  d i e  Z o l l ä m t e r .  
j) Auf Befehl Seiner Erlaucht des Herrn 

Finanzministers ertbeilt das Departement des 
auswärtigen Handels den Zollämtern die Vor» 

schrist, daß die in hölzernen Gefäßen confis-
tirten starken Getränke durchgängig in allen 
Zollämtern nicht anders verkauft werden sollen, 
als unter der von den Käufern zu leistenden 
Verbindlichkeit, diese Getränke sogleich in Bou-
teillen zu füllen, damit auf die Pfropfen da6 
Zollsiegel gedrückt werden könne, und ohne 
dieses sollen sie nicht aus den Zollämtern ver
abfolgt werden. Davon sollen auch die Käufer 
bei jedem Verkauf starker Getränke vorläufig 
in Kenntniß gesetzt werden. Das Versiegeln 
der Boutejllen ist in den Zollämtern mit Sie, 
gellack und dem eisernen Stempel für konfis-
cirte Waaxen zu bewerkstelligen. 

2) Das Departement des auswärtigen Han
dels ertbeilt den Zollbehörden die Vorschrift, 

^streng darauf zu sehen, daß weder bei den 
Passagieren oder den vom Auslande Anreisen
den, noch unter den Waaren, keine im Tarif 
zur Eiinuhr verbotene Röhrr oder Stöcke mit 
ungehörigen Beifügungen zugelassen werden, 
und noch viel weniger Röhre mit irgend einer 
Waffe. lHandels-Ztg.) 

Wien, vom tl. März. 
.Briefe aus Korfu, welche wir über Triest 

erhalten haben, schildern die Unruhen an der 
Griechisch Türkischen Gränze als keinesweqes 
unbedeutend, die Zahl der wohlbewaffneten 
Rebellen soll sich auf 3050 Kopse belaufen, 
die zum äußersten Widerstande bereit seyn sol', 
len. Als Bedingung ihrer Unterwerfung sol, 
len sie die unverivei.'te Einberufung einer Volks, 
Vertretung und die Entlassung sämnulicherDcut, 
schen aus dem Griechischen Staatsdienste ge, 
fordert haben. Es ist zwar bekannt, daß di. 
Nachrichten auL Korfu überhaupt häufig auz 
unsicherer und unreiner Quelle fließen, dieK 



mag auch bei vorstehender der Fall sepft. al, 
lein als ganz grundlos ist sie nicht anzüneh» 
mcn. 

Paris, vom 13. Marz. 
Gestern erschienen vor dem hiesigen Assisen-

Hofe zwei des Diebstahls angeschuldigte Per-
fönen, Namens David und Goliat. Ein Ge« 
fchworner fand sich zu der Frage veranlaßt, 
ob dies die wahren Namen der Angeklagten 
wären, welches der Präsident bejahend beant
wortete, und ihre Taufscheine vorlegte. Goliac 
wurde freigesprochen, David aber zu ojähriger 
Gefängnisstrafe verurcheilt. 

Das Wetter war hier gestern so schön und 
warm, daß man schon einige Personen sich in 
der Seine baden sah. 

Ungeachtet der günstigen Wendung, welche 
die Streitigkeiten mit den Vereinigten Staa« 
ten genommen haben, währen die Rüstungen 
immer noch mit der nämlichen Thätigkeit im 
Hafen von Toulon fort. Es wird sogar aus 
dieser Stadt vom 14. gemeldet, daß telegra
phische Depeschen den Befehl zur Ausrüstung 
noch andrer Fahrzeuge überbracht haben. 

Die „Gazette des Tribunalix" widerspricht 
der von mehrern Zeitungen gegebenen Nach« 
richt, daß sich die Nachlassenschafr der Madame 
Lätitia Vuonaparte auf 5 Mill. Fr. belaufe 
und will aus zuverlässiger Quelle erfahren 
haben, daß die Erbschaft im Ganzen nur aus 
2 Mill. Fr. bestehe, in die sich 6 Erben zu 
theilen hätten. 

Der ,,Moniteur algerien" enthält folgenden 
Artikel: „Der Baron James von Rothschild 
und sein Bruder, der Baron Salomen v. 
Rothschild, haben eine Summe von 10,000 
Fr. zur Verfügung des Marschalls Clauzel 
gestellt, um zur Unterstützung derjenigen Israe« 
liten verwendet zu werden, welche die Franz. 
Armee von Mascara fort geführt hat. Bei 
Ankündigung dieser Geldsumme drückten die 
Herren von Rothschild im Namen ihrer Glau» 
bensgenofsey dem Marschall ihren Dank für 
den. jenen Familien gewährten Schutz aus. 

London, vom 18. März. 
Der Russische Botschafter, Graf Poz;o di 

Borgo, ist noch immer unpäßlich; eine Reihe 
von diplomatischen Diners, die bei ihm statt, 
finden sollten, ist abgesagt worden. 

Die heutige „Times" enthalt den Bericht 
der Commissarien zur Untersuchung des in der 
Armee herrschenden Straf.S'>'?ems, der in 
diesem Blatte sechs enggedruckce Spalten füllt. 
Lord Wparncliffe steht au der Spitze der Com-

Mission, Das wesentlichste Resultat ihrer Utt« 
tersuchung ist, daß ihrer Meinung nach die 
gänzliche Abschaffung der körperlichen Züchti, 
gungen im wirklichen Dienste und im Felde 
und die Einführung anderer Strafen an deren 
Stelle durchaus unzulässig sey und die Aufs 
rechthaltung der gehörigen Mannszucht gefähr, 
den würde, daß aber alles Mögliche angewandt 
werden müsse, um die Notwendigkeit der Voll« 
ziehung dieser Strafe seltener zu machen. 

Konstanrinopel, vom 3. März. 
Die Rüstungen im Arsenal, über welche es 

vor 14 Tagen geheißen hatte, daß sie einge
stellt seyen, dauern fort, und der Capudan 
Pascha wird sicherlich Anfangs April und zwar 
vermuthlich zuerst nach Tripolis segeln. Nach 
den letzten Nachrichten aus dieser Gegend giebt 
sich alldorr eine immer bedenklichere Stimmung 
der dortigen Bevölkerung gegen den jetzigen 
Statthalter kund, und es sind Symptome 
vorhanden, daß man den mit einem Gefolge 
von 160 Personen allhier unter Aufsicht le« , 
benden El'-Dep Sidi Ali Pascha von Tripolis 
zurückwünscht. Der Sultan behandelt seit 
Eingang dieser Berichte diesen gefallenen Fürsten 
mit weit größerer Auszeichnung, und es wäre 
ein in der Ottomanischen Geschichte nicht un
erhörtes Ereigniß, diesen Dey wieder angestellt 
zu sehen. 

In Betreff der Verhältnisse zu Aegypten hat 
sich nichts verändert. Es heißt fortwährend, 
Mehmed Ali weigere sich, dem Monopol gänzlich 
zu entsagen. Ob der Tanarenwechsel mit dem 
Lager Reschid Pascha's am Taurus darauf 
Bezug hat, ist schwer zu sag^n. Der neue 
Schwiegersohn des Sultans, Said Pascha, 
wird entschieden dem Seriasker Pascha als 
Muschir, so ivie Namik Pascha dem Capudan 
Pascha beigegeben. 

Aus Schlesien, vom 9. März.. 
Die Mehrzahl der von Krakau ausgewiesene» 

politischen Flüchtlinge ist nach Ärünn instradirt 
worden, wo sie ein Depot bilden, und in Folge 
einer daselbst vorzunehmenden Ausscheidung, 
entweder die Erlaubniß erhalten werden, sich 
ferner in den Ocsterreichischen Staaten auf
zuhalten, oder sich zur Ueberschiffung nach 
Amerika anzuschicken- Für die Letzteren sollen 
in Triest Schiffe ausgerüstet werden. Einst, 
weilen wird in Brünn aufs Beste für die 
daselbst hingewiesenen Flüchtlinge gesorgt; sie 
sind für Rechnung der Regierung einquartiert 
und verpflegt und genießen aller Freiheit, die 
ihre Verhältnisse nur gestatten. Einigen unter 



ihnen, die den Wunsch geäußert hatten, sich 
gleich ^iach Trieft zu begeben, wurden P.'.sse 
ausgefertigt und sie sind bereits nach diesem 
Hafen abgereist. Uebrigens darf man sich nicht 
verhehlen, daß es hohe Zeit gewesen ist, Maaß-
regeln eintreten zu lassen, wie die Schutzmachre 
sie gegen Krakau angeordnet haben; denn durch 
die daselbst vorgefundenen Korrespondenzen ist 
man zur Ueberzeugung gelangt, daß die Pol
nischen Flüchtlinge Krakau nicht bloß zum 
Schauplatze lokaler revolutionärer Auftritte 
ersehen hatten, sondern daß diese Stadt zu
gleich der Ort war, von wo aus auch ander
wärts ernstliche Bewegungen eingeleitet werden 
sollten. Es wird versichert, daß man auf die 
Spur von ausgedehnten Verzweigungen ge
kommen sey, die ihre Richtung nicht nur nach 
allen vormals Polnischen Provinzen, sondern 
auch in Lander nahmen, welche nicht direkt 
unter der Oberherrschaft der^drei Schutzmachte 
stehen. In sofern soll man auch die Gewißheit 
erhalten haben, daß die so mannigfaltig auf
reizenden Artikel, welche neuerlich in verschie
denen, auch Deutschen Zeitungen gegen diese 
oder jene Regierung erschienen sind, nicht blos 
i» einer etwanigen individuellen Abneigung der 
Redakteurs, sondern in dem weit verbreiteten 
Einflüsse der Klubs, der hauptsachlich von 
Krakau als einem Hauptbrennpunkte ausging, 
ihren Ursprung gehabt haben. Man will mit 
den Nachforschungen über diesen Gegenstand 
fortfahren. tHamb. Crsp.) 

Brüssel, vom 20- Marz. 
Der berühmte Belgische Maler Herr Ver-

boekhoven hat, um einen Löwen recht treu 
abbilden zu können, einen Versuch gemacht, 
den vor ihm noch kein Künstler gewagt hat. 
Er ersuchte nämlich Herrn Martin, Eigcnthümer 
der van Aken- und Martinschen Menagerie, 
die sich jetzt in Verviers befindet, ihn mit sich 
in den Käfig des Löwen hinein steigen zu lassen. 
Der Künstler soll, als er im Käfig war, seinen 
Gegenstand mit der größten Ruhe gezeichnet 
haben. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der in Görlitz erscheinende Wegweiser ent

hält Folgendes als Warnung: „In Hochkirch 
ist unlängst beim Graben eines neuen Grabes 
auf dem Kirchhofe ein weibliches Gerippe ge
funden worden, dessen verkehrte Lage zu der 
Vermurhung führt, daß diese Person im Schein
tode begraben sey. Am Schädel fand man 
noch einen Brautkranz, und da das Kirchenbuch 
sagt, daß 1798 den 10. Januar früh 8 Uhr 

die Jungfrüu Anna Rosinä Exner als Brsttt 
an einem Fieber gestorben sey, so spricht die 
Wahrscheinlichkeit dafür, daß das gefundene 
Gerippe die Uebcrreste jener Erner seyn, die 
das entsetzliche Loos hatte, lebendig begraben 
zu werden." 

Einem Bürger zu Budweis war sein lieder
licher Sohn entlaufen, und hatte sich zu her-
umziehenden Comödianten gesellt. Der Vater 
hörte lange nichts von ihm, endlich fand er 
ihn in einem nahegelegenen Städtchen wieder, 
wo die Comödianten^eben ein Declamatorium 
gaben. Der Sohn trat auf und fing an zu 
declamiren: „Auch ich war in Arkadien gebo
ren!" Da überlief den Vater die Galle, er 
stürzte vor und rief: „Nein, meine Herren, 
d e r  l i e d e r l i c h e  B u b e  i s t  i n l L u d w e i s  g e b o 
gen: ich bin sein Vater!" 

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 -

Waisengerichrs soll die zum Nachlasse der 
verstorbenen Hofräthin Dorothea Elisabeth 
Meyer, geb. Kolb gehörige, hinter dem Sor-
genfreyschen Garten belegene' Koppel, nebst 
der darauf befindlichen Heu-Scheune, auf 
den 8. April d. I. in der Sitzung des ge
dachten Waisengerichts, zum Verkauf öffent
lich ausgeboten werden. Kauflustige können 
sich daher gedachten Tages, gegen 12 Uhr, 
im Sitzunqs «Locale des Waisengerichts auf 
dem Rathhause einfinden. 2 

Lldau, den 19. März 1836-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
D^ gegenwärtig ohne einigen Anstand ein 

Lecale zur Hauptwache und ein zweites für 
30 Mann Arrestanten zu beschaffen ist; so 
werden diejenigen Hausbesitzer, welche derglei
chen Locale zu vermiethen haben, aufgefordert, 
sich sofort bei der hiesigen Quartier-Committee, 
zu jeder beliebigen Stunde, zu melden und 
die Miethbedinqungen anzuzeigen unter welchen 
eine solche Miethe abgeschlossen werden könnte. 

Libau. den 28. März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

L o m m i t t  6  e .  3 .  

Da sich seit einiger Zeit im hiesigen Publica 
die Meinung verbreitet hat. als ob in den 
letzteren Iahren die Servis »Zahlungen gegen 
die frühere Zeit vergrößert worden wären, so 
hat die Libausche Quartier, Committee für 
Zweckoienlich und nötdig gefunden, eben so, 
wie über die Personal - Einquartirung, mo, 



natlich öffentliche Anzeigen im Drucke erfchel, 
nen, auch durch gegenwärtige kurtze Darstel, 
lung über die stall gefundene Einnahme und 
Ausgabe, die zu einer richtigen Ansicht über 
diesen Gegenstand erforderlichen äata zur 
allgemeinen Wissenschaft zu dringen. 

Nach Anzeige der Ordnungsgemäß gefuhr, 
t e n  B ü c h e r  d e r  Q u a r t i e r - C o m m i t t e e  s i n d  v o m  
Januar 1825 an bis zum Januar 183t an 
Herren Osficieren 1592 und an Militair-Un, 
terbeanuen 39.061 allhier einzuquartiren ge« 
wesen, und cs sind in diesem Zeiträume 
SRbl. 33,70." 20? Cop. eingezogen und ver, 
ausgabt worden. 

V o m  J a n u a r  1 8 3 t  a n  b i s  z u m  1 .  M ä r z  
1836. sind an Herren Osficieren 1.524 und 
an Militair'Unterbeamten 52.540 einzuquarti
ren gewesen und zu Bestreitung der mili-
tairischcn Bedürfnisse sind in diesem Zeiträume 
SRbl. 28.47 l 46? Ccp. eingefordert und 
verausgab! worden. 

Es ergiebl sich hieraus da-Z Resultat, daß 
in der letzten angezeigten Reihe von Iahren 
zwar 63 Herren Officiere weniger, dagegen 
aber 13.479 M'lirair - Unterbeamte mehr zu 
bequarnren gewesen sind, als in der früheren 
angezeigten Periode. Wobei jedoch der Haupt» 
Umstand nicht aus der Acht zu lassen ist, daß 
bei der bekannten, in den letzteren Iahren 
s t a t t g e f u n d e n , ? ! !  V e r g r ö ß e r u n g  d e s  N a r w s c h e n  
Jäger-Regiments um die Hälfte, auch die 
Verausgabungen für Schneiderei-Locale, Obo» 
sen, Kanzleien, Lakier - Locals ?c. um das 
Doppelte aegen früher gestiegen sind, auch 
eine vergrößerte Brodtbäckerey für die ange
zeigten l3,479 Unterbeamte erforder/ich gewesen 
ist. Nicht weniger ist zu erwägen, daß in 
der letzten bemerkten Verwaltungs - Periode 
die Summe von SRbl. 76! 68 Cop. an 
Schulden der früheren Periode bezahlet werden 
mußte, und für höchst nöthige und große 

S ch 

Vortheile gewährende Bauten von Bedeutung 
die Summe von SRbl. 1552 verwendet wörl 
den ist. Schlüßlich ist noch zu bemerken, daß 
die .gegenwärtige, höchst unbedeutende Schuld 
der Quartierdurch die restirende 
Servis - Abgaben, welche einzucasssren sind, 
völlig gedeckt ist, und daß daher also der 
Erat dieser Verwaltungs - Behörde nichts zu 
wünschen übrig läßt. 

Vorstehende kurtzgefaßte Uebersicht wird hin» 
reichend sepn, die Ansichten eines jeden einzel
nen über diesen Gegenstund zu berichtigen. 4 

Libau, den 7. März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  

C o m m i t t e e. 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 26. Marz: Demoiselle Benigna Bienemann, 

aus Papplacken, bei ihrem Vater. 

U a r k !  -  P r e i s e .  L o p .  S.M. 
Weiyen. . . pr. koof 
Roggen . . . . . .  
Haser 
Erbsen 
L e i n s a a t  . . . . . .  
Hanfsaat 
Flachs 4brand .... 

—  3 b r a n d  . . . . .  .  
— 2brand — Z 

Hanf . — 
Wachs pr. Pfund 
Butrer, gelbe . . . . . pr. Viertel 
Koriibrainltw ein . . . .pr. 10^ Sroof 
Salz, grobes ...... pr. l'oof 

— feines — 
Heringe vr. Tonne 

pr. Srein ̂  

160 ä t75 
140 ä 150 
100 ö IIS 
50 ü 60 

150 » 160 
150 » 280 
175 5 jS0 

412^ 
362^ 
312? 

,75 250 
25 5 27 -

800 
100 
220 
200 

640 ä 660 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 21- Marz SW. und den 22. S., veränderlich; 
den 23. O,, etwas bewölkt; den 24- O., heiter; den 

26- und 27- O-, veränderlich. 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 13 Fuß. — Außer dem Hafen 12z Fuß. 

Auf der Bank 12^ Fuß. 

Marz. 
25-

März. 
25. 

26-

27. 

28-

l^o. Nation: 
26 Holländer. 

Schiff: 
De Harmonie. 

l 
E 

No. 
49 
20 
2l 
22 
23 
24 

A u s  g  
Nation: Schiff: 

Britte. Thctis. 
— Express. 
— Seoria. 

MeklcnburgerTriton. 
Däne. Prindsesse Louise 

f f s . 
i n k om me 

Capitain: 
H. Oeddes. 

i st e. L 
n d: ^ 

kommt von: Mlt: 
Amsterdam. Ballast. 

Russe. l'ibau's Wohlfahrt. O. 
Prcusse. Vieroria. C. I. 

e h e n d 
Capitain: nach: 

Jamct-iDonaldsvn. Dundee. 
David Mitchell. — 
Alex. Mearns. 
Fried. Nehberz 
Jacob Alr6e. 

an: 
Friedr. Hagedorn, 

mit: 

Isen. 
Walter. 

Holland. 
Lübeck. 
Riga. 
Memel. 

Flachs. 

FlackS, Heede und Hanfh. 
Gerste. 
Hanf, Oel und Leder. 
Ballast. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung dcr Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

KM 

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:. 27. Mittwoch, am ll>-n April 4836. 

St. Petersburg, vom 20. Marz. 
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 ,  a u f  

Vorstellung des Ministers des Innern, wie 
auch gemäß dem Beschluß der Minister-Com-
mittee, Allerhöchst zu befehlen geruht: daß 
diejenigen Kranken, welche ihrer unbemittelten 
Lage nach ein Recht auf den Eintritt in die 
Anstalten der Collcgien der allgemeinen Für
sorge haben, in denselben aber wegen Mangels 
an Raum bisher nicht eintreten konnten, un
entgeltlich mit Medicamenten versorgt werden 
sollen. Diese Maßregel soll auf alle von den 
Collegien der allgemeinen Fürsorge unterhal
tenen Krankenhäuser ausgedehnt werden, und 
überdem wird dem Ministerium des Innern 
aufgetragen, die bei jedem Collegium hierzu 
zu verwendende Geldsumme, gemäß den Hülfs-
Mitteln, über welche dasselbe gebieten kann, 
festzusetzen. l^St. Ptb. Ztg.^I 

Aus dem Haag, vom 12. März. 
Das gestrige Handelsblait meldet: „Wir 

vernehmen, daß dieser Tage an unsre Regierung 
eine Note der Englischen gelangt ist, worin 
die früheren Forderungen Großbritanniens in 
Betreff der Fahrt nach unseren Ostindischen 
Besitzungen wiederholt werden. Bis diesen 
Augenblick sind die nähern Umstände noch nicht 
bekannt." 

Brüssel, vom 20. März. 
Vorgestern machten hier ein Engländer und 

ein Irländer vor dem Thore von Löwen eine 
Ehrensache nach ihrer Landessitte mit Boxen 
ab. Dem Irländer wurden einige Rippen 
zerbrochen. 

Paris, vom 22. März. 
Im „Journal du Commerce" liest man: „Der 

Baron Mortier ist nach dem Haag abgereist, 

und man glaubt, daß er den Auftrag habe, 
einen wiederholten Versuch zur endlichen Bei, 
legung derHolländisch-BelgischenAngelegenheit 
zu machen. Man versichert, daß der König 
Wilhelm gegenwärtig geneigter zu Unterhand, 
lungen sey, als früher." 

V o m  2 4 .  A u ß e r  d e n  b e i d e n  L a g e r n  b e i  L u ,  
neville und Rocroy werden in diesem Jahre 
auch noch zwei andere bei St. Omer und Com» 
piegne aufgeschlagen werden. 60.000 Mann 
sollen in diese Läger vercheilt werden; das bei 
Rocroy wird der Herzog von Orleans com, 
mandiren. 

In Toulon ist das Lknienschiff„Trocodero" 
von 120 Kanonen durch eine Unvorsichtigkeit 
beim Heizen in Brand gerathen, und ein Raub 
der Flammen geworden. Der Verlust des 
Staats bei diesem Unglückssalle wird auf 3 
Millionen Fr. geschätzt. ' 

Ein einfacher Handwerker hat eine höchst 
wichtige Erfindung gemacht, die ihm die Re, 
gierung für Z00.000 Fr. abgekauft hat. Sie 
besteht darin, die Verfertigung der Flintesi, 
Kolben, die bis jetzt höchst mühsam war, durch 
eine Maschine zu bewerkstelligen. Es wird jetzt 
in jeder Gewehrfabrik eine solche Maschine 
eingeführt werden. 

S p a n i s c h e  A n w e s e n h e i t e n .  
Die „Guyenne" erzählt, daß der General 

Cordova, der für einen leidenschaftlichen Spie, 
ler bekannt sey, an einem Abend im Hazard, 
spiele 100,000 Frs. an den General Evans 
verloren habe. 

daßdi-Fra,,MscheR-gi-rung 
dem yerrn Mend.zabal eine Note habe zustellen 
lassen, worin sie erkläre, daß, wenn die Hin, 
rtchtung der Mutter Cabrera's nicht bestraft 



würde, oder wenn dergleichen Grausamkeiten 
sich erneuerten, sie sich genöthigt sehen würde, 
die Fremden-Legion zurückzurufen, und allen 
Franzosen, die in der Armee der Königin 
Dienste genommen hätten, den Befehl, in ihr 
Vaterland zurückzukehren, zugehen zu lassen. 

London, vom 22. März. 
Nach Berichten aus Portsmouth findet dort, 

in Folge der Ausrüstung mehrer Linienschiffe, 
lebhafter Verkehr statt. Man glaubt, daß 
unmittelbar nach dem 1. April, von welchem 
Tage das Marine-Budget dann wird, noch 
mehrere Schiffe werden ausgerüstet werden. 
Vier der neu ausgerüsteten Schiffe werden 
übrigens dazu verwandt werden, vier andere 
Linienschiffe im Mittelmeere, deren dreijährige 
Dienstzeit abgelaufen ist, abzulösen, und können 
daher nicht als eine Vermehrung der segel
fertigen Macht angesehen werden. Wozu über
haupt die neuen Rüstungen bestimmt sind, bleibt 
noch immer Geheimniß. 

Die neuesten Berichte aus Canada lauten 
höchst unerfreulich; der Haß zwischen der Engl, 
und Franz. Bevölkerung nahm täglich zu, so 
daß die Regierung sich fast darauf beschränken 
MUß, sie von gegenseitigen Angriffen abzuhal
ten. In Nieder-Canada bilden die Französi
schen Abkömmlinge bekanntlich die Majorität 
in der Legislatur und hatten Miene gemacht, 
die Steuern verweigern zu wollen, und in Ober-
Canada, wo die Englischen Colonisten zahlrei
cher sind, verlangt man einen Seehafen am 
Lorenzflusse oder das Recht des Transits durch 
die Vereinigten Staaten, um aller Verbindun
gen mit der andern Provinz entbehren zu können. 
Die Blätter beider Parteien enthielten höchst 
revolutionaire Aufsätze und Lieder. Der Ober-
Commissair, Lord Gosford, konnte es keiner 
Partei recht machen. 

V o m  2 5 .  A u f  d e r  O b e r f l ä c h e  d e s  p o l i t i s c h e n  
Meeres herrscht im gegenwärtigen Augenblicke 
viel Ruhe, doch giebt es zwei Punkte, welche 
die Interessen unsers Vaterlandes sehr nahe 
angehen und die nicht >' ne alle Anzeichen eines 
herannahenden-^turmcs sind. Der eine (und 
ich glaube, daß ich mit Gewißheit davon reden 
kann) ist, daß unsere Regierung kathegorisch 
verlangt hat, daß die Pforte entweder die 
Dardanellen für alle Kriegsschiffe aller Ratio, 
neu schließen oder sie für alle öffnen solle, und 
der andere, daß der Kaiser von Marocco von 
der Regierung der Vereinigten Staaten mehr 
als dringend angegangen wird, ihr die Insel 
Angera abzutreten, welche etwas SW. von 

der Meerenge von Gibraltar liegt, und aus 
der sich leicht eine feste und bequeme Station 
für eine Flotte machen lassen würde. Diese 
Abtretung würde, in jeder Hinsicht, die Ame
rikaner eben so gut zu einer Mittellandischen 
Macht erheben, als wir es sind, und sie, mit 
uns, in den gemeinschaftlichen Besitz eines 
Schlüssels zum Mittelländischen Meere, vom 
westlichen Ocean aus, setzen. Diesem Plan 
widersetzen sich indeß. wie sich leicht denken 
läßt, die Französische Regierung, wie dieunsrige, 
aus allen Kräften, und bis zu diesem Augen» 
blick hat der Kaiser von Marocco sowohl gegen 
die Lockungen, als gegen die Drohungen des 
Präsidenten der Vereinigten Staaten Stand 
gehalten. Schon seit langer Zeit ist es ein 
Hauptwunsch der Amerikaner gewesen, auf dem 
Mittellandischen Meere festen Fuß zu fassen: 
man muß indeß sehr bezweifeln, ob es für 
einen, verhältnißmaßig noch in der Kindheit 
feiner Entwickelung begriffenen, Staat ver» 
nünft'g sey, nach Besitzungen zu streben, die 
ss weit von seinen ursprünglichen Grenzen 
entfernt sind. Was den ersten Gegenstand be, 
trifft, so thut unsere Regierung c-lle mögliche 
Schritte, um die Dardanellenangelegenheit end
lich einmal zur Ausgleichung zu bringen, und 
es werden gegenwärtig viel größere Zurüstun» > 
gen gemacht, als die zur Ausrüstung von 6—A 
Linienschiffen, zur Vermehrung unserer See» 
macht, erforderlich sind. Viele von den ge
genwärtig zu dem regelmäßigen Dienst bestimm
ten Schiffen, werden jetzt gehörig ausgebessert 
und dies geschieht mir großer Thätigkeit. 

Wien, vom 24. März. 
Ein gestern stattgehabtes Ereigniß hat vor

übergehend die Aufmerksamkeit des Publikums 
in Anspruch genommen; es dürfte wahrschein» 
lich entstellt auch im Auslande sich verbreiten. 
In der Abendstunde zwischen 8 und 9 Uhr 
hatte auf dem innern Burgplatze eine Explosion 
die zufällig Anwesenden in eine nicht wenig 
beunruhigende Stimmung versetzt, da der Knall 
so heftig wie aus einer Kanone erscholl. Der 
wachthabende Offizier ließ augenblicklich die 
ganze Mannschaft ins Gewehr treten, und alle 
Zugange zur Hofburg besetzen, daher Nieman
den ein« noch ausgeben; worauf jeder von den 
Anwesenden einer vorläufigen Untersuchung 
unterzogen wurde. Bei näherer Betrachtung 
des Ortes der Explosion zeigte sich, daß eine 
Batarde, oder vielmehr eine Art Rackete, mit 
etwa einem viertel Pfunde Pulver gefüllt, und 
allem Anscheine nach gut verpfropft, in einem 



Mannerhandschuh steckte, und mkt einer bereits 
angebrannten Lunte auf dem Burgplatze hin» 
geworfen worden war. Außer einer kleinen 
Unordnung zwischen den auf dem Burgplatze 
aufgestellten Wagen, deren Eigenihümer in dem 
Hofburgtheater sich befanden, und der Venn, 
ruhigung der zufallig Vorübergegangenen, ist 
weiter kein Nachtheil oder Unglück veranlaßt 
worden. Das Ganze scheint in jene Cachegorie 
von ewig wirrigen Unternehmungen zu gehören, 
welche in den sinnlosen Köpfen unbeschäftigter 
Taugenichtse geboren werden, um wenigstens 
einige Tage von sich reden zu machen. ^B. N.^Z 

Konstantinopel, vom 2. März. 
Man weiß im Publikum immer noch nichts 

Zuverlässiges über die Antwort Mebmed Ali's 
auf den Großherrlichen Ferman wegen Aen, 
derung des Monopol-Systems in Syrien. Auch 
sonst wohl unterrichtete Leute, welche dieselbe 
genau zu kennen vorgeben, sind nicht einig, 
ob sie befriedigend laute oder nicht. 

Im Arsenale dauern die Rüstungen mit glei
chem Eifer fort. Im Laufe der vorigen Woche 
ist ein kleines Geschwader, angeblich nach Tri
polis bestimmt, ausgelaufen, um, wie man 
ferner wissen will, Beamte dahin zu überbringen, 
welche gewisse Reformen da selbst ein führen sollen» 

Oeffentliche Anzeige für die Seefahrenden. 
Da das bisherige Steinkohlenfeuer des 

Leuchtthurms auf der Insel Anholt im Kat-
tegatt in ein festes oder stillstehendes Lam
penlicht abgeändert werden soll: so wird die 
Laterne desselben im Laufe des bevorstehenden 
Sommers umgebauet, doch wahrend dieser 
Arbeit, die im Juni Monate ihren Anfang 
nimmt, zur Leitung der Schiffahrt in gedach, 
rem Fahrwasser, des Nachts mit Lampen er
l e u c h t e t  w e r d e n .  Z  

Generalzollkammer- und CommerZ'Collegium, 
Copenhagen, den 26. März 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da zufolge eingegangenen höheren Befehles 

ein anderes Ammunitions - Haus für das Narw« 
fche Jäger-Regiment ausgemmelt werden soll, 
so werden sämmtliche Hausbesitzer, welche ein 
zu diesem Zwecke taugliches Gebäude zu ver, 
miethen gewillet sind, hierdurch aufgefordert, 
baldmöglichst der Libauschen Quartier-Com, 
mittäe dse nötbige Anzeige solcher Gebäude 
nebst denen Vermiethungs »Bedingungen vor
zulegen. Libau, den 31. März 1836. 3 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  
C o m n ,  i t t ö e .  

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat März 1836. 

.  V c ? j  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 2 Ober, Officiere, mit Inbegriff 

des einen verheiracheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober- Officiere. 

V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  
I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  

1 Brigade-General und dessen Brigade-Ad
jutant, nebst Unterbeamten .... 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

3 Ober-Officiere, mit Inbegriffder verhei-
ratheten und kranken Unterbeamten . 1l9 
Und zwei Frauen, des Capellmeisters Na» 

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs- und 1 Ober«Officier, mit Inbe
griff der verheirateten Unterbeamten 215. 

V o m  P r o v i a n t ,  E t a t :  
1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 

theten Unterbeamten 5. 
Libau, den 31. März 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t  i e r -
C  0  m m i t t e e .  3  

Zur Anfertigung eines neuen Latten-Zaunes 
und Herstellung der Koppel-Zäune zc. bei der 
lettischen Pastorat-Wohnung, ist nächsten Son
nabend, als den 4. April, Nachmittags um 
6 Uhr, ein Torg festgesetzt. Die Anschläge 
darüber können zu jeder Zeit, mit gewöhnlicher 
Au^.ahme, allhier eingesehen werden. Libau, 
Stavt-Kämmerei, den 28. März 1836. 

n?.. Johann Friedr. Tottien, 
Buchhalter. 

Da gegenwartig ohne einigen Anstand ein 
Lecale zur Hauptwache und ein zweites für 
30 Mann Arrestanten zu beschaffen ist; so 
werden diejenigen Hausbesitzer, welche derglei, 
chen Locale zu vermiethen haben, aufgefordert, 
sich sofort bei der hiesigen Quartier-Committee, 
zu jeder beliebigen Stunde, zu melden und 
die MiethbeHinaungen anzuzeigen unter welchen 
eine solche Miethe abgeschlossen werden könnte. 

Libau, den 28- März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

ö  0  m m i t t  6  e .  2  

Alle Diejenigen, welche etwa gesonnen seyn 
sollten, die Umpflasterunq der Straße in der 
Stadt Grobin zu übernehmen, haben sich um 
ihre Mindestforderung zu verlautbaren, an die 
zu diesem Behuf unter dem Vorsitze des Gro, 



binfchen Herrn Hauptmanns und Ritters Ba
ron von Roenne in Grebin niedergesetzte 
Commissi»» zuml 6. und 7. April d. I. zu 
melden. 1 

Grobin, den 25. Februar 1836. 
N r .  6 >  A c t u a r  S z o n n .  

Da nach §. 109 der Russisch-Kaiserlichen 
Handwerksordnung kein Geselle oder Lehrling 
ohne Vorivissen seines Meisters Arbeiten über» 
nehmen darf, und nach den ZZ. 10 und 11 
der Maurer - Amtsschragen der Meister bei 
eigener Verantwortung verpflichtet ist, darauf 
zu sehen, daß Maurer-Arbeiten mit aller 
Treue und Fleiß ausgeführt, und jedes Haus 
oder Gebäude bei Errichtung von Brand, 
mauern, Schornsteinen und sonstigen Feue, 
rungs-Anlagen vor Feuers - Gefahr gesichert 
werde, und besonders §. 9 des Handwerks, 
Reglements für die Stadt Libau vom 24. 
März 1825 namentlich vorschreibt, daß von 
Gesellen des Maurer-Amts, wegen des dabei 
in Anregung kommenden Interesses des Pu, 
blikums, kein Kontrakt über Bauten oder 
Reparaturen, ohne einen zur Aufsicht gewähl
ten Meister, dem der Meistergroschen werden 
muß, abgeschlossen werden darf, entgegenge, 
setzten Falls kein Bau-Kontrakt als gültig 
anzunehmen, auch dem Bauherrn oder Bau, 
Unternehmer kein Klagerecht geben soll, so 
wird solches in besonders neuerdings hiezu 
erhaltener Veranlassung, von dem Libauschen 
Amts «Gerichte, den hiesigen Hauseigenthü-
mern und Bau »Unternehmern zur ersorderli, 
chen Nachachrung und Bewahrung vor Nach, 
theil, hierdurch zur Kenntniß gebracht. 2 

Libau, den 20. März 1836-
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  Am t s ,  

G e r i c h t s .  

Die im Wilnaschen Gouvernement, Ssa, 
welschen Kreise, dicht an der Kurländischen 
Gränze gelegenen Graf Platon Subowschen 
Güter Neu,Zagarren und Grudzien, nebst 

allen dazu gehörigen Vollwerken, sotten aus 
freier Hand, entweder Vollwerkweise oder auch 
im Ganzen, verkauft werden. Darauf Re, 
flectirende können sich deshalb an Se. Erlaucht 
den Herrn Grafen Platon Subow, vom 23. 
April bis zum 15. Map. während der Kon, 
traktzeit, in Wilna wenden; später aber an 
den Hof Neu-Zagarren, woselbst die Seelen
zahl, Inventaria und Karten genannter Güter 
auch zu ersehen sind. 2 

Neu-Zagarren, den 26. Februar 1836. 
Ambrosius Witgotzcki. 

Die Statuten der zweiten Russischen Feuer, 
Assecuranz»Compagnte sind unentgeltlich im 
Lesepavillon zu haben. 1 

Libau, den 21. März 1836. 
L o r t s c h .  

Einige hundert Nevaler Fliesensteine, eine 
Elle und ein Arschin in Quadrat, werden zum 
Einkaufspreise wieder ausgebothen von 

G .  R o w e h l  W i t t w e .  3  
Ganz frische Messinaer Apfelsinen, Pomee. 

ranzen und Citronen, sind sowohl in Pari 
thien wie im Kleinen, billig zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  2  
In kurzem ist eine Wohnung für eine Fa

milie bei mir zur Miethe zu haben. 1 
I o h .  G o e b e l .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28- Marz: Herr Vurkowsky, aus Amt-

Grobin, bei Büß; Herr Baumann, nebst Frau Ge
mahlin, aus St. Petersburg, bei Herrn Schmidt.--
Den 30.: Herr Schaepschelowitz, aus Polangen, bei 
Frey. 

R.iZa, äen 26. und 29. Mär?, 

^.msteräain 65 52^ 62^ Cents. ? verkkl. 
Hamburg . 65 

. . 3 Hl. jllHj 
Lin I^uliel Lilker. Z60z 
I^ivI.?kanZ,I)r. alte 100^ 

— neue 99 
durl. äito 99z 

9«^ Lck.Lco. i in Leo.» 
?ee.8t. 1 ^ssiKu. 

360? Leo.-^s». 
100ß 
99ä 
994 

März. No. Nation: 
29. 27 Holländer. Roelfina. 
3l. 28Britte. Cato. 

S ch 

Schiff: 

st e. i f f 6 - L i 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mtt: 
Harm A. Doewes. Oelfzyl. Ballast. 
John Shield. Abroath. — 

A u s g e h e n d :  
Marz. No. Nation: Schiff: Capitain: nach: 

28. 26 Hanovraner. Lisette. Theodor Hilling. Holland. 
— 27 — kambertus. C- W Lindeboom. — 
30. ^ Russe. Prahm ohneNamen.ScliifferF. SchuSke. Riga. 
— 28 Preusse. Emilie. Philipp Graeven. Pernau. 

an: 
Friedr. Hagedorn. 

mit: 
Leinsaat. 

Früchten, Leinöl?e. 
Gerste. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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28. Sonnabend, am 4"" April 4836. 

St. Petersburg, vom 24. März. 
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  A l ,  

lerh öch st zu befehlen geruht, daß dem Stabs-
Chirurg Hofrath Peter Klapitonow, welcher 
600 Exemplare der von ihm ins Grusinische 
überfetzten Broschüre von Kamenezki „über die 
Heilkunde", zur unentgeltlichen Vercheilung 
unter die Grusinische Geistlichkeit, dargebracht 
hat, für diese gemeinnützige Handlung ein Ge« 
schenk von 700 bis 1000 Rubel an Werth 
ertheilt werde. 

S e j n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b ? n  g e /  
w ä ß  d e r M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h s  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht: daß bei der durch gericht
lichen Ausspruch erfolgten Verbannung von 
Ebräern nach Sibirien, den Weibern derselben 
nach ihrem Wunsche erlaubt werde, ihren 
Männern nach Sibirien zu folgen; überdem 
steht es denselben frei ihre noch nicht 10 Iabr 
alten Töchter mitzunehm?u, sowie auch dieje
nigen Töchter, welche noch unverheirathet sind, 

.und ihre Einwilligung dazu geben. 
Am 22. März, zwischen t und 2 Uhr Nach

mittags, fing das E's bei der Stadt an sich 
in Bewegung zu fetzen. Die Isaaksbrücke 
ward auf eine kleine Entfernung abgetrieben, 
blieb dann aber stehen, bis sich um 2 Uhr in 
der Nacht die ganze Eisdecke löste und zu 
treiben begann. Am 23- d., um 10?. Uhr 
Vormittags, wurde die Verbindung zwischen 
beiden AfeA» huHch BHte wieder hergestellt. 
Der dieejHrHe LAufhangsrermin der Newa 
gehört zu'den'frühestens denn mit Ausnahme 
des Jahres j822, wo der Fluß schon am 6. 
Marz von seiner Eisdecke befreit wurde, ist 
derselbe nie vor dem 22. Mär; aufgegangen; 
an diesem Tage aber nur einmal und zwar 

im Jahr 1723. Der mittlere Termin für den 
' Aufgang der Newa fällt auf den 9. oder 10. 

April. LSt. Ptb. Ztg.) 
' Krakau, vom 15. März. 

Unser Stadtgebiet fängt an, sich von den 
ungebetenen Gästen , die sich auf demselben 
gesammelt harten, zu säubern. Auch spricht 
man bereits von dem nahe bevorstehenden Ab
marschs der eingerückten Truppen, welche größ« 
tenlheils aus Oesterreichern, einigen Hundert 

- Russen und zwei Schwadronen Preußischer 
Ilhlanen bestanden, von welchen letztern eine 
bereits wieder nach Schlesien zurückgekehrt ist, 
Die ganze Zahl der eingerückten Truppen mag 
sich auf 3000 Mann belaufen. Die Oester, 
reichischen Truppen halten die Stadt besetzt; 
die Russen und Preußen liefen in den Dörfern. 
Hätten der Präsident Wieloglowski und der 
Senat den Mutb gehabt, der Anforderung der 
Mächte F^lge z. geben, so würde der ^wec5 
der Reinigung des Gebiets ohne das Einrücken 
der fremden Truppen erreicht worden sepn. 
Sic standen unter dem Schreckenssysteme der 
Klubs. welche sich Drohungen aller Art erlaubt 
hattcn und es an Anforderungen. selbst an das 
schone Geschlecht, sich ihrer Sache anzuneh« 
men, incht ermangeln ließen^ Ein Umstand 
hHtte gleichfalls das Austreiben der fremden 
Gaste erschwert, nämlich der gänzliche Manael 
an einer geregelten polizeilichen Aufsicht. Es 
lMand hier nicht einmal 'ein Fremdenregister; 
von Anmeldung, Paßvorzeigung der 'Ankomm, 
i-iqe u. s. w. war nie die Rede. Daß sich 

bei einer solchen Verwaltung eine zwischen drei 
Geb.cren liegende Stadt zu jeder Zeit und 
unter ganz gewöhnlichen Verbältnissen mit 
^lb^teurern und Glucssriltern jeder Art ge, 



füllt haben würde, gehört zu den natürlichen 
Dingen; um wie viel mehr mußte dies nicht 
der Fall unter den Konjunkturen des Tags 
sepn? Daß die benachbarten Machte, der Un
ordnung endlich überdrüssig, ihr ein Ziel stecken 
würden, dies hatte jeder ruhig Denkende vor
ausgesehen; von den Andersgesinnte» hatten 
die Einen an dem Much, die Andern an der 
Ilebereinstimmung der Mächte gezweifelt und 
auf diese Täuschung Hoffnungen des Gelingens 
weitaussehender Pläne gebaut, denen nun ein 
einziger Schlag, auf dem hiesigen Platze we
nigstens, ein Ende gemacht hat. Vor dem 
Einrücken der fremden Truppen hatten sich die 
Abenteurer aus der Stadt entfernt und in die 
zum Stadtgebiet gehörenden Dörfer zurückge« 
zogen. Nach der Besetzung der Stadt fing 
erst der Auszug nach Podgorze an; seit dem 
Einrücken dep Russen auf das Gebiet haben 
sich die fremden Flüchtlinge, welche sich in den 
Dörfern verborgen hielten, wieder nach der 
Stadt rpnd von da nach Podgorze gezogen, 
und in wenig Tagen dürfte wohl kaum mehr 
ein Unberufener hier sepn. Ausnahmen von 
der Epplusionsmaaßregel haben bereits in Menge 
im Einverständnisse mit den Residenten der drei 
Schutzmächte stattgefunden. Hierzu gehört die 
ganze Klasse der Landleute. — Die Reorgani
sation der Stadtmiliz wird nächstens bewerk
stelligt werden. Man beabsichtigt, in selbige 
vorzugsweise Eingeborne des Stadtgebiets auf, 
zunehmen und Fremde so viel als möglich von 
selbiger entfernt zu halten. LPr. St.-Ztg.^ 

London, vom 25. März. 
Die Englischen Blätter würzen di? langarh, 

mige Prosa ihrer mächtigen Spalten nicht selten 
mit Knittel-Verfen, worin sie'politische Gegner 
verspotten und die Ereignisse des Tages drollig 
besingen. Zu den Ergötzlichsten dieser Art ge» 
hört ein Gedicht auf die Französisch - Ameri
kanische Angelegenheit, das in der „Morning-
Chronicle" unter der Rubrik „Polizei-Verhand« 
lungen" mitgetheilt wird. prosaischer Ue« 
Versetzung lautet dasselbe wWsolgt: „Zwei 
Fremdlinge von trotzigem Ausseben, beschuldigt 
des Vorhabens den öffentlichen Frieden — und 
sich die Halse — zu brechen, wobei Justiz und 
Chirurgie viel zu kuriren bekommen hätten, 
wurden beute vor den alten Friedensrichter 
John Bull gebracht. Der Eine nannte sich 
„Jonathan", der Andre „Monsieur"! beide 
Sprecher und Schreiber — wer ist das jetzt 
nicht? — beide in derselben Freischul« erzogen, 
wiewohl Monsieur in der letzten Zeit all sein 

Lernen vergessen hat. Der Streit betraf ge» 
wisse an Jonathan schuldige Gelder, eine 
Forderung, die nicht zu zahlen Monsieur für 
eine vornehme Manier halten mochte. Während 
nun der eine nach Kramer-Art ungestüm mahnte, 
sprach der Andre von seiner „Ehre", behielt 
aber immer das Geld. Endlich ward es mit 
der Sache Ernst; Monsieur säumte noch immer 
mit der Zahlung, während Jonathan, voll 
Zorns, so weit ging, zusagen, der Herr mache 
leere Ausflüchte und suche ihn um die Schuld 
zu prellen. Dies brachte aufIonathan's Haupt 
ein ganzes Rollfeuer von »Lacre! — Kar
dien! — ?este! Oiadle!" und andern nicht 
so ganz vornehmen Worten herab, untermengt 
mit „Kopneui" u. s. w., aber noch immer 
keinen Sou. Kurz, Monsieur zeigte mehr Lust, 
zu fechten, als zu bezahlen; da sagte Jona« 
than: „Gut, wie ihr wollt, mein Lieber! Wie 
Aankees, mein' ich, verstehen uns aufs Eine, 
wie aufs Andre, und wir ziehen auf Euch, 
was Euch gefällt — den Degen oder den 
Wechsel." Da man die beiden Helden als 
Hitzköpfe kannte, so brachte man sie vor Herrn 
Bull aufs Polizeiamt in der Fleetstraße in 
der Nähe des d. h. des Schulde 
gefängnisses, und Monsieur, der darauf ge
zählt hatte, das Geld zu behalten, wurde nun 
verpflichtet, einstweilen nur den Frieden zu 
halten. Beim Weggehen ließ sich der schlaue 
Jonathan also vernehmen: „Mister, Ihr scheint 
mir nur wenig Grütze im Kopfe zu haben. 
Wollt Ihr wissen, wie ich Dummbärte be» 
handle, die da Lust haben, sich Freiheiten mit 
mir herauszunehmen oder mir Freiheiten zu 
nehmen, so fragt nur Herrn Bull hier." 

V e r m i f c h t e  N a c h . r i c h t e n .  
Vor Kurzem starb in Calthoop, in der Engt. 

Grafschaft Leiccster, ein reicher Pfarrer, der 
ein jährliches Einkommen von 5000 Thlr. C. 
hatte und ein baares Vermögen von 21.000 
Thlr. hinterließ. Ein armer Zettelträger in 
London war sein nächster und alleiniger Erbe, 
und erhielt außer dem Paaren Nachlaß von 
jenem Einkommen über die^ Hälfte als Zinsen 
der Kapitalien des Erblassers. Jener Pfarrer 
hielt stets 2 Dienstboten, und zwar einen 
männlichen und einen weiblichen. Sobald der 
Abend gekommen war, sperrte er sie ein, und 
seine letzte Beschäftigung vor dem Schlafen« 
gehen war, daß er «u, ganzen Hause die Runde ̂  
machte, seine Hunde, deren er eine große An« 
zahl hatte, losließ und ein Gewehr abfeuerte. 
— Heine sonderbare Gewohnheit Dienstboten 



einzusperren, und die außerordentliche Menge 
der Hunde, die er hielt, führten seinen Tod 
herbei. Denn eincs Morgens, als er, ehe ex 
seine Gefangenen befreit hatte, in den Hof 
ging, fielen mehrere seiner Hunde, die noch 
nicht Zeit gehabt hatten, ihn kennen zu lernen, 
über ihn her und warfen jhn in einen tiefen 
Fischteich. Er schrie um Hülfe, seine Dienst, 
boten hörten den Iammerruf, allein sie waren 
eingesperrt und so ertrank er. — Er hinterließ 
außer dem oben bezeichneten baaren Vermögen 
S8 Hunde, 89 Perücken nach der alten Mode, 
d. h. mit drei Batterien Locken und gepudert, 
obgleich er stets sein eignes Haar trug, und 
die Perücken nie aufsetzte, ferner: 100 Paar 
Stiefeln, 400 Paar Schuhe, 100 Paar Hosen, 
8 0  P r i e s t e r r ö c k e ,  8 0  K u t s c h e n  u n d  a n d e r e  W a 
gen, 60 Pferde, 50 Sättel und Geschirre, 30 
Schubkarren, 80 Pflüge, von denen nie ein 
einziger in Gebrauch gekommen war, Z00 
Spitzäxte, 200 Spaten und Schaufeln, 75 
Leitern, 240 Rasirmesser, und so viele Spa, 
zierstöcke, daß sie in der Nachlaß»Auktion für 
60 Thlr. erstanden wurden. 

Man hat jetzt den Mörder eines im vorigen 
IaHre bei Insterburg grausam umgebrachten 
Hirten aufgefunden. Der Mörder hat die That 
gestanden und als Beweggrund angegeben, daß 
er sich habe Menfchenralg verschaffen wollen, 
un; daraus Lichte zu fertigen, weil er gehört, 
da? Der unsichtbar werde, welcher ein bren» 
nendes Licht von Menfchenralg in der Hand 
trage. 

' Oeffentliche Anzeige für die Seefahrenden. 
Da das bisherige Steinkohlenfeuer des 

Leuchtthurms auf der Insel Anholt im Kat-
tegatt in ein festes oder stillstehendes Lam, 
penlicht abgeändert werden soll: so wird die 
Laterne desselben im Laufe des bevorstehenden 
Sommers umgebauet, doch während dieser 
Arbeit, die im Juni Monate ihren Anfang 
nimmt, zur Leitung der Schiffahrt in gedach, 
rem Fahrwasser, des Nachts mit Lampen er, 
leuchtet werden. z 

Generalzollkammer- und Commerz-Collegium, 
Copenhagen, den 26. März 1636. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisengerichls soll die zum Nachlasse der 
verstorbene» Hofrächin- Dorothea Elisabeth 
Meyer, geb. Kolb gehörige, hinter dem Sor, 
genfreyschen Gann» belegene Koppel, nebst 

der darauf befindlichen Heu-Scheune, auf 
den 8. April d. I. in der Sitzung des ge
dachten Waifengerichts, zum Verkauf öffent» 
lich ausgeboten werden. Kauflustige können 
sich daher gedachten Tages, gegen 12 Uhr, 
im Sitzungs - Locale des Waisengerichts auf 
dem Rathhause einfinden. 1 

Libau, den 19. März 1836-

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

Capt. Albers, wird in der vorletzten 
Woche des Juny, zwischen den 21. und 27. eine" 
Fahrt nach Reval und Stockholm machen, die 
in allem ohngefähr 16 Tage währen wird, von 
denen acht für den Aufenthalt in Stockholm 
augesetzt worden, und auf der, bei der Hin- und Rück
fahrt, wenn Zeit und Umstände es erlauben, die 
Festung Sweaborg und die Stadt Heising-
fors mit berührt werden sollen. 

Der Preis eines Platzes ist, in allen Cajüten 
ganz gleich, auf Silber-Rubel 40 die Person für 
die ganze Reise hin und her gestellt, und es fin
det ein freier Verkehr, mit Ausnahme der Da-
men-Cajüte, die bis zuletzt für Damen aufbe
wahrt wird, statt. Passagiere nach Reval allein 
zahlen SRbl. 20; wollen sie aber wieder aufge- ^ 
nommen und nach Riga gebracht sepn, dann 
zahlen sie SRbl. 30, doch können solche über
haupt nur dann mitgenommen werden, wenn 
Plätze nach Stockholm unbesetzt bleiben) oder 
sie die ganze Passage mit SRbl. 40 zahlen wol
len. Von Rcval nach Stockholm und zurück 
zahlt die Person, wenn noch Platz übrig ist, SRbl. 
30. — In dem Herren-Salon der ersten Cajüte 
find 12 Betten, in den zwei Familien-Cajüten 8, 
in der zweiten oder vordem Cajüte 12 und in 
der Damen-Cajüte 10 Betten, außerdem sind auf 
dem Verdeck drei kleine Cajüten zu 2 Personen 
jede, worüber man sich inzwischen mit dem Capt. 
Albers zu verstandigen hat. 

Für Pässe wird gebeten frühzeitig Sorge zu 
tragen, wie überhaupt bei der Abfahrt und An
kunft die Formalitäten einer Reise in's und vom 
Ausland beobachtet werden. ^ 

Bestellungen der Platze werden angenommen: 
bei den HH. P, M. Thun in Dorpat, H. Mar-
tinsen in Rcval, B. Kleb erg in Riga und 
L. Schley in Libau. 

Abgangstage des Dampfschiffs ,, 
von Riga nach Swinemüude 

und Lübeck: 
Den 15. April alten Stils 



Den 2. Mai alten Stils 
„ 20. Mai — — 
„ 6. Juni — — 

(Reise nach Reval und Stockholm) 
dm 15. Juli alten Stils 
„ 5. August— — 
„ 26. August— — 
„ 16. Sept. — — 
„ 10. October— — 

Da zufolge eingegangenen höheren Befehles 
ein anderes Ammunitions - Haus für das Narw, 
fche Jäger-Regiment ausgemmelt werden soll, 
so werden sämmtische Hausbesitzer, welche ein 
zu diesem Zwecke taugliches Gebäude zu ver, 
miethen qewillet sind, hierdurch aufgefordert, 
baldmöglichst der Libauschen Quartier,Com-
mitlee die nöthige Anzeige solcher Gebäude 
nebst denen Vermiethungs-Bedingungen vor
zulegen. Libau, den 31. März 1836. 2 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t  i  e  r  s  
C o m  m i t t l e .  

Zur Anfertigung eines neuen Latten - Zaunes 
und Herstellung der Koppel-Zäune ?c. bei der 
lettischen Pastorat-Wohnung, ist nächsten Son
nabend, als den 4. April, Nachmittags um 
6 Uhr, ein Torg festgesetzt. Die Anschläge 
darüber können zu jeder Zeit, mit gewöhnlicher 
Ausnahme, allhier eingesehen werden. Libau-
tztadt-Kämtuerei, den 28. März 1836- . 

J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  Nr. 43- Buchhalter. 

Die im Wilnaschen Gouvernement, Ssa-» 
welschen Kreise, dichh an der Kurländischey 
Gränze gelegenen Graf Platon Subowfchen 
Güter Neu-Zagarren und Grudzien, nebst 
allen dazu gehörigen Vollwerken, sollen aus 
freier Hand, entweder Vollwerkweise oder auch 
im Ganzen, verkauft werden. Darauf Re, 
flectirende können sich deshalb an Se. Erlaucht 
den Herrn Grafen Platon Subow, vom 23. 
April bis zum 1Z. Map, während der Kon-

traktzekt, in Wklna wenden: später aber an 
den Hof Neu-Zagarren, woselbst die Seelen, 
zahl, Inventaria und Karten genannter Güter 
auch zu ersehen sind» ' 7 -K 

Neu-Zagarren, den 26. Februar 1836. 
Ambrosius >Wi lg otzcki. 

Da gegenwärtig ohne einigen Anstand ein 
Locale zur Hauptwache und ein zweites für 
30 Mann Arrestanten Zu beschaffen ist; sy 
werden diejenigen Hausbesitzer, welche derglei» 
chen Locale zu vermiethe» Haben, aufgefordert, 
sich sofort bei der hiesigen Quartier-Committse, 
zu jeder beliebigen Stunde, zu melden und 
die Miethbedingungen anzuzeigen unter weichest 
eine solche Mieche abgeschlossen werden könnte» 

Libau, den 28- März 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r »  

L o m m i t t  6  e .  4  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 3- April: Herr August Vermehren, aus Me-

mel, bei Gerhard; Herr Friedrichsohn, aus Preekuln, 
bei Ernest. 

Libau, den 4. April 1836. 
arkt-Preise. Cop. S M. 

Wetzen l>oof 
Roggen. 
Geeste ' 
Wer 
Erbsen 
Leinsaar 
Hanfsaat . 
Flachs 4brand xx. Srein 

—  z b r a n d  . . . .  
— 2brand 

Hanf 
W a c h s .  . . . . . .  p ? .  P f u n d  
Butter, gelbe p?. Viertel 
Kornbranntrv ein . . . .pr. IG Stoof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines — 
Heringe vr. Tonne 

. Veem ^ 

<60 k 17Z 
140 ä iSll 
1V0 ^ IIS 

50 ö 6« 
150 » 16lj 
150 5 
175 ^ 18g 

4izz 
362z 
312i 

175 4 2Ä 
25 ^ 27 

800 
10« 
220 
200 ^ 

640 5 66h 

April. Nation: 
2. 29MeklenburgerRenata. 

S ch 

Schiff? 

^  W i n d  u n d  W e t t e r .  '  
Den 28. März O. und den 29- NO., heiter; denzy 
O. und de»: 31. NO-, bewölkt; d«n i. April O/uM 

den 2. NO., heiter; den 3. O., veränderlich. ^ 

st e. 

April. 

3. 
4. 

No. 
29 
30 
31 
32 

i f f S . t i 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: ^ kommt von: mit; 
Peter Rehberg. Rostocks Ballast. 

^  .  A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: 

Oldenbttrger.Ote gute Hoffnung.?,ied. Levereny. 
Holländer. De, Harmonie. I. H. Oeddcs. 
Hanovraner. Die Frau 91?aria. H. W. Meyer. 
Nüsse. Rudolph. C. F. Pedersen. 

an: 
Ioh. SchnobeU 

nach: 
Bremen. 
Holland. 

57nndee. 

mit: 
Hanf und Dielen. 
Leinsaat. 
Gerste. 
Flachs und Hanfheed?. 

Ist ;u drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor^.. 



L i b a u s c h e s  

ö l a t t. 
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29. Mittwoch, am 8"" April 4836. 

P u b l i c a t i s n. 
Alle Diejenigen, welche für die in und bei der Stadt Libau am 5. Mai d. Z. zusammengezogen und 

daselbst bis zum 25. Juni d. I. verbleiben werdenden zwei Bataillone des Harnischen Jäger-Regiments 
Nadel-Brennholz in einscheitigen Faden, deren drei einen dreischeitigen Faden von 7 Fuß im Cubik auS^ 
machen und monatlich circa 40 dreischeitige Faden, so wie auch Stroh, von dem circa 200 Pud monatlich 
erforderlich sind, zu liefern übernehmen wollen, werden desmittelst in Folge Auftrags Seiner ExceUenz deS 
Kurländischen Herrn Civil-Gouverneurs, wirklichen Staats-Raths und Ritters von Brevern, vom 2. d. 
M. sub Nr. t42, von dem Libauschen Polizei-Amte desmittclst aufgefordert, sich bei demselben an den auf 
den 9. und il. d. M. angesetzten Torg- und Peretorg-Terminen, Vormittags um ti Uhr mit den erforder
lichen Sicherheiten zu melden, ihre Mindestforderungen zu verlautbaren und sodann die sofortige Bestäti, 
gung des Mindestbots zu gewärtigen. Libau, den 6. April 1836. 

Polizeimeister, Obrist Uexküll. 
Nr. 569. I. O. Oamper, Secr. 

Paris, vom 28. Marz. 
Das „Journal du Havre" theilt Nachrichten 

aus Brasilien mir, nach denen in der Provinz 
Rio Grande das Volk in Masse sich erho^n 
hat und eine provisorische Regierung eingesetzt 
worden ist, damit diese eine Provinzialversamu»-
lung zusammcnberufe, und ihr den Plan zu 
gänzlicher Trennung von dem Brasilianischen 
Kaiserreiche vorlege. Dieser Plan ist in einer 
Sitzung vom 28- November auch wirklich an
genommen worden. 

Das „Journal de Marseille" vom 24. ent. 
hält, aus Neapel, die Nachricht von dem Fal
lissement des alten Hauses Falconnet; 600,000 
Duralen (2.500,000 Fr.) sind ungedeckt. 

Der Brand des Trocadero ist durch Unvor
sichtigkeit beim Erhitzen des Bodens entstanden. 
Dies Linienschiff lag nämlich in einem Dock 
und sein Boden sollte, wie das immer ge
schieht, vor dem Bestreichen mit der flüssigen 
Pech», Schwefel- und Harzmasse, durchbißt 
werden, damit die Masse um so besser ein
dringe. Hierbei wurde nicht die gehörige Vor» 
ficht beobachtet und so verzehrten die Flammen, 
statt sich auf jenen Zweck zu beschränken, das 

ganze Linienschiff — ein Fall, wie ein Lon, 
doner Blatt bemerkt, der z. B. auf Englische«, 
Nordamerikanischen und Holländischen Werf-' 
ten etwas Unerhörtes seyn würde. 

London, vom 30- Marz. 
Am Sonnabend Abend um halb 11 Uhr brach 

Hier Feuer in der Old»Bond-Straße aus, wo
durch bei theilweisem Mangel an Wasser 24 
Häuser und Laden der dortigen Hrcade verzehrt 
worden sind. Der Verlust muß beträchtlich 
seyn; man schätzt unter anderm bloß den Werth 
der Gemälde - Gallerie des Herrn Aares auf 
30 bis 40.000 L. 

Die Bevölkern'g von England vermehrt sich 
jetzt nach Lord John Rüssels Angabe, jährlich 
um 280,000 Seelen. 

Herr Hamilton Lindsat) bat ein Schreiben 
an Lord Palmerston im Druck erscheinen lassen, 
worin er die Mittel aus einander setzt, um 
China, von dessen Behörden man so unsäglich' 
Schimpf und Schaden leiden müsse, zur Ver» 
nunft zu bringen. 

Nachrichten aus Malta zufolge, hatte man--
dort Briefe aus Tripolis, welche diese Regent-, 
schafr als in großer Aufregung begriffest schil« 



der», m Folge der Weigerung der Distrikte 
Tajura und Zauzure, dem Pascha Tribut zu 
zahlen. Derselbe hatte 2000 Türkische und 
3000 inländische Soldaten gegen sie ausgeschickt, 
die nach vielem Blutvergießen die Bewohner 
von Tajura genöthigt hatten, 7000 Piaster zu 
zahlen und Geiseln für ihre künftige Unter
würfigkeit zu stellen. 

Wien, vom 1. April. 
Die Gemeinden Panone und Nago in den 

Tproler Landgerichtsbezirken Mori und Arco 
im Kreise Roveredo sind durch ein Elementar, 
Ereigniß von außerordentlicher Gefahr bedroht, 
einen großen Theil ihres Besitzthumes vor ihren 
Augen verschwinden zu fehen. Von unterir
dischem, höchst wahrscheinlich durch das plötz
liche Schmelzen des Schnees angesammeltem 
Wasser gehoben, setzt sich das Erdreich auf 
den Abhangen des Berges von St. Tomä in 
Bewegung. Eine große Fläche bebauter Grund» 
stücke von Panone stürzt, von neu entstandenen 
Quellen aufgewühlt, allmählig in die Tiefe 
Hinab. Wo der reichste Boden von Nago sich 
ausbreitet, bildet sich ein neuer Schauplatz der 
Zerstörung, deren Richtung und Gränze sich 
nicht ermessen läßt, so lange die aus dem 
Schwerpunkte gewichenen Stein- und Schutt» 
Massen die Ebene nicht erreicht haben. Abge, 
brochene Bergmassen, Waldböden und Wein« 
derge bedecken in hochgechürmten Schuttmassen 
die schöne Besitzung der Familie Salvotti. Die 
Schuttmasse, durch das Durchdringen des 
Wassers belebt und abwärts gedrängt, begann 
bereits am 10. v. M. sich abwärts zu senken, 
wuchs an den darauf folgenden Tagen bis zum 
20. Marz, durch nachstürzendes Erdreich immer 
furchtbarer an, greift seither unwiderstehlich 
um sich, droht, die schönsten Güter zu ver
nichten, und scheint den Kreis der Verheerung 
bis in das Innere des Ortes Nago ausdehnen 
z u  w o l l e n ,  d e n n  a m  2 0 .  M a r z  h i n g  n o c h ,  v o m '  
Felsengrunde abgeschoben, eine Schutt- und 
Erdmasse in der Höhe, die 900 Klafter lang 
und 300 Klafter breit ihren Weg in die Tiefe 
nehmen muß. Leiver kostete dies bereits einem 
Menschen das Leben, den 40 Klafter Schutt 
bedecken, und die Besichngungs« Commissi»» 
von Morl selbst war gezwungen, dem sich vor 
ihren Augen öffnenden, mit donnerähnlichem 
Getöse verbundenen neuen Abstürze durch schnelle 
Flucht sich zu entziehen. 

Prag, vom 31. Marz. 
In Bezug auf die Krönung Sr. Majestät 

des Kaifers Ferdinand als Kölligs von Böhmen 

werden bereits in der hiesigen Köniqßburg, die 
in diesem Augenblick noch von Carl X. zum 
Theil bewohnt wird, thätige Vorbereitungen 
getroffen. Sie wird fast ganz restaurirt und 
insbesondere der Spanische Saal, welcher 
5—6000 Menschen faßt, wird neu hergestellt. 
Wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was 
man davon im Publikum vernimmt, so dürf, 
ten die angeordneten Feierlichkeiten eben so 
prachtvoll ausfallen, als die Krönung des 
Kaisers und der Kaiserin selbst. Man kennt 
jedoch bei soschen Veranlassungen von jeher 
die großartige Pracht, den Glanz und die 
Würde des Böhmischen Adels, an dessen Spitze 
der Graf Chotek, als Chef der Stände und 
des Landes, steht. Das übliche Krönungs« 
Geschenk des Königreichs soll diesmal in 30.000 
Dukaten für den Kaiser, und in 25,000 Du
katen für die Kaiserin bestehen. — Carl X. 
wird anfangs Mai wieder nach Teplitz.reisen, 
dessen vortreffliche Bader so wohlthätig auf 
ihn wirken. Nach vollendeter Kur wird der
selbe, dem Vernehmen nach, Böhmen auf im
mer verlassen und sich nach Salzburg begeben, 
wo er wahrscheinlich das schöne Schloß Mi-
rabel bewohnen wird; dagegen kehrt die Her
zogin von Berrp, welche sich seit einiger Zeit 
in Gratz aufgehalten hat, wieder nach ihrem 
romantische» Wohnsitz im Kaiserlichen Schloß 
zu Brandeis zurück. 

Madrid, vom 22. März. 
Der Espannol schildert die Lage Spaniens 

am Vorabende der Versammlung der Cortcs 
folgendermaßen: „Wir haben eine zahlreiche 
Armee auf den Beinen, 100,000 Soldaten hat 
das Land so eben geliefert; außerdem haben 
wir eine beträchtliche Menge noch nicht mobi-
lisirter National-Garden; und dessen ungeachtet 
nehmen die Facnonen zu, wird die innere 
Communication unterbrochen, der Kunstfleiß 
und Handel vernichtet; das Grundeigenthum 
vieler Patrioten durch den wildesten Vandalis-
mus verheert. In keinem Zweige der Staats, 
Verwaltung herrscht Ordnung und Überein
stimmung; Sicherheit ist weder auf den LanA 
straßen, noch Schutz in den Ortschaften meh, 
rerer Provinzen zu finden; die Bevölkerung 
drangt sich in die Hauptstädte, die reichsten 
Besitzer flücdten in die Residenz, oder wandern 
in fremde Länder aus; das Ansehen der Re
gierung ist in einigen Gegenden ganz verschwun
den, in andern schwach und wankend, und 
überall ohne Kraft und unvermögend, ihren -



Beruf zu erfüllen und die Beobachtung der 
Gesetze herzustellen." 
^ Konstantinopel, vom 9. Marz. 

Vorgestern hat sich inChaskoj, einer in der 
Nähe des Arsenals liegenden Vorstadt Kon
stantinopels, ein schreckliches Unglück ereignet. 
In einem Hause, wo an den für die Hoch
zeitsfeierlichkeiten bestimmten Feuerwerken ge
arbeitet wurde, gerierhen einige Raketen durch 
Unvorsichtigkeit der Arbeiter in Brand. Bald 
theilte sich das Feuer den übrigen daselbst 
angehäuften Apparaten und Pulver-Vorräthen 
mit; mehrere Zimmer flogen mit furchtbarem 
Getöse in die Luft, und das ganze Haus stand 
in wenigen Minuten in Flammen. Bei diesem 
traurigen Ereignisse sotten über 100 Menschen 
theils ihren Tod gefunden haben, theils auf 
eine furchtbare Weise verstümmelt worden seyn. 
Außerdem wurden noch mehrere Häuser in 
Asche verwandelt, bis es den Anstrengungen 
der zu Hülfe geeilten Civil» und Militairper-
sonen endlich gelang, des Feuers Meister zu 
werden. Ganz Konstantinopel schwebte übri
gens während dieses Vorgangs in großer 
Angst, da man besorgte, daß das Feuer das 
Arsenal erreichen könne. 

New Aork, vom 7- März. 
Briefe aus Valparaiso melden, daß daselbst 

dk'Nachricht von der Zerstörung Peking's in 
China, durch ein Erdbeben, eingegangen sey; 
100,000 Häuser sollen von der Erde verschlun
gen und an ihrer Stelle ein See von schwarzer 
Farbe gebildet worden seyn. (?) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In einem Theile Dänemarks, in der Ge

gend von Wiborg, ist eine große Noth^in' 
getreten. Es mangelt an Brod. Die Herr
schaften entlassen ihre Dienstleute, um das 
theure Brod zu sparen, wodurch die ärmern / 
Familien, deren Kinder nach Hause kommen, 
in noch traurigere Umstände gerathen. Die 
Noch führt auch zu Diebstählen aller Art und 
mit der größten Besorgniß sieht man dem 
Frühjahr entgegen. 

Im Januar d. I. wollte ein abergläubischer 
Bauer aus der Gegend von Danzig Holz aus 
dem Walde holen. Ein Hase lief über den 
Weg, und dieses Unglückszeichen bewog ihn 
zur Umkehr. Am folgenden Tage fuhr er 
wieder aus, da lief ein Wolf über den Weg. 
Das war, nach altem Aberglauben, ein gutes 
Zeichen ; er zog in den Wald, band die Pferde 
an. und hieb das Holz. Als er heimkehren 
wollte, hatte der Wolf das eine Pferd zerris

sen. Das war das beste Mittel, den Aberglau, 
ben zu vertreiben. 

An der Granze von Frankreich und Belgien 
ist ein neuer Fra Diavolo aufgetreten, der sich' 
überall zu Gaste bittet, aber nie bezahlt. Ge
gen Abend pflegt er in ein Haus zu treten,' 
wobei er aber sorgfältig solche wählt, in denen^ 
nur Frauenzimmer sind, schließt die Thüre zu 
und verbietet streng, sie zu öffnen. Dann legr 
er seine Waffen auf den Tisch, läßt sich das 
Beste auftragen, was sich im Hause findet/ 
ißt, trinkt, raucht und wärmt sich; bei Ta
gesanbruch entfernt er sich und nimmt von 
Lebensmitteln mit, so viel er fortbringen kann.' 

Staatsgründe verhindern den König von 
Neapel, seine Einwilligung zu der Vermählung 
des Prinzen von Capua mit der schönen Miß 
Smith zu geben; da aber der prinzliche Lieb
haber die Gefährtin feiner Flucht nicht ver
lassen will, so hat er sich entschlossen, wie 
man sagt, einen Mittelweg einzuschlagen, der, 
ohne die Bourbons zu compromim'ren, von 
seiner Seite eine Galanterie für die schöne 
Dame wäre. Er will sich nämlich in Zukunft 
Prinz Smith nennen, und somit den Namen. 
seiner Geliebten annehmen, statt ihr den fei
nigen zu geben. 

Das letzte von Liverpool nach Antwerpen' 
bestimmte „London Packet" und die eben dabin I 
abgefertigte Engl. Brigg, der Traveller, sind 
in der Nacht zum 3t. März mit Mann und 
Maus untergegangen. ^ 

Oessentliche Anzeige für die Seefahrenden. 
Da das bisherige Steinkohlenfeuer des 

Leuchtthurms auf der Insel Anholt im Kat-
tegatt in ein festes oder stillstehendes Lam
penlicht abgeändert werden soll: so wird die 
Laterne desselben im Laufe des bevorstehenden 
Sommers umgebauet, doch während^ dieser 
Arbeit, die im Juni Monate ihren Anfang 
nimmt, zur Leitung der Schiffahrt in gcdach, 
tem Fahrwasser, des Nachts mit Lampen er
leuchtet werden. 1 

Generalzollkammer- und Commerz Collegium, 
Copenhagen, den 26. März 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichniß der Natural-Einquartierung 

im Monat März^ 1836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

1 Stabs- und2 Ober-Officiere, mit Inbegriff 
des einen verheirateten Unterbeamten. 5. 

und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 



V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  
Infanterie«Di Vision: 

t Brigade-General und dessen Brigade »Ad
jutant, nebst Unterbeaniten .... 12. 
V o m  N a r w f c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t s  

3 Qber-Offt'ciere, mit Inbegriff der verhei-
ratheten und kranken Unterbeamten . 1l9 
und zwei Frauen, des Capettmeisters Na-

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs - und 1 Ober-Osficier, mtt Inbe< 
griff der verheiratheten Unterbeamtcn 216. 

V o m  P  r o v i a  n  t »  E t a t :  
1 Ot?r-Officier, mit Inbegriff der verheira

theten Unterbeamten 
Libau, den ZI. Marz 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C o m m i t t  6  e .  2  

VON 

1, 2, Z, 4 ttnc/ 5, !5-!6 
»5c'/!6en6, 

/taben /ü'e^/Ae» Zttc/leü/'ncke/'e!. 

Da zufolge eingegangenen höheren Befehles 
ein anderes Ammunitions - Haus für das Narw-
scheJäger-Regiment ausgemittelt werden soll, 
so werden sämmtliche Hausbesitzer, welche ein 
zu diesem Zwecke taugliches Gebäude zu ver» 
miethen gewittet sind, hierdurch aufgefordert, 
baldmöglichst der Libauschen Quartier-Com« 
mittee die nöthigev Anzeige solcher Gebäude 
nebst denen Vermiethungs-Bedingungen vor
zulegen. Libau, den Zt. März 1836. 1 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  
C o m m i t t 6 e. 

Zufolge Auftrags habe ich die Anzeige zu 
machen, daß jede Versicherungen von Kapi
talien und lebenslänglichen Revenuen, von 

Personen die jenseits Libau bis zur 

Preußischen Gränze wohnen, inclusive Polan-
gen, ebenfalls von mir angenommen und be
sorgt werden. 1 

Libau, den 21. März 18Z6. 
J o b .  M u t t e r m u n d .  

Ein Lehrling kann sogleich in meinem Ge
schäfte ein Unterkommen finden. 

Libau, den 8. April 4836. 
I .  G .  S c h e e r  -  R o w e h l ,  

Instrumentenmacher. 

Einige hundert Revaler Fliesensteine, eine 
Elle und ein Arschin in Quadrat, werdenzum 
Einkaufspreise wieder ausgebochen von 

G .  R o w e h l  W i t t w e .  3  

Ganz frische Messinaer Apfelsinen, Pome
ranzen und Citronen, sind sowohl in Par« 
thien wie im Kleinen, bittig zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  4  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. April: Herr Starost von der Ropp, aus 

Papplacken, Herr Friedensrichter v. Hahn, aus Gre
bin, Herr v. Aschenberg, aus Vresilien, und Herr 
v. Schroeders, aus Ordangen, bei Büß; HekrFreis-^ 
Marschall v. Fircks, aus Fischreden, und Herr Ju
lius v. Saß, aus Papplacken, bei Gerhard; Herr 
Balschweit, aus Pormfahten, bei Ernest. — Den 6. 
April: Herr Felsenberg, aus Schrunden, bei Ger
hard; Herr Golj^ Goldarbeiter, aus Zabeln, bei der 
Madame Günther. — Den Herr Assessor v. See
feld, aus Grobin, bei Büß. 

üen 2- uncl 5. 
' W e c h s e l -  u n  ̂  l Z e l ä - L o u r » .  

^.rnsieräam 65 1'. 53 
IZani^urg . 65 l'. 9/?? 
I,on6on . . Z 

Lilke? . Z60z 
I^iv1.?ks.nädr. alis 1W^ 

— neue 99^ 
<!ur1. äito 99z 

53^ Osnis. 1 Oerkbl. 
z in Lco.» 

pce.Lt. ) ^.ssiZn. 
360z Lox. jn Lco.-H.si. 
l00t 
99l 
99z 

allen 

April. 

April. 
4-
5. 
7. 

.  .  ,  W a s s e r s t a n d .  
Hafen 13 Fuß. — Außer dem Hafen <?.,s 

Auf der Bank 12 Suß. 

S ch 

No. Nation: Schiff: 
30 MeklenburgcrLicenee. 
31 — Georg Philipp. 
32 — Friedericke. 

No. Nation: Schiff: 
33 Däne. De 2 Brodre. 
54 Hanovraner. Laetitia. 
35 Britte. Addison. 
36 — Williams. 

6 
m m e n 

L i s t e .  ' f f 
Ei n k 0 . 

Capitain: kommt von^ m,r: 
Petcr Nicjahr. Rostock. Ballast. 
Fried. Gott. Rcntz. — 
F. Rode. — 

A u s g e h e n d :  
Capitain: nam. 

Jens Jensen. Pannboeuf. 
H. I. Rmkgcrs. Amsterdam. 
Joh» Houston. Dund^e. 
James Mcarns London. 

an: 
Joh. Schnob?!. 
M. D. Dehling. 

- Joh. Schnobel. 

mit: 
Eichen- und Fichtenholz. 
Schlagleins.,Hanfu.Stabe. 
Flachs. 
Schlagsaat und Kalbfelle. 

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  

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 .  

30. Sonnabend, am tt"" April 1836. 

P u b l i k a t i o n .  
Demnach es zur Kenntniß Sr- Excellenz des Herrn General^ Gouverneurs der Ostsee-Provinzen ?e. 

Baron von der Pahlen gelangt, daß im Kurländischen Gouvernement noch eine Menge ausländische 
Scheidemünze unter dem Namen Fünfer im Umsatz befindlich und in Folge Auftrags Sr. Excellcnz Eine 
Kurländische Gouvernements-Regierung diesem Polizei-Amte vorgeschrieben, die vorzüglichste Aufmerksam
keit darauf zu richten, daß die besagten wiederholt verbotenen Fünfer nicht im Cours und Umlauf kommen 
«nd gegen die Schuldigen nach den bestehenden Vorschriften zu verfahren, so wird desmittelst das Verbot 
beS Umlaufs dieser Münze mit dem Bemerken wiederholt, daß mit selbigem, wo es angetroffen wird, so 
nie mit den Schuldigen nach Maaßgabe des Swods der Gesetze Tom 7 §. 20l, 2«? und 204 und Tom 14 
Theil 4 §. 40l und 40Z verfahren werden wird. Libau-Polizn-Amt, den i». April 18Z6. z 

Nr. 591. 5 (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Paris, vom S. April. -- ^ 
In diesem Frühjahr wird das Französische" 

Dampfboot ,.PHoc6cii" von 600 Tonnen und 
140 Pferdekraft, weiches so eben auf den Werf
ten von Cictat fertig geworden ist, wieder eine 
Rundreise im Minelmeer machen, welche auf 
94 Tage berechnet ist und zu welcher die Person 
jHr Reise, Kost :c. 3000 Fr. zu zahlen hat. 
Man wird auf der Reise, welche zwischen dem 
j5. und 20. Mai beginnt, Algier, Tunis, das 
alte Carthago, Malta, Navarin, Smyrna, 
die Küste von Troja, Konstantinopel, Alhen, 
Palermo, Neapel, Rom, Livorno und Genua 
besuchen, und in Algier 4, Smyrna 5, Kon-
ßantinopel 12. Athen 3 :c. Tage verweilen. 

London, vom 5. April. 
Der Pariser Correspondent des „Courier" 

schreibt diesem Blatte unterm gestrigen Datum: 
„So eben Habs ich erfahren, daß das.Cabinec 
eine Maßregel angenommen hat, welche die 
aufrichtigste Zustimmung des Königs erhielt, 
und über die jeder Freund der Humanität sich 
freuen wird, nämlich einen ausgedehnten Act 
der Begnadigung, der die unglücklichen Mi, 
vister Carls X. und alle politischen Gcsange» 

nen, deren Pergehen sich aus dem Jahre 1830 
herschreibr, wenn sie sich seitdem tadellos aus
geführt haben, umfassen soll. Ohne Zweifel 
ist dies eine der von Herrn Thiers in seine? 
Rede angedeuteten Handlungen des Minister!, 
ums. und zwar eine, durch die man eine 
Menne von Fehlern zudecken wird. Es soll 
den Freunden der Gefangenen von Ham schon 
davon Mittheilung gemacht worden sepn." 

Laut Nachrichten aus Koustaininopel hat 
Mehmed-Ali nun seine Antwort auf den Befehl 
des Großberrn wider seine Monopolien in 
Syrien, eingesandt, die der Divan als bloß 
ausweichend zu betrachten geneigt war, mit 
welcher sich aber, znm Erstaunen des Divans, 
Lord Ponsonby vollkommen zufrieden erklärt 
hatte. Herr Thevenin, ein Französischer Of« 
fizier^ seit mehrern Jahren im Türkischen Heere 
angestellt, war nach den Dardanellen beordert 
worden, um den dortigen Befestigungsarbeiten 
vorzustehen. 5ind Herr Paoliin, ein Osterrei, 
chischer Offizier, war mit Einwilligung seiner 
Regierung auf zwei Jahre in den Dienst der 
Pforte getreten und im Begriff, nach Klein, 
asien zur Untersuchung der dortigen Erzgruben 
abzugehen. 



Berlin, vom 3« April. 
Ein sehr interessantes Schreiben von geach

teter Hand aus Konstanrinopel macht uns mit 
der Veranlassung bekannt, die den schon längst 
gehegten Wunsch des Großherrn, Preußeiche 
Offiziere auf einige Zeit zur Information der 
mit der Errichtung und Ausbildung seiner 
regulairen Truppen beschäftigten Personen zu 
erlangen, zur Reise gebracht hat. Es wurden 
ihm nämlich im Monat December von seinem 
Schwiegersohn, dem von der Sendung aus 
Wien zurück kehrenden Botschafter, einige 
fremde Offiziere vorbestellt, welche die Dienste 
des Greßherrn suchten. Dieser prüfte mit 
großer Aufmerksamkeit sowohl die Persönlichkeit 
wie die mitgebrachten Zeugnisse und Papiere 
der ihm Vorgestellten. Als sich auch einer 
darunter befand, der sich als früherer Preu
ßischer Arlitterie-Offizier documentirte, sagte 
der Groß-Sultan: „Dieser hat die beste Ge» 
legenhett Mich zu überzeugen, daß er das 
Wirklich gewesen ist, was seine Papiere besa, 
gen. Ich habe ein Kriegsspiel  geschenkt be
kommen, das ein Preußischer Offizier erfunden 
hat; noch ist Mir darüber keine deutliche Er« 
klarung geworden, und selbst der Damat-Pascha 
(Halil-Rifaat Pascha) zerbricht sich den Kopf 
darüber. Dieser Ankömmling soll ihn das 
Spiel Behren, und er soll sich Meines besonder»? 
Schutzes erfreuen, wenn er im Stande ist, 
feine Belehrung so einzurichten, wie wir sie 
für den Standpunkt Unseres neuen jugendlichen 
Instnures mit Nutzen verwenden können. „Der 
Berichterstatter setzt hinzu, schon nach den 
ersten Uebungsstunden habe der Preußische 
Offizier, obgleich alle Augenblicke von zahl
reichen mit großem Ernst ausgesprochenen Fra
gen unterbrochen, seinem gelehrigen Schüler 
eine genügende Unterweisung gegeben, und der 
Großsultan erhielt seinerseits dadurch, wieder . 
von dem Pascha so erwünschte Aufklärungen, 
und die schriftlich darüber aufgesetzten Noten 
fanden einen so lebhaften Beifall bei ihm, daß 
er ausrief: „Aus diesem Heere habe ich mir 
längst Offiziere zur »vettern Ausbildung meiner 
Truppen gewünscht." Diesen, nun laut aus
gesprochenen Wunsch brachteE hadsch-Mehmed-
Akif'Essendi bei einer mündlichen Unterredung 
m«t dem Minister einer befreundeten Macht 
zur Sprache, und wenige Tage darauf wurde 
derselbe ein Gegenstand einer diplomatischen 
Note des betreffenden Gesandten. (Pr.St.Ztg.Z 

Frankfurt a. M., vom 2- April. 
Die bereits für den vorigen Herbst anberaumt 

gewesene Zusammenkunft sämmMcher Mitglie, 
der der Familie Rothschild wird nunmehr im 
bevorstehenden Monat ganz gewiß stattfinden, 
lieber den euvanigen finanziell-polltischen Zweck 
dieser Zusammenkunft zirkuliren im Publikum 
unterschiedliche mehr oder minder hvpothestrte 
Angaben; Thatsache aber ist es, daß zu jener 
Epoche die Vermählung des Herrn Lyonel von 
Rothschild aus dem Londoner Hause mit dem 
Fräulein Charlotte, ältesten Tochter des Herrn 
Karl von Rothschild Hierselbst, begangen wer
den wird. Die älrerliche Mitgabe der Braut 
wird auf eine Million Gulden angegeben, de
nen der älteste Chef des Hauses, Herr Anselm 
von Rothschild, der bekanntlich kinderlos ist, 
noch eine reiche Mitgift beifügen wird. 

T ü r k e i .  
Aus Konstantinopel vom 2. Marz meldet der 

Correspondent des ,. Morning Herald", daß 
Namik Pascha, von welchem man geglaubt 
hatte, er sey im Begriff, auf eine neue Sen
dung nach Paris und Lenden abzugehen, sich 
bloß anschicke, den Archipel in einem Auftrage 
an den Britischen Admiral zu besuchen. Der 
Kapudan - Pascha sey unablässig bestrebt, die 
Türkische Flotte in segelferrigen Stand zu brin
gen, so daß schon acht Linienschiffe, zwölf 
Fregatten und einige kleinere Schiffe ziemlich 
weit vorgerückt seyen. ^ 

Konstantinopel, vom 46. Marz. 
Ueber die kürzlich erwähnte Pulver - Explosion 

hat man jetzt erst die traurigen Folgen erfah
ren. Ueber 490 Arbeiter waren in dem Un
glückshause beschäftigt und alle sind mehr oder 
weniger verunglückt. Schon am ersten und 
folgenden Tage hat man gegen l00 Leichname, 
darunter die zwei Obristlieutenants und acht 
andere Offiziere, unter den Trümmern des 
Hauses hervorgezogen, viele wurden erst später 
zum Theil zerstückelt gefunden; der größere 
Theil derer, die mit dem Leben davon kamen, 
sind schwer, viele tödtlich verwundet, so daß 
sie jedenfalls Krüppel geworden. Obgleich im . 
Augenblick der Katastrophe alle Minister beim 
Sultan im Conseil zusammen waren, so säum
ten sie doch nicht, an den Ort des Schreckens 
zu eilen, um möglichst schnell Hülfe herbei zu 
schaffen. ^ 

Die Stadt Kaisaneh in Caramanien, welche 
im vorigen Sommer durch ein furchtbares 
Erdbeben heimgesucht worden war, ist neuer, 
Vinns der Schauplatz des größten Schreckens. 
Seit mehreren Tagen werden nämlich daselbst 
wellenförmige Erschütterungen verspürt, wo« 



durch die entsetzten Einwohner wegen einer 
Wiederholung des vorjäorig'en Unglücks in 
beständiger Angst gehalten werden, so daß ihrer 
viele sich anschicken, gänzlich die Gegend zu 
verlassen. 

Triest, vom 29- März. 
Mehrere von den Polnischen Flüchtlingen, 

welche aus Krakau ausgewiesen worden und 
slch hier aufhalten, haben auf ihr Verlangen 
von dem Französischen Konsul Pässe nach 
Frankreich erhalten. Nachdem, wie es scheint, 
unsrer Negierung nichts daran gelegen «st, 
wohin diese Flüchtlinge sich wenden, sobald 
sie nur für die ihrem Schutze anvertrauten 
Völker unschädlich bleiben, so ist auch von 
Seite des hiesigen Guberniums keine Einsprache 
gegen ihre Überweisung nach Frankreich ge
macht worden. Sie werden sich also nächstens 
nach Marseille einschiffen, da ihre Reise durch 
die Süddeutschen Staaten Schwierigkeiten fin
den soll. Man erwartet hier noch mehrere 
Hundert von denjenigen Flüchtlingen, welche 
zur Deportation nach Amerika oder nach Um
ständen für Frankreich bestimmt sind. Bekannt
lich hat man die aus Krakau gewiesenen po
litischen Flüchtlinge in verschiedene Kategorien 
getheilt. In die erste kamen die, gegen welche 
Beweise der Zheilnahme an Meuchelmorden 
vorliegen. Solcher soll es bei zwanzig geben, 
wovon aber die größte Zahl sich durch die 
Flucht der Verfolgung entzogen hat; die üb
rigen sind in Lemberg den Gerichten überge« 
ben. In die zweite Kategorie fielen diejenigen, 
welche Cbefs von Klu1)s gewesen, aufrühreri
sche Schriften verbreitet, und die Bevölkerung 
von Krakau in Aufregung und Schrecken ge
halten haben. Diese Klasse ,st zum Exil ver, 
urtheilt. Zu der dritten Abstufung zählt man 
die Verführten, welche aber doch Theilnehmer 
an unruhigen Auftritten gewesen sind; diese 
dürfen nicht nach Krakau zurückkehren, allein 
es ist ihnen erlaubt, sich einen Aufenthaltsort 
in Oesterreich oder in einem der beiden ander» 
Schutzstaaten zu wählen. Endlich aber erhiel
ten alle andern Ausgetriebenen, die sich aus
weisen konnten, daß sie an keiner strafbaren 
Handlung Theil genommen, die Erlaubniß, 
nach dem Freistaate Krakau zurückzukehren. 

Smprna, vom 12. April. 
'So eben erblicken wir die Preußische Flagge 

zum erstenmal? auf unserer Rhede. Zwei Han« 
delsbrigqs von Stettin sind hier angekommen. 
Wir hoffen, sie sollen auf unserem Platze solche 

S-schafte machen, daß dieses nicht der letzt? 
Besuch ist. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Handlungscommis stiehlt einem hübschew 

Mädchen 12.000 Frcs. und das Herz. Jules 
B..x. Handlungscommis und Stutzer seiner 
Art, trug Proben zu der Gemahlin des Ge
nerals N?. in Paris. Die Dame war nicht 
zu Hause und Brigitte, das hübsche Kammer^ 
mädchcn, ersuchte ihn ^u warten. Er wartet; 
man plaudert von dem und von jenem, und 
cr erfahr bald, daß das Zöschen 12.000 Frcs. 
im Vermögen hat. Der junge Mann baut 
auf diesen Schatz sogleich Spekulationen. Es 
werden kleine Rendezvous gegeben und ange
nommen, aber das Kammermädchen will nur 
von einer ernsten Verbindung, nichts von Lie
belei, wissen« „Nun, so will ich an meine 
Aeltern ichreiben." Er schreibt oder schreibt, 
auch nicht; aber nach einigen Tagen bringt 
der elegante Liebhaber auf Htempelpapier die 
Einwilligung seines Vaters und seiner Mutter 
zu der beabsichtigten Verheirachung. „Es ist 
eben eine Handlung zu verkaufen", meint er; 
„man-fordert 20.000 Frcs.. das ist nichts, aber 
ich kann gegenwärtig nur über 5000 Frcs. 
verfügeii-urid IS,000 müssen angezahlt werden." 
Brigitte, welche schon in einem schönen Laden 
zu sitzen glaubt, bietet ihre 12.000 Frcs. an. 
Der junge Mann weigert sich, das Mädchen 
wird dringender, läßt sich die 12,000 Frcs. 
auszahlen und giebt sie ihrem Bräutigam. 
Zwei, drei Tage vergehen und keine Nachricht -
kommt von Julius; seit 43 Stunde«? hat der 
Spitzbude Paris verlassen. Man wollte den 
Flüchtigen verfolgen lassen, „davor hütet Euch 
wohl", sprach das arme Mädchen, „oder ihr 
stürzet mich in das Wasser." Sie erfuhr, 
Julius habe einen alten Onkel und erzählte 
ihm schluchzend das Geschehene. Der alte 
Mann fühlt sich gerührt, tröstet das Mädchen 
und sagt ihr, „morgen schicke ich Ihnen 12.000 
Frcs., und wenn Sie mein Nesse nicht heira«-
lhen will, so setze ich Sie zu meiner Univer-
salerbin ein." — Brigitte hat nun zwar das 
Geld wieder, aber ihr Herz nicht; sie kann 
sich nicht trösten, und ist doch schön wie ein 
Engel. 

In den Gasthausern zu München zeigt ge, 
genwärtig eine Frau aus Hamburg die Köpfe 
von Fieschi, Pepii, und Morey in Wachs. 
Dabei recitirt sie rühre,ide^Verse. Die Köpfe 
sind ganz unähnlich und die Verse herzlich 
schlecht, aber die Frau macht gute Geschäfte. 



Verzeichnis dcr Getauften, Copulirten und Verstor
benen im Monate Marz bei dcr evangelisch-

deutschen Gemeine in Libau. 
Getaufte: Carolina Henriette Gichard.— Emi

lie Dorothea Scheffel. — Hertmann Heinrich *. — 
Johann Gottlied Reimer. — Carl Friedrich *.— Ju
lians Maria l'öwentkal. — Katharina Emilie Caro
line Kissner. — Helene Elisabeth Seebeck. — Carl 
Christian Otto. — Charlotte Elisabeth — Albert 
Leopold Frankenstein. — Friedrich *. — Dorothea 
Amalie Kuhy. 

Copulirte: Lootse Joh. Friedrich Schloßmann 
tnit Gerrrude Elisabeth Bxoschad, geb. Lehnert. —> 
Maurergesell Peter Diedrich Plath mit Anna Caro-
line Vielhaber, geb. Grube. 

Verstorbene: Oer frühere Gastwirth, Bereiter 
Samuel Soderström, alt 6^ I. — Schneider Andreas 
Kuhn, alt 62 I. — Anna Maria Emilie Stange, 
alt iz M. — Charlotte Gertrude Bertha Groseffsky, 
alt 1 I. — SchneidergeseUe Caspajr Diedrich Mess-
litt, alt 20 Zahr. 

In dcr Libauschcn evangelisch-lettischen Gemeine 
il)id im Monate März geboren.- Kinder, l l Kna
ben, 7 Mädchen; copulirt: 2 Paare; verstorben: 13 
Personen, 6 männlichen, 7 weiblichen Geschlechts. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da nach Z. 109 der Russisch-Kaiserlichen 

Handwerksordnung kein Geselle oder Lehrling 
ohne Vorwissen seines Meisters Arbeiten über
nehmen darf, und nach den ZZ. 1H und 
der Maurer - Amtsschragen der Meister bei 
e i g e n e r  V e r a n t w o r t u n g  v e r p f l i c h t e r  i s t ,  d a r a u f  
zu sehen, daß Maurer-Arbeiten mit aller 
Treue und Fleiß ausgeführt, und jedes Haus 
oder Gebäude bei Errichtung von Brand
mauern, Schornsteinen und sonstigen Feuc, 
rungs-Anlagen vor Feuers - Gefahr gesichert 
werde, und besonders Z. 9 des Handwerks, 
Reglements für die Stadt Libau vom 24. 
Mär; 1825 namentlich vorschreibt, daß von 
Gesellen des Maurer-Amts, wegen des dabei 
in Anregung kommenden Interesses des Pu
blikums , kein Kontrakt über Bauten oder 
Reparaturen, ohne einen zur Aufsicht gewähl
ten Meister, dem der Meistergroschen werden 
muß, abgeschlossen werden darf, entgegenge, 
setzten Falls kein Bau-Kontrakt als gültig 

anzunehmen, auch dem Bauherrn oder Bau? 
Unternehmer kein Klagerecht geben soll, so 
wird solches in besonders neuerdings hiezu 
erhaltener Veranlassung, von dem Libauschei» 
Amts - Gerichte, den hiesigen Hauseigenthü» 
mern und Bau-Unternehmern zur erforderli
c h e n  N a c h a c h r u n g  u n d  B e w a h r u n g  v o x N a c h ,  
theil. hierdurch zur Kenntniß gebracht. z 

Libau, den 20. Marz 18Z6-
S i e  Unterschr i  ft d e s  A m t s -  -

G e r i c h t s .  

Ein Lehrling kann sogleich in meinem Ge," 
schalte ein Unterkommen finden. 

Libau, den L. April 1L36. 
I .  G .  S  c h  e  e  r  -  R o W e h l ,  

Instrumentenmacyer. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. April: Herr Albrccht Teegel, und Hert 

Kaelbcrcr, aus Riga, bei Frey; Herr Junger, Oe-
konomie-Schreibcr-Gchülfe, aus Groß-Essern, bei 
der Madame Günther. — Den in.: Herr Hoffmann, 
aus dem Trockschen.Hause, bei Frey. 

Ltt.-.l», den 11. April 1LZA 
Markt- Preise. Cop. S.M. 

. pr. toof Weihen 
Roggen . . . . ^ . 

Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat . . — 
Flachs 4brand ..... pr. Srcin. 

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

Hanf — 
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Bntter, gelbe , . . . . pr. Viertel 
Kornbranntlrein . . . .pr. tt)2 Sroof 
Salz, grobes pr. toof 

— feines 
Heringe vr. Tonnc^ 

W i n d  u n d  W e t t e  
Den April O., veränderlich; den 5. lind 6 O 
heiter; den 7. S., etwas Regen; den 9. und 

SO., heiter. 

160 5 t75 
140 4 isa 
100 ^ jtS 

50 5 60 
150 5 160 
150 5 280 
t75 5 180 

412^ 
362^ . 
3125 

175 s 25g 
25 ä 27 

800 
<00 
220 
200 

640 ä 6sq 
r. 
lind 

S ch i » e. 

April. No. Nation: 
7. 33 Vritte. » 

April. 
9. 

^0. 

No. 
37 
38 

f f 6 - L 
E i  » k o m m e n d :  

Capitain; kommt von: Mlt: 
Ion. Sibbit. Fredrikswoek.Bauast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: nach: mit: 

Holländer. Roelfina. Harm A. Doewes. Holland. Leinsaat,Dödderu.Abstebse! 
McklenburgcrRenata. Pcter Rehberg. - Gerste. 

Schiff: 
Vietory. 

an? 
Harmsm jvn.. 

Ist tu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor^ 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

Zt.-  Mittwoch, am 15"" April  1836-

P u b l i c a t i o n. 
Demnach es zur Kennrniß Sr. Excellen; des Herrn General-Gouverneurs dcr Ostsee-Provinzen 

Baron von der Pahlen gelangt, daß im Kurlandischen Gouvernement noch eine Menge ausländische 
. Scheidemünze unter dem Namen Fünfer im Umsatz befindlich und in Folge Auftrags Sr. Excellenz Eine 

Kurländische Gouvernemenrs-Regicrung diesem Polizei-Amte vorgeschrieben, die vorzüglichste Aufmerksam
keit darauf zu richten, daß die besagten wiederholt verbotenen Fünfer nicht im Cours und Umlauf kommen 
und gegen die Schuldigen nach den bestehenden Vorschriften zu verfahren, so wird desmittelst das Verbot 
des Umlaufs dieser Münze mit dem Bemerken wiederholt, daß mit selbiger, wo.es angetroffen wird, so 
wie mir den Schuldigen nach Maaßgabe des Swods der Gesetze Tom 7 §- 20l, 202 und 204 und T»m 14 
Theil 4 §. 401 und 403 verfahren werden wird. Libau-Polizei-Amt, den l». April 1836. 

Nr. 59!. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 2. April. 
Die zwischen Rußland und derOttomanischen 

Pforte so glücklich bestehenden freundschaftlichen 
Beziehungen haben so eben eine neue^Bürg
schaft durch einen Vertrag erhalten, dessen 
Zweck es ist, nach gemeinschaftlicher Ueberein-
kunft die endliche Liquidation der Summen 
f e s t z u s t e l l e n ,  w e l c h e  d i e  T ü r k e i ,  k r a f t  d e s  T r a k 
t a t s  v o n  A d r i a . i o p e l .  a l s  E n t s c h ä d i g u n g  f ü r  
die Kaiserliche Regierung zu zahlen uch 
verpflichtet halte. — Im April 1335 betrug 
das Ganze dieser Summen, irach Abzug der-
ft'n'gen. welche die Pforte allmälig ^'aar ab-
üelra^en hatte, wie auch jener, die ,hr vom 

a i se r, durch die Conventionen vom 14. April 
-ltt'W und vom 17- Januar 1334, gänzlich 
erlassen worden waren, noch 340.000 Beutel 
odci l70 Millionen Piaster. — Belebt von dem 
aufcickngen Wunsche, durch eine Liquidation 
über diesen ganzen Rest das Andenken des 
Kriegszustandes zwischen den beiden Reichen 
bis auf die letzte Spur zu vertilgen, und die 
Bande, welche sie gegenwärtig Brelingen, im
mer enger zu knüpf-n, baue der Sultan den 
C'nrwurfgemacht, die Enrlchadigungsfra/.c durch 
einen Verrrag zu beendigen, welcher d"er Tür, 

küi den Dortheil der Erlangung einer gewissen 
Reduktion des Ganzen ihrer Schuld verschaffen, 
und Rußland dagegen die unmittelbare Zah, 
lung. einer Summe in Bausch und Bogen noch 
vor dem Ablaufe des durch die Convention voi? 
1834 bestimmten Termins darbieten würde.— 
In der Absicht, den Abschluß einer solchen 
Uebereinkunfc zu erleichtern, wandte Se. Hoheit 
sich mir unb^cyt'änklem Vertrauen an den Rus, 
stlchen Minijt.'r zu Konstantinopel. um durch 
seine Vermitlilu.'ig einen direkten Anspruch an 
die freundschaftlichen Gesi-iiiungen zu machen, 
von welchen der Kaiser der Otlomanifchen 
Pforte, wahrend der Knsis, die sie neulich' 
bedrohte, fortdauernd die sprechendsten beweise 
gegeben halte. 3)iese wichtige ü)til^heiju>lg 
empfingen Seine Majestät der Kaiser bei 
der Rückkehr in A ll er b ö ch st-I h r e Neilden: 
'M November v. I., und die unzweideutige 
Rechtlichkeit der Absichten, welche dieselbe dictirt 
hatte, verschaffte ihr die günstigste Aufnahme. 

Ä e n  W ü n s c h e n  d e s  S u l t a n s  g e m ä ß  b e a u f -
traare der Ka«ser den Herrn von Butensew 
sogleich, mir der Pforte eine Unterhandlung 
l-ver d«e Mttlc! zu eröffnen, um die beabstch. 
ti^te Liquidation durch einen billigen, den Ver. 



Hältnissen der zwischen den beiden Reichen be
stehenden innigen Alliance entsprechenden, Ver. 
trag zu bewerkstelligen. — Die Resultate einer 
auf eine so breite Basis gegründeten Unter
handlung konnten nicht zweifelhaft leyn. Auch 
ließen die zu Konstanrinopel eröffneten Be-
rarhschlagungen uns wirklich sehr l>ald einen 
gegenseitig befriedigenden Ausgang vorhersehen. 
— Der Kaiser har durch seine freiwilligen 
Entschließungen das Ende derselben zu be
schleunigen und ihren Erfolg zu sichern geruht. 
— Diese Entschließungen haben, von der Ot
tomanischen Regierung mir lebhafter Dankbar
keit aufgenommen, schnell zum Abschlüsse einer 
definitiven Übereinkunft geführt, deren Resul, 
rate in einer Acte enthalten sind, welche zu 
Konstantinopel, durch Herrn Vuienjew und den 
Ottomanischen Minister der auswärtigen An
gelegenheiten, am 15. (27.) März unterzeichnet 
worden ist.— Kraft dieser Acre hat die Hobe 
Pforte sich verpflichte:, an Rußland, innerhalb 
6 Monaten, d. h. bis zum t5. August d. I., 
die Summe von 80 Mill. Türk. Piaster zu 
zahlen. Nach gänzlichem Abtrage dieser Sum
me wird die Festung Silistria, welche der 
Traktat von Adnanopel als ein Unterpfand bis 
z u r  g ä n z l i c h e n  T i l g u n g  d e r  S c h u l d  d c r  P f o r t e  
i n  d i e  H ä n d e  R u ß l a n d s  g e g e b e n  h a r r e ,  v o n  
den Ka iserlichen Truppen geräumt und den 
zu ihrem Empfange beauftragten Ottomani
schen Commissan.'n überliefert werden. Die 
nöthigen Befehle, um die Räumung dieses 
Platzes vorzubereiten, sind schon erlheilt wor
den. Ihrerseits har die Kaiserliche Ge
sandtschaft die ersten Zahlungen, zu welchen 
die Pforte sich verbindlich gemacht hatte, be, 
reits empfangen. 

Dieser so eben zu Konstantinopel geschlossene 
Vertrag dient dem Erhaltung?- und Friedens-
spsteme, das der Kaiser zur Grundlage sein r 
Politik hinsichtlich der Angelegenheiten des 
Orients gemacht här, zur Ergän;un»>. Von 
dcr einen Seite wird er zur Verstärkung der 
Bande der Freundschaft und der Allianz bei
tragen, welche die beiden Reiche vereinigen, 
indem er laut das unbedingte Vertrauen des 
S u l t a n s  z u  d e n  G e s i n n u n g e n  d e s  K a i s e r s  
rechtfertigt; von der andern wird er vor den 
Augen Europa's ein unverwesliches Zeugniß 
von der Unetgennützigkeit und Rechtlichkeit der 
Russischen Politik ablegen. Dieses zweifache 
Resultat wird von allen Denkenden nach sei
nem vollen Werthe anerkannt werden. Sie 
werden darin ein neues Pfand der Befestigung 

des allgemeinen Friedens finden, dieses immer
währenden Gegenstandes der Wünsche und Be
strebungen aller Regierungen, 6. 

Madrid, vom 28« März. 
Der Kriegsminister hat folgende Depesche 

vom comniandireiiden General der Nordarmee 
aus Viktoria vom 24. d. erhalten: „Ich habe 
das Vergnügen, Ihnen die Abschrift eines of-
ficiellen Schreibens zu übersenden, das ich vom 
Befehlshaber des Britischen Geschwaders an 
der Canrabrischen Küste erhalten habe. Ich 
habe dasselbe zur Kenntniß der ganzen Armee 
gebracht, um einen neuen Beweis zu geben 
von dem Wohlwollen und der Festigkeit, wo
mit die mir uns verbündeten Mächte die Sache 
unserer erhabenen Königin und der Freiheit 
Spaniens unterstützen, und zugleich das Un
nütze dcr'Anstrengungen und Opfer ihrer Feinde 
zu zeigcn. ^ v. Cordova." 

D a s  e r w ä h n r e  S c h r e i b e n  l a u r e t  f o l g e n d e r 
maßen: 
„Am Borh des Schiffs Sr. Brit. Maj. „Castor" 
auf der Meede von Sanrander, 22. März 1836. 
— Ich beeile mich Ihnen anzuzeigen, daß 

die Brit. Regierung den Befehl ertheilt har. 
Ew. Exc. und den von Ihnen befehligten Trup
pen den wirksamsten Beistand zu leisten, um 
zu verhindern, daß die Truppen des Präten
denten sich der befestigten Punkte an der Küste 
b e m ä c h t i g e n ,  i n  d e n e n  n o c h  d i e  F a h n e  I s a -
bella's II. wicht, und den Insurgenten die be? 
festigten Punkte wieder zu entreißen, deren sie 
sich etwa schon bemächrigt hätten. Das Brir. 
Geschwader ist bedeutend durch Schiffe und 
Truppen aus England verstärkt worden, um 
alle Operationen, welche Ew. Exc- gegen die
sen Theil der Küste vorzunehmen für nöthig 
halten möchten, z^i befördern und zu beschützen. 
Zugleich zeige ich an, daß alle unter meinem 
Befehle stehende Schiffe Instruktionen erhalten 
haben, in. Folge deren sie verpflichtet sind. 
Truppen der Königin an Bord zu nehmen und 
sie an ?ie ihnen angegebenen Küstenpunkte zu 
bringen. Ich übersende zugleich die genaueste 
Nachweisung der Zahl der Truppen, die jedes 
Fahrzeua an Bord nehmen kann. Sie kön» 
nen versichert sey», daß die zu meinem Ge
schwader gehörenden Streitkräfte an den Be
wegungen der Span. Armee thätigen Antheil 
nehm n werdt«. und daß es mir persönlich ein 
wahrhaftes Veranüaen gewähren wird, die Wün
sche Ew. Erc. zu erfüllen ... John Hay :c." 

Die Hofzeitung saat ül'er obige Depesche: 
„Der offene und edelmüthige Beistand der mir 



unsverbündeten Engl. Nation sicher: die schnelle 
Beendigung des Bürgerkriegs, dle alle gut:-! 
Spanier schlichst wünschen. Jetzt, wo die 
Seemacht Englands die Bewegungen unserer 
Armee unterstützt, wird es den Insurgenten 
unmöglich seyn, sich wieder eines Punktes an 
der Nordküste zu bemächtigen; sie werden zu
gleich dadurch dcs '..ittels beraubt, ihre Ver
bindungen mit Leichtigkeit zu unterhalten, sich 
Unterstützung zu verschaffen, und ihre Bewe
gungen und Cowdinarioneu nach Belieben ein
zurichten. Während unsere Truppen bei ihren 
Operationen eine wirksam? und energische Un» 
rerstützung erhalten, habe-. sie zugleich sreiere 
Hand, um die Insurgenten bis zur gänzlichen 
Vertilgung derselben in das Innere zu ver
folgen. Die Franz. Regierung hat uns ih
rerseits Waffen und Munition übersandt und 
den Befehl ercheilr, alle Insurgenten^, die sich 
auf Franz. Boden flüchten, in das Innere zu 
schicken, sowie auch alle Maßregeln getroffen 
sind, um jede Zusendung von Waffen und 
Munition für die Korlistische Armee zu ver
hindern.... Dies Verfahren beider Regie
rungen ist ein Beweis von dem Vertrauen, 
welches unsere Regierung ihnen einflößt :c. 

Im „Espannol" liest man dagegen: „Das 
Spanische Ministerium ist in Betreff der In-
rerventionsfrage in einen unangenehmen Wi
derspruch gerathen. Kaum hat die Hofzeitung 
jede Idee einer fremden Intervention mit Un
willen zurück gewiesen, als von der Nordarmee 
die vorstehende Nachricht eingeht. Das Mi
nisterium wird vielleicht sagen, daß eine Mit-
wirkung^der Art keine Intervention sey; allein 
dann würden wir in der That in Verlegenheit 
seyn, wenn wir die Bedeutung dieses Wortes 
angeben sollten. Wie dem auch sey, wir glau
ben, daß die Intervention Englands nach den 
Bestimmungen des Quadrupel-Traktats nicht 
aus dem Bereich heraustreten konnte, aufden 
diese Macht sich beschränkt hat. Indeß ist das 
wirklich geschehen, »vas die Regierung vor acht 
Tagen noch als eine Erniedrigung betrachtete. 
Ohne hierüber erstaunt zu seyn, betrachten wir 
inzwischen die Erklärung Englands als eine 
neue Garantie sür den baldigen Sieg der Sache 
dcr Freiheit." 

Paris, vom 8. April. 
Man schreibt aus Bordeaux, daß das Stadt, 

chen..La Teste in eine allgemeine Trauer ver
setzt worden ist; 75; Fischer haben am 23. März 
den dorrigen Hasen verlassen, um nie wieder 
zurück zu kehren, sie befanden sich in 6 Fi

sche: iö^en. die am 28. März. nachdem sie sechs 
Tage gegen einen furchtbaren Sturm vergeb
lich angekämpft hatten, mit Mann und Maus 
Untergegangen sind. Zwölf der Verunglückten 
waren unverheirathet, verheirathet, aber 
kinderlos, und 56 Familien ̂  Väter, die 160 
Kinder als Waisen hinterlassen. Ein solches 
Unglück bedarf keines Commentars; schon wer
den in dem ganzen Departement Subscriptionen 
eröffnet, und man hat sich außerdem an die 
Regierung um Unterstützung gewandt. 

Durch eine K- Verordnung wird der Grund
satz, daß jeder Sclave, der den Französischen 
Boden be.ritt, von Rechtswegen frei sey, zum 
Gesetz erhoben. 

Im Moniteur vom 5. liest man: ,,Am 29. 
Marz ist zwischen dem Minister der auswär
tigen Angelegenhelten und dem Englischen Bot
schafter eine Post-Convention abgeschlossen 
worden, die den beiderseitigen Monarchen zur 
Ratification vorliegt. Sie verbessert die Ver« 
bindungen zwischen Frankreich und England 
wesentlich: man kann die Briefe in beiden 
Ländern frankiren und recommandiren, und 
die Journale beider Länder werden gegenseitig 
zu sehr mäßigem Porto eingelassen." 

London, vom 8. April. 
Die in Portsmouch sich aufhaltenden Polen 

haben einen öffentlichen Aufruf an die Briten 
erlassen, worin sie deren Theilnahme für ihre 
Sache in Anspruch nehmen, mit der Erklärung, 
daß sie Herrn O'Connell ernannt hätten, um 
ihre Sache im Parlament zu verfechten, und, 
nachdem sie derBritischen Regierung das größte 
Lob gespendet haben, die Französische mit bit
terem Tadel überschütten. Ein hiesiges Blatt 
macht diesen Polen bemerklich, sie hätten doch 
nicht vergessen sollen, daß die Franz. Regie- _ 
rung ihre Landsleute nicht nur mit der größ
ten Gastfreundschaft aufgenommen, sondern 
sie auch in den letzten Jahren mit einigen 
Millionen unterstützt habe. 

Die Bemannung der zur Dienstthätkgkeir 
bestimmten sieben Kriegsschiffe geht rasch vor 
sich, obgleich in jetziger Jahreszeit und über
haupt bei dem jetzigen Flore der Handels-
Schifffahrt es an Beschäftigung für Matroseir 
nicht fehlt. In den ersten 8 Tagen waren 
bereits 2500 Mann angeworben, und zwa^ 
ohne Handgeld. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Wenn erst das Reisen auf Eisenbahnen bei 

allen civilisirten Völkern eingeführt seyn wird, 
sagt die U>ttn-Maili'Kr?iszeitunZ ss 



wird ein sauertöpfischer Liebhaber an seine 
Geliebte schreiben: „Wenn Du meinen Brief 
erbalst, bin ich am Ende der Welt." Die 
Geliebte wird ihm antworten: Ich gebe Dir 

Minuten Zeit, um wieder zu kommen, oder 
Deine Stelle ist besetzt." Und der Flüchtling 
wird noch drei Minuten eher wieder da seyn.— 
Der Lampenputzer in Paris kann zugleich de» 
Dienst in Straßburg mit verrichten und ein 
Straßburger Schneider seine Kundschaft in 
Konstantinopel haben :c. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
f/e/z 16- t/n> 

, 6!/?6 77? 5-: ^ s-
^ ö e n t 6 ? tt ^ t n A 2// 

. ü,i. ^e/c/le?' <5o/ln 
/// 5^'?^ c/c/7! 

Aso/et  ^02?/ 

/le^e !5t 60 

bel ^?e7N <?K5tAed6?" ^6^-, 
<2^7 i7oneS?'t^^A6 f/e/-

1Z. 1836. 
<5c/! L7?!/?le^. ^ 

Einigt Musikfreunde, welche Gelegenheiten hat
ten, den 11jährigen Cohn des auf feiner Durch
reise nach St. Petersburg sich hier aufhaltenden 
Herrn Musiklehrers Schemmel aus Berlin zu 
hören, können es sich nicht versagen, das kunst-
liebcnde Publikum hiesiger Stadt auf dm Genuß 
aufmerksam zu machen, den es sich von dem auf 
Donnerstag, den 16. d. M. angekündigten Con-
certe zu versprechen hat! sie glauben sich verbür
gen zu können/ daß das aninuchige Violiuspicl 

des jungen Virtuosen, dessen interessante Erschein 
nung lebhaft an die in unferm Orte noch in so 
freundlichem Andenken stehende Gebrüderpaar Eich
horn erinnert, ckuch hier des ungetheilten Bei
falles sich erfreuen werde, welcher ihm überall, 
wo er sich hören ließ, zu Theil geworden ist. 
Möge des jungen Künstlers Streben denn auch 

^'n Libau durch den zahlreichen Besuch seines Eon-
certes eine kleine Aufmunterung finden! 

Koppel-Verkauf und refp. Vermietung. 
Die derr zc. Dehlingschen Erben gehö

rende Koppel so? 
am 20. April 1836 

in der Sitzung Eines Libaufchen Stadt-Ma
gistrats, um halb 12 Uhr mittags, unter den 
in te^mino zu verlautbarenden Bedingungen, 
öffentlich zum Verkauf ausgeboten, falls je
doch kein acceptabler Bot verlautbart würde, 
in demselben Termin zur diesjährigen Be
nutzung vermiedet werden: als weshalb diese 
Bekanntmachung ergebet. 2 

C .  W .  M e l v i l l e ,  
, N1. n. 

A n g e k o m m e n e  N  e i s e n d e .  
Den l?. April: Herr Rittmeister v. Heyking, aus 

Ostbach, bei Büß; Herr v. Vehr, aus Ugahlen, und 
Herr l)p. Wiebeck, ans Schleeck, bei Gerhard; Herr 
Slernberg, Amtmann aus Braesilien, Herr Graf, 
Amtmann aus Wirgenahlcn, und Herr Naue, auS 
Wähnen, bei Ernest. — Den t3.: Herr v. Korff, 
aus Gramsden, bei Gerhard; Herr Major v. Viting-
hoff, aus Niegranden, beym Herrn Polizeimeisier. 

R.1Z», äen 2- unä L. 
W e c h s e l »  u  1 1  ü  e  l  c !  »  L  0  u  r  s .  

L.insic;räÄin 65 1°. 5Z 5^?? Leiiis. ) verkkl. 
9^ D5c!».Lc:c>. ^ in Zco.-
tl»/? ?c?e.5t. ) ^.s^Zn. 
36^ Lo^>. in 
lvoi 
995 
99^ 

Hamburg . (»5^. 
^.onäcin ..z^7. 
Lin K,,i1zs1 Lildel. 

?kanc!dr. alte 
— ne»e 99^ 

L u r l .  ä i t o  9 9 z  

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen Fuß. —Außer dem Hafen 1? Fuß. 

Auf der Bank tl? Fuk-

S ch l f f e. 

Avril. No. Nation: Schiff: 
>4- 34 Norweger. Solide. 

Apnl. 
1'^- 59 

Nation: 
Dritte. 
Russe. 

6 - L i st 
E i n k 0 m m e »r/d: 

Capitain: / kommt von: , an: 
Carl A. Wllhclmsen.Fahrsund. Heringen u. Aust.Sorcnscn ^ Co. 
A u s g e h e n d :  .  

Schiff: Capitain: ^ 
Caw. John Shicld. Arbroath. Flachs. 
PrahmZorg enVlyt. F. Ziepe. Narva. Gerste. 
PrahmAnnaEmilie.^ührer D. W. Zicrck. Roggen und Hafer, 

Ist -ll drucken erlaubt. Im Namcn der Civil-Obervcrwaltung der Ostsee-Provmzcn, Tanner, Ccnsor. 



L i b a u s c h e s  

b l a t t. 
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

N-. 32. Sonnabend, am itz^en 1836. 

P u b l i c a t i o n. 
Demnach es zur Kenntniß Sr. Exeellenz des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Provinz,t ?e 

Baron von der Pahlen gelangt, daß im Kurländischen Gouvernement noch eine Menge auslandische 
Scheidemünze unter dem Namen Fünfer im Umsatz befindlich und in Folge Auftrags Sr. Excellen» Eine 
Kurlandische Gouvernements-Regierung diesem Polizei-Amte vorgeschrieben, die vorzüglichste Aufmerksam-
keit darauf zu richten, daß die besagten wiederholt verbotenen Fünfer nickt im Cours und Umlauf kommen 
und gegen die Schuldigen nach den bestehenden Vorschriften zu verfahren, so wird Hesmittelst das Verbot 
des Umlaufs dieser Münze mit dem Bemerken wiederholt, daß mit selbiger, wo sie angetroffen wird so 
wie mir den Schuldigen nach Maaßgabe des Swods der Gesetze Tom 7 §. 20!, 20^ und 204 und Tom 
Theil 4 §. 4»t und 403 verfahren werden wird. Libau-Polizei-Amt, den w. Aprils 836. 1 

Nr. 59l> (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Witepsk, vom 6- Marz. 
Die Meinung, daß der Wolf, wenn er ein, 

mal Menschenftetcy v'5?stet hat, dieses gar 
d.ald zu seiyer LiedlingSIP^il^^^.^ 
vor Kurzem in unsrer Gegend bestätigen zu 
lallen. Acht Menschen werden zu 
A e i t  v o n  e i n c m  W o l f e  a n g e f a l l e n .  D e r  C r -
folg zeigte aber, daß der Wvlf toll gewesen 
war. Sonst ist dieses Tbier. besonders in 
unsrer Gegend, wo es früher durch die bau« 
figen Jagden in Respen gehalten wurde, (frü
her war die Jagd eine Lieblingsdeschäftigung 
ünsers jungen Adels) jetzt aber har auch bei 
uns die Waidl.'sche den Spielkarten bescheiden 
Platz gemacht) ^ein furchtsames Thier, das 
durch jeden Metaliklang. selbst tu?ch das Ge, 
kllngcl mit Schlüsseln, sich in die Fiuchr jagen 
laßr und das nur durch den äußersten Hunger 
kühn und unternehmend wird. 

Brüssel, vom 8 April. 
Die Anwesenheit des Herzogs von Orleans 

bar die Gerüchte von einer Heirath zwischen 
ihm und der Prinzessin Ianuaria wieder er« 
neuerr. Weil wir einmal von Heirathcn sprechen, 
glauben wir noch hinzufügen zu müssen, daß 
höchst wahrscheinlich die Hand der Pr.nzessin 

Victoria, Zbronerbin von England, ihrem Vet
ter, dem Herzog August von Sachsen-Kobura. 
Gotha, zu Theil werden dürfte. 

Bei Gelegenheit 6mer Fahrt, die der König 
neulich durch Versailles machte, ließ die Po« 
lizei alle Häuser an der Straße genau unter« 
su-^en. Es soll jetzt beschlossen sepn, alle 
überwölbten Graben, die unter der Straße 
durchlüdren und zum Abfluß des Wass/fs die« 
neu. mit eisernen Gittern zu versehen, damit 
niemand sich dr.5elbst verstecken kann. 
' Der Stadrrach von Paris har kürzlich eine 
Summe von 5^ Mill. Fr. susgesetzt, die im 
Lause dieses Jahres zu öffentlichen Bauten 
verwandt werden scll. - V 

Am vorigen Sonnabend Vormittags und 
die Sarge m«t den Opfern des 23- Iuly nach 
einem in der Invaliden-Kirche ^bauten bejon, 
dern Gewölde gebracht worden, das 14 Ab, 
tbeilungen enthalt. Im Centrum befindet sich 
eine Säule, anderen Fuß der Marschall Mor, 
tier un? der General ^achasse-de-Vcelgny be»< 
aesekt worden stnd. 

Vor einigen Zagen war in Folge Streites ein 
Zweikampf zwischen dem Tambour Major und 



dem Tambour der Grenadiere dcr National
garde von Belleville beschlossen worden. Die 
beiden Gegner und ihre Zeugen begaben sich 
an den Ortdes Zweikampfs, der hinter dem dorti
gen Kirchhofe statthaben sollte. Sie g'ugen 
einige Schritte vor dem Leichenzuge eines Kin-
des, den der Ortbpfarrer begleitete, her. Ei
nige Worre, welche dieser Geistliche vernahm, 
zeigten ihm daß es sich um einen Zweikampf han
delte. Er führte den Zug bis zu dem Kirchhose, 
aber dort wirft er seine priesterliche Kleidung ab, 
eilt zu den beiden Gegnern, und. durch seine 
wohlwollende Sprache, durch Gründe, die er 
mit der ihn charakterisirenden Güte aufstellt, 
versöhnt er die beiden Feinde und nimmt sie 
mit in seine Wohnung, wo Alles durch ein 
Frühstück beendigt wird. 

London, vom 5. April. 
Von dem Fährgelde von 50,000 Pfund, wel, 

ches d>r Könrg der Belgier als Wittwer der 
verewigten Prinzessin Charlotte erhalt, sind in 
den sieben Vierteljahren, vom 1. Iuly 1834 
ab, von den verordneten Cursoren 55,000 

. Psund in die Schatzkammer zurückgezahlt wor
den; dcr Nest wurde zu Unterhaltung der Be
sitztümer des Königs Leopold in England und 
zu Pensionen und Unterstützungen für seine 
ehemalige Dienerschaft verwendet. 

<^n 5ory-Blättern wird fortwahrend auf den 
merksam gemciu/i.'''"^ Zustand in Irland auf
kamen 45 Mordthaten, zahlreiche schwere Kör
per-Verletzungen, wobei Mord beabsichtigt war, 
und mehrere andere schwere Verbrechen zur 
Verhandlung. Es ist bemerkenswerch, daß in 
mehreren Grafschaften gedungene Mörder vor
kommen. So mordeten z. V. in Tullamore 
zwei Fleischer einen ihnen gänzlich unbekann
ten Menschen für2^ Sh. und ein Glas Whiskey! 
Vor den letzen Tipperary-Assisen standen 59 
des Mordes und Todschlags Angeklagte. 

Der König hat bekanntlich vor Kurzem von 
dem Indischen Fürsten, dem Imam von Mus-
kat, ein schönes Linienschiff von 74 Kanonen 
zum Geschenk erhalten, welches der Capitain 
Cargan von der Britisch-Ostindischen Marine 
nach England brachte, und das in jeder Hin
sicht einem Schiff derselben Classe ii? der Kö, 
„»gliche,, Marine gleichkommen soll. An Bord 
dieses Schiffes wurden noch zwei Hengste und zwei 
Sturen von deredelsten Arabischen Racr, als Ge
schenk des Imams an den König von Großbri
tannien. mit hierher gebracht. Seine Majestät 
äußerten sich gegen den Capitain Cargan sehr 

verbindlich über diese Geschenke des Imaws 
und befahlen demselben, die sAönste der Kö
niglichen Jachten als Gegengeschenk von Sei
ten Sr. Maj. an ^en Imam auszusuchen. 
Capitain Cargan wählte die Jacht. „Prince 
Regent", deren ausgezeichner schöner und pro
portionaler Vau stets bewundert worden, und 
er wird dieselbe, sobald sie gehörig ausgerüstet 
ist, dem Imam zuführen. Der „Courier" 
glaubt, daß auch für die herrlichen Pferde ein 
Gegengeschenk werde gemacht werden, und be
merkt bei dieser Gelegenheit, daß das von dem 
genannten Imam in Versien, ^Arabien und 
Afrika beherrschte Gebiet von größerem Um
fange scp, als das des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Irland, und daß es eine 
Bevölkerung von mehreren Millionen Einwoh
nern enthalte. „Der Imam" fügt dies Blau 
hinzu, „beschäftigt sich besonders angelegent
lich mit seiner Marine und hat sich stets als 
Freund der Englischen Regierung und Begün-
stigerderBritischen Handels-Intcressen gezeigt." 

Der Prinz Carl von Capua ist mit seiner 
Gemahlin, der ehemaligen Miß Smith, unter 
dem Namen eines Grafen von Mascalli, am 
5. d. in Begleitung des Hrn. O'Connor zu 
Dover gelandet und befindet sich jetzt in Lon
don. Die Verwandten der Miß Penelope Smith 
haben an ein Pariser Blatt eine Widerlegung 
verschiedener über dies^- bss«.,tl,^cu Vlär» 
^ --,..5....... fruchte eingesandt und die 
bestimmte Versicherung hinzugefügt, daß sie 
nach den Gebräuchen der Römisch-Kacholischen 
Kirche (der sie selbst angehört) mit dem Prin
zen von Capua vermählt worden, da kein ae, 
setzltches Verbot in Beziehung auf Heirathen 
von Königlichen Prinzen hestehe, und der Groß
vater des Prinzen Karl, König Ferdinand I., 
ftlbst ein morganatisches Ehebündniß m/t der 
Slcilijchen Gräfin Partanna eingegangen sey. 

Der Anzeige eines Correspondenten des „Cou
rier" zufolge, befindet sich Nina Lassave jetzt 
wirklich in London und hat sich gestern dem 
Publicum in einem Caffee-Hause gezeigt. Da 
man ihre Identität mit der Freundin des Fieschi 
in Zweifei zog, suchte sie dieselbe durch Vor
zeigung mehrerer Dokumente, unter anderen 
des Briefes, den ihr Fieschi am Tage vor 
seiner Hinrichtung geschrieben hat, darzuthun 
Il?r Benehmen und ihre Unterhaltung werden 
als angenehm geschildert. 

Triest, vom 31. M^z. 
Unter den hier anwesenden Polen herrscht 

große Zwietracht;'sie feinden sich ^eqenseitiq 



so an, daß es schon einigemal zu Tbätlichk'ei-
ten gekommen ist. Die Behörden sorgen in
zwischen dafür, daß nicht wieder ähnliche 
Scenen eintreten können, wie zur Zeit dcr ersten 
Leberschiffung der ausgewiesenen Polen nach 
Amerika. In einigen Tagen werden mehrere 
dieser Flüchtlinge nach Frankreich eingeschifft 
werden. 

S ch w e i z. 
Der „Schweiz^rbote" macht folgende Ve-. 

merkungen, welche wir, ohne uns im Gering« 
sten für deren Richtigkeit verbürgen zu wollen, 
wiedergeben: ,,In sämmtlicben katholijchcii Ge
bieten Europa's zusammen zählte man gegen 
Ende des voxigen Jahrhunderts noch gegen 
12.000 Klöster. Im Jahr 1790 hatte allein 
Portugal noch 520 große Abteien und Prioreien; 
Spanien 3252; Frankreich 1087 (ungerechnet 
14,953 kleinere FiiialKlöster/Hosptticnu. s. w.), 
Italien eine ungezählte Menge. Im König
reich Neapel namentlich besaß die Geistlichkeit 
fast zwei Drittel aller Einkünfte und fast die 
Hälfte von allem Gruno ^und Boden. In 
Oesterreich hob Kaiser Joseph II. seil dem 
Jahre 1781 eine große Zahl von Abteien allmä-
lig auf so daß binnen zehn Iahren in den 
Oesterreichischen Erbiändern von 8K2 nur noch 
469 übrig blieben. In Frankreich wurden im 
Jahr 1790 die Kloster abgeschafft. Jedoch 
empfingen 18,000 Mönche und 30,000 Nonnen, 
welche wieder in die Welt zurückkehren muß
ten, einige Jahre Pensionen. In Deutschlands 
kleineren Staaten löste man die Klöster im Jahr 
1803 ebenfalls auf; desgleichen im Jahr 1810 
in Bayern, wo ihrer etwa 200 an der Zahl 
beinahe die Hälfte alles Grundeigenthums inne 
gehabt hatten. Preußen that im nämlichen 
Jahr das Gleiche. Der König v.rb.sserte mit 
d e m  V e r m ö g e n  d e r  K l ö s t e r  d i e  K i r c h e n - ,  S c h u l - ^  
und Armenfonds. Napoleon dehnte diese Maß
regel auch über Polen Italien aus. In Ruß
land sah sich Kaiser Nikolaus gezwungen, wegen 
stattgefundener Mißbräuche, nicht nur alle Klö
ster sehr zu beschränken, sondern auch viele gera
dezu aufzubeben. Hingegen war er dafür be
sorgt, in Wilna eine römisch kachol. Akademie 
zur Bildung frommer und gelehrter Geistlichen 
zu stiften. Im Ganzen sind seit den letzten 
achtIahren wieder über 300 Klöster in Europa 
verschwunden. Nur eine sehr mäßige Zahl 
derselben, im Verhältniß gegen ehmals, ist 
gegenwärtig noch in den Oesterrelchischen Staa
ten und in Italien. Nur wenige sind noch in 
RuHla.'d, Polen, Bayern, Frankreich und Por-

tu.qal. D^r katholische Thci.' der Schwei; aber, 
w>.'!ch!.r eine Bevölkerung von etwa 800,000 
oder 900,000 Seelen haben mag, besitzt ^27 
Klöster und mit Superioren versehene Hospirien 
mit etwa 5000 bis 3000 Mönchen und Nonnen; 
verhältiiißmäßig/also wenigstens zwanzigmal 
mehr, als die gesammlen Oesterreichischen Kai-
serstacuen, in denen doch 27 Millionen Katho
liken leben. 

^ k/A 5 L 5 ?)? 6 ? ?N0?-K6,l» 60/!,!-
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^ Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen zc. ?c. ?c., wer
den hiermit von Einem Abauschen Stadt- Magi
strate aus?r0V0CÄtiori des Libau^chen Einwoh
ners und Hausbesitzers Rüben Itzig Oettinger, 
als welcher suxpIicAnäo vorstellig gemacht, wie 
sich auf seinem in Libau im 2ten Quartier fub 
Nr. 203 belegenen Haufe unter anderen fub Nr. 
1 eine Eheverfchreibung an seine längst verstor
bene Ehefrau Bethfeba Oettinger, geb. Mendel, 
ä. 6. 29. Januar 1807 und ingrofsirt den 27. 
Oktober 1813 über Fünfzehn Hundert Rthlr. A!b., 
und fub Nr. 2 eiü Sola-Wechsel von ihm an 
M. D. Behling 6. cl. Iuny 15>l3 und in-
grossirt den 4. Marz 1K14 über Sechstausend 
Zweihundert und Zwanzig Rubel und Neun und 
Zwanzig Cop. Banko-Afftgn. Hypothesirt befindet, 
welche Beide InZrossAtÄ aber schon refp. an sich 
selbst und durch den Verlauf der Verjährungs-
Zeit ihre Erledigung erhalten haben und daher 
von ganz und garkeiner Gültigkeit mehr sind, — 
Alle und Jede, welche aus vorbesagter Ehever
fchreibung oder vorbefagten M. D. Dehlingschen 
Wechsel irgend welche Ansprüche oder Rechte cm 
beregte R. I. Oettingersche Hypothek zu haben 
sich berechtigt glaubet? sollten, hiermit auf den 
Grund des §. 11 der Kurländischen Statuten ^ 
lege äUIainsrl dahin ^eremioiie citirt und vor-



geladen, daß sie am 21. August dieses 1836sten 
Jahres, oder falls alsdann ein Festtag einfiele, 
am nächstfolgenden Sitzungstage, sobald diese Sa
che vorkömmt und aus dem Parten-Register ac-
clamirt werden wird, als an dem dazu mittelst 
Verfügung Eines Mäuschen Stadt-Magistrats 
vom 21. Februar d. I. anberaumten einzigen und 
Präjudicial - Termin, in Person oder Vollmacht, 
auch, wo nöthig in Assiste^ce oder Vormundschaft, 
in der Session des Libauschm Stadt-Magistrats 
zu erscheinen, die obberegte Eheverfchreibung und 
obberegten M. D. Dehlingschen Wechsel in ori-
xiaali zu exhibiren und ihre daraus an die R. 
I. Oettingersche Hypothek prätendirten Ansprüche 
klagbar zu machen, entgegengesetzten Falls aber 
zu gewärtigen haben, daß sie damit nicht weiter 
gehört werden sollen, sondern ihnen ein ewiges 
Stillschweigen auferlegt und die bezeichneten 5n-
t-,-c)8satA von Gerichtswegen mortificirt und aus 
dem Stadt-Hypothekenbuche delirt werden wer
den. Wornach sie sich zu achten haben. Urkund
lich unter dem Jr.siegcl des Libauschen Stadt-
Magistrats und der gewöhnlichen Unterschrift. Ge
geben Libau, den 21. Februar 1836. 2 
Blancat zur Edictal-/!.. 8.> vor den Libauschen 

Citation v ^ > Stadt-Magistrat, 
ex leZe cliffsmaii 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
8UP. liv. 8«-crs. 

B e k a n u t m a  c h  u  n  g  e  n .  
Bei meiner Ankunft von Memel empfehle 

ich mich lnir mehreren Sorcen Hrube» - Blu^ 
tticii, Neikensl-iuden. Nelkenslnkcr, weiße Li» 
licn, Au» icelstaud.n, Sommer5 Levkojen' 'Man
zen in verschiedene» F.-n'ben, gefüllte Georgi-
nen«Knollen, Pap.er-Neseu, Violi inatsriali 
und verschiedenen Gattungen Sämereien. Mein 
Loais ist bei der Madame Ernst, dem Hause 
des Herrn Kaufmann »I. Wirckau gegenüber. 

Libau, den 19. Ap'il 1836. 
<^. Ke istner, Gärtner. 

'Einige hundert Rcvatcr Fliescnsteine, eine 

S ch 

Elle und ein Arschin in Quadrat, werden zum 
Einkaufspreise wieder ausgebothen von 

G. Rowehl Wittwe. t 

Koppel-Verkauf und resp. Vermischung. 
Die den :c. Dehlingschen Erben gehö

rende Koppel soll 
am 20. April 4836 

in der Sitzung Eines Libauschen Stadt-Ma
gistrats, um halb 12 Uhr mittags, unter den 
in iermino zu verlautbarenden Bedingungen, 
öffentlich zum Verkauf ausgeboten, falls je
doch kein acceptabler Bot verlautban würde, 
in demselben Termin zur diesjährigen Be, 
nutzung vermiethet werden: als weshalb diese 
Bekanntmachung ergehet. 1 

C .  W .  M e l v i l l e ,  
IN. n. 

Ä n  g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 15. April: Herr Schemmel, nebst Familie, 

aus Berlin, lwi Frey; Herr v. Grotthuß, aus Wai-
noden, bei Gerhard. — Den 16.: Herr Grüning, 
Bürgermeister aus Hafenpoth, bei Ernest. 

' Libau, den 18. AprU 1836. 
M a r k t »  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weiyen. pr. koof 
Roggen — 

Hclfer 
Eri)s>'tt — 
Leinsutil — 
Haiuiaat — i 
Flacl^s 4bvand ^r. Srcin. 

— zürand — ^ 
—  2 b c a n d  . . . . .  —  ;  

Hanf . — 
W a c k s .  . . . . . .  p r .  P s u n . d  
Butter, geldc ?r. 
Kornbranntwein . . .pr. lO^Stoof 
Salz, grobes pc. l'pef 

— feines . — 
H e r i n g e  . . .  .  .  .  .  .  ? e .  T o n n  e s  

W i n d  u  «  d  W  e  t  t  e  r .  
Den it. April S-, heitere de-, j2- S„ veränderlich; 
den 13. S., etwas bewölkt; den 14. SW- und dxn 
15. W., heiter; den 16. NO., Regen; den l?. 

heiter. 

160 ä ^75 
j30 ä 74g 
l0lZ ä 
60 ö 60 

I5V Ä jglt 
15U ^ 230 
!75 a iLtt 

äoo 

3V() 
!75 250 
27 Ä 30 

800 
t(!N 
220 
200 ' 

650 s 660 

i si e« 

April. ^0. Nation: Schiff: 
15. 35 Holländer. Elisabeth. 
— 36 Norweger. Haabet. 
l6 37 MeklenburgcrFrideriea. 
18. 38 Norweger. Den raske Bonde. 

Avril. Nc,. 
40 

Nation: 
Dane. 

l s f 6 - ^ 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: an: 
H. Pothoff. Schiedam. Bllst.u.Heringen.Sörenseu ^ Co. 
Abraham Theisen. Fahrsund^ .Heringen. — 
H. Niemann. Schiedam. Ballast. F. G. Schmahl. 
P. C. Notland. Fahrsund. Heringen. H. C. Kvnopka. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: nach: mit: 

Katharina Elisabeth.Niels P. Brodersen.England, Thierknochcu. 

Ist iu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung dcr Ostsee-Provinzen, Tanner, Caisor. 



L i b a u s c h e s  
-1-

H A  n  i Ä  i > f t s .  I i  k  ̂  f  f  ^  
-wv lyU l  v lU l 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 .  

N:. 3S. Mittwoch, am 22"°" April 1836. 

Berlin, vom 13. Apris. 
Se. K. H. der Prinz Karl werden, nach 

erfolgter glücklicher Niederkunft Ihrer Gemah
lin, die durch den bekannten Unglücksfall auf« 
geschobene oder vielmehr damals aufgegebene 
Reis? nach St. Petersburg antreten. In Berlin 
werden I. Maj. die Königin von Holland, 
Schwester unsers Monarchen, erwartet, und 
bereits werden Ansialten zu Ihrem Empfange 
gemacht. Wie man vernimmt, wird dieser 
Besuch von längerer Dauer sepn und die Kö
mgin wird mit dem prinzlich Albrechtschen Hause 
einen Theil des Sommers auf einem nahen 
Lusischlosse zubringen. Diese zu erwartenden ho
ben Besuche, wie das im Spätsommer statt
findende Vermählungsfest der Prinzessin Elisa
beth, Nichte des Königs, auch große Revuen, 
die voriges Jahr wegen dcr Heerschau in 
Schlesien und d^m Lager bei Kalisch nicht ab
gehalten wurden, werden viel Leben und Ab
wechslung in unsere Hauptstadt führen. 

Paris, vom 13- April. 
In der Gegend von Pau hatte ein Land-

mann, der eine Reise machen u.ußte, Beden
ken, seine alte, schwache Frau allein im Hause 
zu las,en. weil daselbst eine Summe von 4W0 
Franken an einem geheimen Orte versteckt war. 
Er vertraute sich daher seinem Maire an und 
bat ihn. der Frau Jemand zur Wache beizu
geben. Dieser versprach es und der Bauer 
reiste getrost ab. Gegen Abend kam ein Gen
darm. der bisweilen einzusprechen pflegte, zu 
der Frau, und begehrte ein Nachtlager. Die 
Frau bereitete ihm ein Zimmer zu. Gegen 
Mitternacht pochre es an der Haustbür; sie 
öffnete, und ssgleich sprangen zwei verkappte 
Männer herein, packten sie und drohten sie zu 

ermorden, wenn sie nicht sofort die versteckten 
4000 Fr. ausliefere. Die Frau versprach es, 
gab vor, sie lagen im obern Zimmer, wo sie 
sie holen wolle, und ging hinauf. Statt des, 
sen aber weckte sie den Gendarmen und sagte 
ihm, was geschehen sey; dieser nahm sogleich 
seine Pistolen und streckte die beiden Räuber 
todt nieder. Jetzt schickte man nach dem Maire; 
er war nicht zu Haqse und sein Stellvertreter 
mußte kommen. Ais in dessen Gegenwart den^ 
Räubern die Larven abgenommen wurden, fand 
man mit Erstaunen den Maire und seinen Sohn. 

Z w e i  S p i t z b u b e n ,  d e n e n  d i e  H a u p t s t a d t  k e i n  
Feld mehr darbot, beschlossen eine Excursion 
über Land. Das Schloß zu Pont Marly war 
zum Verkauf ausgeboten worden. Sie fahren 
in einem Cabriolet dahin, und geben sich, der 
eine für Hrn. Hector von Rothschild, der an. 
dere für einen andern reichen Baron aus, und 
besichtige:, Alles aufs genaueste, um sich über 
den Werth des Grundstücks zu unterrichten. 
Ein Herr Moutier. dem der Verkauf übertra, ' 
gen war, nahm die reichen Käufer gastfreund
lich auf. und sie ließen sich ein Frühstück bei 
ib,n und seiner Gattin gefallen. Unglücklicher
weise aber hatte er >n Versailles Geschäfte, 
und mußte dahin fahren. Um jedoch ten an^ 
genehmen Gästen noch eine Ehre zu erzeigen, 
bittet er sie, ungestört da zubleiben, und sich 
noch eine Flasche seines besten Weins schmecken 
zu lassen, die Madame Moutier selbst aus dem 
Keller.holt. Diesen Augenblick benutzten dle 
S c h e l m e ,  b r a c h e n  e i n e n  S e c r e t a i r  a u f , ' s t a h l e n  
600 Fers., eine ansehnliche Menge Silberzeug. 
und machten sich hierauf aus dem Staube, 
ohne ihrer freundlichen Wirthin ein Lebewohl 
zu sagen. 



London, vom 46. April. 
In allen Kriegshäfen herrscht große Thätig« 

keit. In Portsmouth liegen unter anderen drei 
Schisse von 420 Kanonen und vier von 80 
Kanonen in Bereitschaft, um auf den ersten 
Wink in See zu gehen; indessen fehlt es sehr 
an Matrosen, und die Regierung sucht alles 
hervor, um sich die nötbige Mannschaft zu 
verschaffen. Ein Kriegsschiff, welches eben 
erst von Malta angekommen ist, hat ^Befehl 
erhalten, unverzüglich nach den Shetlands-
und Orkney-Inseln abzugehen, um Matrosen 
zu werben. Uebrigens heißt es, daß auch noch 
eine andere Regierung (die indessen nicht ge, 
nannt wird) Agenten nach jenen Inseln abge, 
schickt habe, um ebenfalls eine große Anzahl 
von Matrosen anzuwerben. Das Dampfboot 
„Carron" liegt in Port?mouth bereit, um Sol
daten von der Artillerie der Marine an Bord 
zu nehmen und nach Santander über zu füh
ren, und ein anderes Königliches Dampfboot 
ist nach dem Mittelländischen Meere abgegan
gen, um die auf der dortigen Station befind
lichen Detaschements jenes Corps einzunehmen 
und ebenfalls nach Spanien zu transponiren. 

Es findet in diesem Jahre eine bedeutende 
Auswanderung aus Irland nach Nord-Amerika 
statt. Bereits sind aus Cvtk 4 Schiffe mit 
Auswanderern abgesegelt, und die Quais am 
Hafen sind l-:it Massen von Menschen angefüllt, 
welche sich bereiten, ihr Vaterland zu verlas« 
s e n .  D i e  m e i s t e n  g e H e n  n a c h  K a n a d a .  Z w e i  
der zuletzt abgegangenen Schisse chatten fast 
400 Passagiere am Bord. 

Brüssel, vom 16. April. 
Eine Zeitung sagt, man sey noch weit ent» 

ferns, alle EinZcinheiten über die durch die 
letzten Stürme im Monat März verursachten 
Verluste zu besitzen, und schon zahle man, ohne 
der Schiffe zu erwähnen, von welchen man 
nie mehr Nachricht erhalten werde. 48 gänz
lich untergegangene und 75 gescheiterte, noch 
zu rettende Schiffe, geringerer Beschädigun
gen incht zu gedenken. 

Dse Nachricht von dem großen Erdbeben in 
Peking, die zuerst von Amerikanischen und dann 
von Holländischen Blättern mitqetheilc wurde, 
und die wir gleich anfangs als problematisch 
bezeichneten, wird nunmehr auch von Hollän
dischen Blättern ii, Zweifel gezog-n. 

Aus dem Haag, vom '?lpl«s. 
A m  Z l . v .  M . ,  b e i  d e m  f ü r c h t e r l i c h e n  S t u r m ,  

bemerkte ein Schisssknecht von einem auf der 
Scheide segelnden Fahrzeuge ecwas in den 

Wogen, was er für einen Menschen hielt. Er 
meldete es seuirm Herrn, der aber nicht beile, 
gen wollte, weil 5r in dem schwimmenden Din. 
ge keinen Menschen zu erkennen glaubte. Nach 
vielen Bitten brachte es endlich der Matrose 
dahin, daß der Schiffer anhielt, sich dem Ge
genstand näherte und — seinen eigenen Sohn 
vom Ertrinken rettete. Der junge Mensch 
diente als Matrose, war in einem Schleppschiff 
gewesen und dieses hatte der Sturm abgeris
sen und zertrümmert. 

Frankfurt am Main, vom !4. April. 
Die „Breslauer Zeitung" theilt in einem 

Privat'Schre«ben aus Frankfurt a. M. Fol
gendes mit: „Unser Mitbürger, der Baron An
selm von Rothschild, der jeden Sonntag Mor
gen 600 Gulden an die Stadt Armen auszah
len lüßr, hatte vor nicht langer Zeit auf dem 
Wege von seiner Villa vor den» Bockenheimer 
Thore bis zu seiner Behausung in der Stadt 
einen Ring vom Finger verloren, den Se. 
Majestät der hochselige Kaiser Franz ihm ver, 
ehrr gehabt. Obgleich der Ring von kemem 
hohen pecuniairen Werthe, war derselbe dem 
Herrn von Rothschild doch so theuer, daß er 
dem etwanigen Finder eine Leibrente von 350 
Gulden verhieß. Ein armes Bauermädchen 
azis Rödelheim, einem Kurhessischen Dorfe, 
harte das Glück gehabt den Ring zu finden 
und den Namen des Verlierers zu erfahren. 
Sie überlieferte ihm denselben, empfing auf 
der Ste.le ein außerordentliches Geschenk von 
S00 Gulden und die Anweisung der Leibrente. 
Zu Haufe damit ankommend, wurde sie aber 
von ihren armen, auf ihrer kleinen Besitzung 
gänzlich verschuldeten, Aeltern dahin vermocyr. 
sich lieber das Capital auszahlen zu lassen und 
so ihre Wirrhschaft schulvenfrei zu machen. 
Die gehorsame Tochter ging daher noch ein
mal zu dem Banquier Rothschild, um ihr Ge
such vorzubringen. Sogleich zahlte ihr der
selbe, statt der Leibrente von 360 Gulden, 7000 
Gulden baar aus." 

Stockholm, vom 42. April. 
Die plötzliche Abreise des Attaches bei der 

hiesigen Französischen Gesandtschaft, Marquis 
de la Valette, hat hier zu dem Gerüchte An, 
laß gegeben, daß sich die/selbe auf eine angeb
lich bevorstehende Ankunft der Englischen 
Flotte in dcr Ostsee beziehe, indem unsere Re. 
g«e» ung sich dieserhalb an die Französische ge, 
wandt habe. Die Schwedische Stats-Z.idning ^ 
bem gestrigen Tage erklärt jedoch, daß dieses 
Gerücht in allen Stücken ungegründet sey. 



Das Blott Swenska Minerva fügt hinzu, daß 
sich die Depeschen, die der Marquis nach Pa
ris überbringx, lediglich auf einige Zusatzar
tikel zu dem bereits bestehenden Vertrag in 
Bezug auf den Sklavenhandel beziehen, welche 
Zusatzartikel die Genehmigung unserer Regie» 
rung nicht ganz gefunden haben. 

Norwegischen Blättern zufolge, loll ein Li-
nienschiffund ein kleineres Fahrzeug ausgerüstet 
werden, um die Familie unserer Kronprinzessin 
in Lübeck abzuholen- Außerdem sind auch noch 
andere Seerüstungen angeordner, und zwar, 
fügen unsere Blätter hinzu, so viele, als man 
deren seit 20 Iahren «n Schweden nicht bemerkt 
hat. 

NewZlork, vom 17. März. 
Mehr als 20? Gebäude fangen an, sich wie

der aus der Asche zu erheben, und an jedem 
Tage werden 40-12 neue Fundamente gelegt. 
Bon den meisten. Gebäuden sind die Mauern 
der Souterrains und von einigen sogar schon 
die des ersten Stockwerks fertig. Dieser Stadt-
theil gleicht an Thätigkeir, einem Ameisenhau
fen im Sommer. Säni.mtliche Magazine wer
den, schöner u»d bequemer wieder aufgebaut, 
und auf die Anlegung der Straßen wird grö
ßere Sorgfalt verwendet. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t  s  n «  
Herr Delaunap in Paris ist im eigentlichsten 

Sinne ein Roßhändler, denn er besitzt eine 
einzige Stute, die mil dem Wurm an einem 
Hinlerfuße behaftet ist, und ernährt sich von 
derselben. Er weiß dieses Thier an den Mann 
zu bringen; doch kaum hat der Käufer den 
Fehler entdeckt, so will er den Kauf rückgängig 
machen, und der brave DelaunHwilligtgegsn 
eine Rücktrittsentschädigung ein, die man ihm 
gern bezahlt. Der Verkehr ging lange recht 
gut, allein dieser Tage kam hie Circulaturstute 
durch Kauf an Herrn Noel, der, minder gut, 
müthig als die früheren Kaufer, den Roßhändler 
wegen Betrug vor Gericht'forderte. Der 
Spruch ist. auf 14 Tage verlegt worden und 
dürfte wahrscheinlicl) dem unschMigen Handel 
ein Ende machen. 

Viele Deutsche meinen, ihr Vaterland habe 
allein gelehrte Leute aufzuweisen, aber es giebt 
deren auch anderwärts, und folgendes Ge, 
schichtchen kann zeigen, daß die Gelehrten in 
der ganzen Welt zerstreut sind. Ein Pro, 
fcssor in Cambridge wollte sich zum Frühstück 
ein E» kochen, und zog. um die Minuten ab
zuzählen, seine Uhr aus der Tasche. Bei die: 
sem Geschäfte überrasctre lbn ein Bekannter 

und sah mit Verwunderun/;, daß der gelehrte 
Köch das Ei in der Hand hielt und mit unver
wandten Blicken betrachtete, während die Uhr 
im Kessel lag und kochte. 

E'n Arzt zu Conde in Frankreich macht 
folgende glückliche Kur bekannt: „Ein. Unfall, 
dem ich beinahe unterlegen wäre, verpflichtet 
mich, die Mittel bekannt zu machen, die mich 
einem gewissen Tode glücklich entrissen haben. 
Ich haue in meinem Zimmer eine Flasche mit 
starkem blauen Vitriol stehen, und als ich vor 
w c n l g e n  T a g e n  n a c h  H a u s e  k a m  a n d  c r w a s  
trinken wollt., hatte ich dqs Unglück, diese 
Flasche im Dunkln zu ergreifen und ein Glas 
voll dieses giftigen Trankes herunterzustürzen. 
Schreckliche Schmerzen und Ohnmachcen waren 
die Folge, n«d eine Menge Milch, die ich trank, 
blieb ohne Wirku ig. Ich ließ hierauf das 
Weiße von 6 Eiern in einem Glase Wasser 
auflösen, trank diese Mischung, und die hef
tigen Schmerzen verschwanden sogleich. Nach 
einigen Minuten bewirkte ich ein Erbrechen, 
durch das ich die Eiweißmasse grün gefärbt 
von mir gab. Ich wiederholte dieses Versah» 
xen so oft, bis die Masse weiß und ohne Me
tallgeruch abging. Der Rest der Nacht war, 
mit Ausnahme einiger Kolikschmerzen, ruhig, 
uijd nach 24 Stunden wur ich vollkommen 
hergestellt. Da Vergiftungen am häufigsten 
durch Unvorsichtigkeit beim Gebrauche kupfer
ner oder messinger Kochgefäße geschehen, s> 
beeile tch mich, ein Rmungsmittel bekannt zu 
machen, das so einfach und zuverlässig in sei
ner Wirkung ist. Auch bei Vergiftungen nnc 
ätzendem Sublimat kann dieses Mittel nne 
Erfolg angewendet werden. Es wäre so übel 
nicht, eine Geschichte der Unglücksfälle und 
unzäh'.'gen Opfer zu haben, durch die — pro» 
bäte Wittel entdeckt wurden." 

D l l e ^  M e t a i s  i n  P a r i s  h a t  e i n e  G a t t u n g  
Zuckerplätzchen erfunden, deren Anwendung für 
Tabackraucher von dem ersprießlichsten Nutzen 
seyn soll. Sie enthalten nämlich einen Ar;, 
neistoff, welcher, bei der Auflösung im Munde, 
augenblicklich jeden unangenehmen Geruch vom 
Tabackrauche entfernt, ohne der Gesundheit 
im mindesten nachtheilig zu seyn. 

( A h n e n s t o l z . )  I n  d e i »  S c h l ö s s e r n  u n d  
Palästen des alten Französischen Adels sind 
auf den Tapeten oftmals Erinnerungen an 

^den Stolz der Familie dargestellt. Auf den 
Taperen eines Zimmers in dem Palaste des 
Herzogs von C. ist die Sündfluth dargestellt 
und man sieht einen Mann, der dem Noah 

V 



nacheilt und ausruft: „m-in lieber Freund, 
rerre das Archiv der Familie C.!" 

Das Gestüt-Journal enthält die Notiz, daß 
jährlich in Paris etwa 4l000 Pferde sterben 
oder getödtet werden; dies macht ungefähr 31 
auf den Tag. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Se. Excellenz der Herr Commandeur der 

2ten Brigade der isten Infanterie,Division, 
General-Major Tolstoi, haben geruht es 
dieser Quartier-Committee nmzucheilen, daß 
bas 4ste und 2te Bataillon des Narwfchen 
Jäger-Regiments am 5« May d. I. hier ein
treffen und bis zum 25. Iuny 1836 hier 
bleiben solle, zugleich aber auch im eignen 
Gefühl des großen Drucks den die hiesigen, 
glößreiuheils blutarmen Einwohner durch dicse 
dedeutende Einquartirung würden erdulden 
müssen, es wohlwollend erlaubt, daß die Un-
terdec-.ime in gure Scheunen und Speicher, 
..weiche nicht feucht sind und in welche es nicht 
einregnet/' ^.uergebracht werden können. Ohne 
den geringsten Anstand hat dahero die Quar
tier - Comm'ULe alle erforderlichen Anstalten 
gemacht, dieses wohlwollende Verlangen dank, 
bar zu erfüllen, auch fordert sie überdies alle 
diejenigen hiesigen Einwohner, die obbeschtie, 
bene Locale für die obgenannte Dauer, ent
weder aus Patriotismus unentgeltlich, oder 
für eine billige Miethe abzutreten gesonnen 
sind, mitbürgerlich auf, sich ohne Anstand bei 
dieser Quartier - Committee, während deren 
Sessionszeit, zu melden, weil selbige der Mei
nung ist, daß auf diese und die veranstaltete 
Weise es am besten bewiesen werden wird, 
daß Libau's Einwohner jederzeit bereit-sind, 
sicb/ den erforderlichen Lasten zu unterziehen, 
wenn einleuchtende wohlwollende Berücksichti
gung ihrer total erschöpften Kräfte sie ver
langt, und die Tragung derselben nur nicht 
eine offenbare Unmöglichkeit enthält. 3 

Libau. den 2l. April 1K36. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  

C o m m i t t e e .  

Vcrzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat März 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 2 Ober - Officiere, mit Inbegriff 

des einen verheirateten Unterbeamten. 5. 
u n d  a u f  u n b e s t i m m t e  Z e i t  2  O b e r - O f s i c i e r e .  

V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  
.  I n f a n  t e r i e . D i v i s i o n :  

Brigade-General und dessen Brigade,Ad, 
jutant, nebst Unterbeamten .... 42. 
V o m  N a r w f c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

3  O b e r - O f s t c i e r e ,  m i t  I n b e g r i f f d e r v e r h e i ,  
r a t h e t e n  u n d  k r a n k e n  U n t e r b e a m t e n  .  4 f g  
und zwei Frauen, des Capellmeisters Na-

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs» und 4 Ober-Ofsicier, mit Inbe
griff der verheiratheten Unterbeamten 245. 

V o m  P r o v i a  n t » E t a t :  
4 Ober-Ofstcier, mit Inbegriff derverheira» 

t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  5 .  
Libau, den 3t.-Märx 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C  0  m m i t t  6  e .  4  

Da am 30. d. M. die, von dem am 47-
d. M. in der Libauschen Zolldistence zwischen 
den Posten Theresen und Wirgen, gestrande
ten Hannoverschen, von Papenburg nach Me-
mel bestimmten, mit Ballast geladenen Schiffe 
8t. Antonius, geborgene Tackelage, Anker, 
Schiffsjolle und andere Inventarienffücke, an 
d^m Niederbartauschen Buschwächter > Gesinde, 
das Schiffswrack aber am Strandungsorte 
öffentlich versteigert werden sol»en; so wird 
solches, wie hiedurch geschieht, von dem Gro-
binschen Hauptmann zur Kunde der Kauflieb
haber gebracht. Z 

Libau, den 22. April 4836. 
Hauptmann Baron Rönne. 

Einige hundert Revaler Fliesensteine, eine 
Elle und ein Arschin in Quadrat, werden zum 
Einkaufspreise wieder ausgebothen von 

G .  R o w e h l  W ittwe. 4 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e  
Den 19. April: Heer v. Benken, aus Wicckschen, 

bei Frey. — Den 20.r Herr v. Korff, aus Elkesem, 
bei Gerhard. — Den 21-: Herr Oberhofgerichts-Ad-
vokat Tiling, aus Mitau, und Herr Instanz-Sekr. 
Tiling, aus Hasenpoth, bei Gerhard. 
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Ist ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil.'Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tann er, Censvr. 



L  l  b  a  u  s  c h  e  s  

lalt. 
Herausgegeben, gedruckt  und ver legt  von C. H. Foege. 

34. Sonnabend, am 25^°" April 1836. 

Warschau, vom 19- April. 
Der Feldmarschall Fürst von Warschau ist 

heute früh von hier nach St. Petersb. abgereist. 
Krakau, vom 15.'April. 

Unsere heurige „Gazerra Krakowska" ent
hält, Polnisch und Deutsch, folgende Bekannt» 
machung: „Da der Zweck der hohen beschützen, 
den Mächte bei zeitweiliger Besetzung des 
Freistaars Krakau durch Ihre Truppen, näm« 
lich die zu bewirkende Entfernung der großen 
Zahl in demselben angehäufter, gefährlicher 
Flüchtlinge und bestimmungsloser. Menschen, 
6ch größrencheils erreicht 'findet; so ist dem 
Unterzeichneten der Befehl zugegangen, die 
Räumung des Freistaats in dcr Art zu voll» 
ziehen, daß die auf dem Lande dislocirren 
Truppen der drei Mächte, und von den in der 
Stadt befindlichen jener Tdril, der nicht für 
d e n  ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t  u n d  d i e  E r h a l t » ! , d e r  
Ruhe und Ordnung unumgänglich norhwendig 
ist, welcher Letztere bis zur Vewerkstclligung 
dcr zu besagten Zwecken eingeleiteten Maßce« 
geln noch daselbst belassen werden muß, als« 
bald abzurücken haben. Gleichzeitig wird aber 
auch der Termin von 8 Tagen, vom heurigen 
Tage angefangen, als die letzte Frist für alle 
Diejenigen festgesetzt, welche nach Aufforderung 
dcr hohen beschützenden Mächte das freistädri» 
sche Gebiet verlassen sollen, und welche ohn« 
verlängerte Aufenrhaltsbewilligung sich bishet 
in demselben oerborgen zu Hairen gewußt här» 
ten; indem der Ausweg über Podgorze ihnen 
nur bis dahin offen steht, und ein j^des in 
die aerroffene ßregel begriffene Individuum, 
welches nach besagter Frist entweder auf frei« 
stadlischem oder, wenn es ihm gelingen sollte, 
sich durch zu schleichen auf dem Gebiete einer 

der benachbarten Mächte entdeckt würde, un< 
nachsichtlich an diejenige Regierung, welcher 
es ursprünglich angehört, dem Wortlaute des 
Artikels 6 der addin'onellen Convention vom 
3- Mai 18!5 gemäß, auszuliefern wäre. Zu
gleich /werden die Bewohner des Freistaats 
nochmals aufgefordert, an der Verhehlung 
solcher Individuen, die sich noch verborgen 
halten könnten, keinen Theil zu nehmen, son» 
dern selbe zup Anzeige zu bringen, oder, in 
gehöriger Zeit, nach Podgorze zu stellen, weil 
ste sonst, im Entdeckungsfalle, sich der ver»" 
dienten Strafe für die Verhehlung unfehlbar 
aussetzen würden. 
Franz Kaufm. Edler v. Trauensteinburg:c. 

Paris, vom 19. April. 
GrafMedem, erster Secretair der Russischen 

Gesandtschaft, wird unverzüglich Paris ver, 
lassen. Er begiebt sich, wie es heißt, nach 
Carlsruhe. 

Es ist leicht möglich,' daß der Prozeß Carls 
X. mir seinen Gläubigern nochmals beginnen 
dürfte. Ein Theil der Carlistischen Rathgeber 
möchte nämlich zum Cass.nionshof seine Zu-
fluch: nehmen, in welchem Falle Carl X. in 
Prag eine Bittschrift unterzeichnen, und der 
Spruch des Cassanonsbofs in drei Monaten 
erfolgen müßte. Diese Rathgeber hoffen gewiß 
nicht auf Erfolg beim Gerichte, denn die Rich, 
rigkelt der Schuld liegt längst außer Zweifel; 
aber sie schmeicheln sich mir der rhörichren 
Hoffnung, die Regierung Ludwig Philippus 
könne täglich in Gefahr kommen, und so die 
Bezahlung des Geldes am Ende umgangen 
werden. Im F.n,xbourg St. Germain machen 
diese Ereignisse keinen günstigen Eindruck. 

Es wird fortwährend an einem große« Ve, 



gnadigungsatt zum 1. Mab.d. I. gearbeitet, dieCarlisten > n  dieser Stadt t ä g l i c h  E m i s s a r i e n  
Die Herren Ep-Ministcr in Ham sollen sich a b s e n d e n  u n d  erhalten, o h n e  daß i h n e n  S c h m i e «  
geweigert haben, ein ihnen vorgelegtes Gna- rigkeiten in d e n  Weg gelegt werden." 
dengesuch zu unterzeichnen, da sie d i e  bestehende London, vom 19. April. 
Regierung in Frankreich nicht anerkennen. — Es heißt, daß die verwittwete Königin von 
Fürst Pplignac ist noch am kräftigsten und denkt Neapel, die Mutten des Prinzen von Capua, 
nur an seine Familie. Wegen seines bürger- hier erwartet werde. Man glaubt, daß chre 
lichen Todes reiset Frau vonPolignac, wenn Reise mit der Heirarh ihres Sohnes, welche, 
sie guter Hoffnung ist, nach England, um wie man sagt, in Madrid vollzogen seyn soll, 
daselbst ihre Wochen zu halten. Graf Peyron- in Verbindung steht. 
net leidet an einem nervösen Uebel und ist be« Der „Globe" meint, der lange anhaltende 
sonders gegen Polignac sehr erbittert. Auf- Regen und die empfindliche Kälte dieies Früh
fallend ist es, daß der Polizei-Commissair zu jahrs ließen in England eine schlechte Ernte 
Ham sich Charles Dice nennt. vesürcyten. 

Nach Briefen aus Toulon erwartete m a n  S p a n i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n .  
dort gegen Ende d. M. den Prinzen Ioinville, Der „Mormng Post" zufolge ginge in eini« 
der auf der Fregatte „Iphigenie" eine See- gen hohen politischen Gesellschaften das Ge
fährt unternehmen wird. rucht, es sey durch e^nen Kurier von Madrid 

Man schreibt,aus Toulon vom 14. d. M.: die Nachricht hierher gelangt, daß die ver« 
„Eine neue relegraphische Depesche, die gestern wiltwere Königin, des langen Haders müde, 
hier eingegangen ist, befiehlt, daß alle auf insgeheim einen vertrauten Emissair an Don 
der Rhede liegende Schiffe sich bereit halten Carlos abgeschickt habe, um ohne Wissen des 
sollen, auf das erste Zeichen in See zu stechen." Cabinets mir demselben zu unterhandeln; zu 

Im Monireur liest man: „Da die Regierung diesem Gerücht soll das plötzliche Verschwinden 
benachrichtigt worden war, daß der Bischof einer ausgezeichneten und sehr einsichtsvollen 
von Leon durch Frankreich reisen würde, um Person aus Madrid Anlaß gegeben haben. 
sich unter einem falschen Namen nach dem Bis zum 1. April halte die Britische Legion 
Hauptquartier deö Don Carlos zu begeben, in Spanen 40 Offiziere und 700 Mann, den 
so waren dieserhalb nach verschiedenen Punk- größten Theil davon an Krankheiten, verloren, 
ten hin Befehle ercheilt worden, und so eben In Murcia haben einige Unruhen stange« 
ist die Nachricht eingegangen, daß er in der sunden. Die Ruhestörer drangen in die Ge« 
Umgegend von Bordeaux verhaftet worden ist. fangnisse und ermordeten mehrere Gefangene. 
— Das Journal des Debats will wissen, daß Fünfzig Soldaten, die von den Carlisten an
der Bischof von Leon auf seiner Reise auch gegriffen wurden, sind zu ihnen übergegangen, 
durch Paris gekommen sey, und der Consti- München, vom 16. April. 
tutionnel versichert, daß man bei dem Bischöfe Se. Maj. der König.Otto von Griechenland, 
bedeutende Geldsummen gefunden haoe. -- Der dessen Hierherkommen man in der zweiten Hälfte 
Courier sranxais meldet, ein zweiter Agent des Mai's hofft, werden vorerst nur kurze Zeit 
des DIN Carlos, Herr Erro, habe in Tou- hier verweilen und sodann sich nach Mqrien-
louse die Wachsamkeit dcr Polizei getäuscht bad bei. Eger Vreden, um die dortige Heil-
und nur seine Effekten und Papiere eingebüßt; quelle zu gebrauchen. Von diesem Badeorr 
er selbst sey nach Spanien entkommen. aus werden Se. Maj. der König Otto sich 

Der Courier franoais sa>u: ,,Der Bischof wieder hierher vegeben und längere Zeit hier 
von Leon und Herr Erro sind nicht die öin- bleiben. . 
zigen Agenten des Don Carlos, die Frankreich Der Deputation des hiesigen Magistrats, 
durchreist sind; von Nizza aus haben viele welche dem Könige bei seiner vorgestrigen An
andere das Küstengebiet der Departements des kunfr entgegen gegangen und in Bayerbrunn 
Var, der Rbonemündungen, des Herault und vorgestellt ward, sagten Se. Maj. die nach-
des Aude passirt, und sich in Roussitton nach stehenden huldrollen Worte, indem Höchstdie, 
C a t a l o n i e n  e i n a e s c h i f f t ;  s i e  f o l g t e n  a l l e  g e w i s -  s e l b e n  d a b e i  d i e  H a n ^ d  d e s  B ü r g e r m e i s t e r s  c r -
sen Etappen, die ihnen seil längerer Zeit vor- griffen: .,Weil bin Ich gekom.^n. aber nir-
b e r e i t e t  w a r e n ,  u n d  d i e  d i e  P o l i z e i  k e n n e n  g e n d s  h a b e  I c h  e s  s o  g e f u n d e n  w i e  i m  V a »  
mußte. Es darf nicht auffallen, daß Herr terlande; deswegen habeIchMeine »tureBaiern 
Erro in Toulouse nicht verhaftet wurde, da stets in Meinen, Herzen getragen, und es auch 



schon erfahren, daß sie Mir treu geblieben 
s i n d ,  u n d  d a s  t h u t  m e i n e m  H e r z e n  w o h l ! "  

sPr. Sk. - Ztg.Z 
^ Bergen, vom 45. Marz. 

Der Herinqsfang im Norden hat dies Iabr 
für unfern Darier nur ^ des vorjährigen Er
trages eingebracht, so daß wir aller Wahr
scheinlichkeit nach nicht über 70.000 Fässer zur 
Ausfuhr bekommen werden. Namentlich hnben 
es die bis jetzt eingelaufenen Holländischen 
Schiffe nicht glücklich getroffen und sich genö-
thigl gesehen ostwärts zu gehen. 

Trieft, vom N. April. 
Eine der zu der Ueberfahrt der hier aus 

Krakau eingetroffenen, theils in der Citadelle 
theils in der Kaserne untergebrachten, Polen 
destimmten Fregatten ist bereits im Hafen, und 
eine zweite wird stündlich erwartet. Man gicbt 
die Zahl der auf diesen Fregatten einzuschif
fenden Individuen auf 4 bis 500 Mann an. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In dem Flecken Wildesbausen bei Hanno

ver ist es herkömmlich, die Leichen erst bei 
eintretender Abend - Dämmerung oder auch am 
späten Abend bei Laternen-Beleuchtung zu be
erdigen- Diesem Herkommen nach war man 
damit beschäftigt, die irdischen Ueberreste einer 
unbemittelten Frau beizusetzen. Man langte 
mir dem Sarge in tiefer Finsterniß bei der 
Ruhestätte an und senkte ihn dann in die Gruft 
hinab. Aber wie groß war das Erstaunen 
aller Anwesenden, als man in derselben sich 
den Sarg hin und her bewegen hörte und 
dabei ein ängstliches Stöhnen und Aechzen 
vernahm. — Alle glaubten, die Frau lebe noch 
und sey in ihrer engen Wohnung wieder er
wacht. In diesem Glauben wurde der Sarg 
wieder heraufgezogen und geöffnet. Jedoch 
überzeugten sich alle Anwesenden, daß die Sarg
bewohnerin wirklich todt sey. Dieser Ueber» 
zeugung gewiß, ward der Sarg zum zweiten
mal in die Gruft gesenkt. Jetzt aber bemäch» 
ti^c sich Furcht und Angst aller Derjenigen, 
die Zeugen dieses Vorfalls waren; denn noch 
stärker wie vorher bewegte sich der Sarg, und 
vernehmlicher und hörbarer wurde ein dumpfes 
Stöhnen und Aechzen. Nun war jeglicher 
Zweifel des Todt- und Nichttodtseyns gehoben 
und einstimmig erscholl der Ruf: sie lebt noch, 
sie, die wir todt glaubten! — Ein in der Nähe 
des Todtenackers wohnender Zimmermann, der 
den Beinamen „der Unerschrockene" hatte, 
wurde gerufen und augenblicklich befahl er, 

den Sarg zum zweiten Male nach ob-n zu 
ziehn. Er öffnete den Sarq, fand aber auch, 
daß kein Lebensfunke bei der Entschlafenen 
vorhanden war- Darauf entschloß er sich die 
Grude zu untersuchen, und stieg zu diesem 
Zw cke in dieselbe hinab. „Dacht' ich's doch", 
rief er mir lauter Stimme aus Ver Tiefe, daß 
J e m a n d  h i e r  l i e g e n  m ü s s e !  U n d  w i r k l i c h  w a r  
dem auch so; denn ein junger Bürger, der 
sich seil einiger Zeit dem Lustigleben ergeben 
hatte, lag steifbetrunken in der Gruft. In . 
seiner Geistesbenebelung war derselbe über den 
Kirchhof gegangen und, nicht ahnend die Ge
fahr, die ungesehen ihm nahe war, besinnungs
los in das Grab gestürzt, das, noch zu früh 
für sein Lebensalter, nicht für ihn bereitet war. 

Der Deputirtenkammer in Paris wurde vv5 
Kurzem eine seltsame Petition vorgelegt. Der 
Bnlsteller verlangt nämlich, die Bankiers soll: 
ten vor den Augen des Publikums nicht mehr 
Haufen von Gold und Banknoten ausstellen, 
sondern sich mit einem bloßen Aushängeschilde 
begnügen; weil, sagt er, der Anblick dieser 
Haufen von Goldstücken in dem Herzen des 
vorüber gehenden armen Teufels unmäßige 
Wünsche und Versuchungen wecke, die bis
weilen zu Verbrechen führen. 

Man hat in Paris die Russischen Dampf
bäder eingeführt und die Anstalt soll sich durch 
wahrhaft orientalische Pracht, sowie durch 
mehrere ganz orientalische Einrichtungen aus
zeichnen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Direktion der russischen Gesellschaft zur 

Versicherung von Capitalien und lebensläng
lichen Revenüen zeigt hiermit an, daß, um 
dem Wunsche vieler Personen, insbesondere 
der Beamten zu genügen, sie bei Eintragung 
der Prämien die Erleichterung zugestanden 
h a b e ,  s o l c h e  a u c h  h a l b j ä h r l i c h  t e r t i a l i t e r  
und Vierteljährig anzunehmen. 

Zugleich macht sie bekannt, daß in ihrer 
Prämien-Tabelle suk litt, v., der Ausdruck 
„ b e i  v e r  G e b u r t " ,  f ü r  d i e  e r s t e n  z e h n  T a g e  
nach der Geburt gelte. 

Die Statuten mir ihren Con.mentaren sind 
a 1 Rbl. B. pr. Exemplar, und die Auszüge 
aus ven Statuten in russischer, deutscher, 
polniicher und französischer Sprache mienr-
geldlich, im Haupt-Büreau, Galeerenhofstraße 
Nr. 4Z, so wie bei allen Agenten im Innern 
des Reichs, zu haben. 3 



Da am 30. d. M. die, von dem am 17. 
d. M. in der Libauschen Zolldistence zwischen 
den Posten Theresen und Wirgen, gestrande
ten Hannöverschen, von Papenburg nach Me-
mel bestimmten, mit Ballast geladenen Schiffe 
8t. Antonius, geborgene Tackelage. Anker, 
Schiffsjolle und andere Inventarienstücke, an 
dem Niederbartauschen Buschwächter-Gesinde, 
das Schiffswrack aber am Strandungsorte 
öffentlich versteigert werden sollen; so wird 
solches, wie htedurch geschieht, von dem Gro-
Hinsehen Hauptmann zur Kunde der Kauflieb-
haber gebracht. 2 

Libau, den 22. April 1836. 
Hauptmann Baron Rönne. 

Se. Ercellenz der Herr Commandeur der 
2^'tl Brigade der isten Infanterie,Division, 
General-Major Tolstoi, haben geruht es 
dieser Quartier-Committee mitzutheilen, daß 
das Lste und Ire Bataillon des Nanvschen 
Iäaer-Regiments am 5- Map d. I. hier ein
treffen und bis zum -25. Iuny 1836 hier 
bleiben solle, zugleich aber auch im eignen 
Gefühl des großen Drucks den- die hiesigen, 
größtentheils blutarme,» Einwohner durch.diese 
bedeutende Einquarcirung würden erdulden 
müssen, es wohlwollend erlaubt, daß die An« 
terbeamte in gute Scheunen und Speicher, 
„welche nicht feucht sind und in welche es nicht 
einregnet." untergebracht werden können. Ohne 
den geringsten Anstand hat dahcro die Quar
tier ? Committ6e alle erforderlichen Anstalten 
gemacht, dieses wohlwollende Verlangen dank
bar ;u erfüllen, auch fordert sie überdies alle 
tt.jenigett hiesigen Einwohner, dje obbeschrie-
bene Locale für die obgenännte Dauer, ent-
wcder aus Patriotismus uuentgeltlich, oder 
für eine billige Miekhe abzutreten gesonnen 
sind, mitbürgerlich auf. sich ohne Anstand bei 
dieser Quartier-Committee, während deren 
SessionsZeit, zu melden, weil selbige der Mei-

S ch 

nung ist, daß auf diese und die veranstaltete 
Weise es am besten bewiesen werden wird, 
daß Libau's Einwohner jederzeit bereit sind, 
sich den erforderlichen Lasten zu unterziehen, 
wenn einleuchtende wohlwollende Berücksichti
gung ihrer total erschöpften Kräfte sie ver
langt, und die Tragung derselben nur nicht 
eine offenbare Unmöglichkeit enthält. 2 

Libau, den 21. April j336. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

C o m  m i t t l e .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2i. April: Herr Rath und Ritter Ernst Slevogr, 

aus Mira», beym Herrn Oberhofgerichts,Advokaten 
SIeoogt. — Oen2Z.: Herr Pruelgowsky, ausGarsch, 
den, bei der Madame Günther. 

Libau, den 25. April 1836. 
M a r k t ,  P r e i s e .  Cop. S.M. 

Meitzer». . pr. Loof 
Roggen — 
Gerste - — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat . — 
Flachs chbrand pr. Stein. 

— zbrand — 
—  ? b r a n d  . . . . .  —  )  

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntirein . < . .pr. it)?Sroof 
Salj, grobes pr.Loof 

— feines 
H e r i n g e  . . . .  .  .  .  

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 18- April NW., heiter; de.-? 19. NW-, verän
derlich; den 20. O.» heiter, den 21- O., Gewitter 
und Regen; den 22- SW., den 23. NO. und den 

24. NW. . bciter. 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 12 Fuß. - Außer den: Hafen ,, 

Auf der Bank Fuv. 

160 5 
130 ä 140 
100 5 IIS 
50 5 60 

150 5 160 
150 S 280 
l75 Ä ISS 

400 
350 
300 

175 a 250 
27 ^ 30 

800 
INN 
23s» 
2t0  

?r. Tonne i65l) » 660 

Fuß. 

April. 
2l-
23. 

Avril-

20-
23-

i^o. Nation: 
39 Däne. 
40 Russe. 

Schiff: 
Johanna Maria. 
Adelheid. 

i  f  f  
E i n k o  

Capitain: 
Molfen. 

6 
m m 

No. 
41 

42 
43 

Nation: 
Norweger. 
Russe. 
Dritte. 
Holländer. 

H. Wlschhnsen. Narva. 
A u s g e h e n d :  

iS«, k ' Capitain: nach: 
... ^arlA.Wilhelmsen.Norwegen 

Prahm Fnedertcke. Führer G. Ziepe. Narva. 
Zoh. Sibbit. England. 

KUlabeth. H. Pothoff. Holland. 

L i s t e .  
N d: 

kommt von: Nllt: aU: 
Flensburg. Aust. u. Mauerst.^ Harmsen mn. 

Ballast. Sörensen Sc Co. 

mit 
Roggen, Waitzen, Hanfzc. 
Waitzenmehl. 
Leinsaat, Leder :e. 
Gerste und Borsten« 

»u d 
er ,  Eensor .  



-»! - n zeige. 
lleii de1rekken6. 

^ ^ 6er chemischen Untersuchung, welche von 6ern, 6er Weli 6urch seine h^6rologischer 
^rdeiten hinreichenä dekannten Hrn. ?rokes?or 8teininann neu^r6ings vorgenommen wur6e, entbält 6e 
^auerhrunn 06er 6er Natronsäuerling Tu Lilin 'folgen6e Lestan6theile, 6ie auk ein <^ivil^kun6 ^>r. 16 I/n^e 

(?) auk ein ?kun6 ?v1e6i2.inalgLwicht (^^1. (?.) berechnet sin6. 

J o s e V h s q u e l l e .  W s r o l i n e n q u e l l e .  
e. S. M. 6. C. e. iVl. (;. 

8chnekelsaure Kali 1,59^ 1.41g 4,533 ^,225 
-  N a t r o n  . . . . . . .  5,539 4 , 1 . 5 4  5 , ^ 3 2  4 , 0 ( 0  

8al2saures Patron 2,926 2,195 - 2,535 1,902 
Linkaches kohlensaures Natron .... 23-947 17,860 17,9»3 13,485 

— — I^kLon. . . . 0,087 0,065 0,08 t. 0,060 
— — 8trontian . . . 0,014 0,010 0,014 0,0l0 
—  -  -  . . . .  2 , 3 7 8  1 , 7 0 1  2 , 9  l 9  2 , 1 3 9  

/ — — Lisenox^6ul . . 0,049 0,037 > 
— Nanganox)s6u1 . 0,011 0,008 k ^ 

Basisch xhosxhorsaure 1honer6s . . . 0,015 0,011 l 
— — kalk 0,006 0,004 ̂  

' Kieseler6e 0,388 0,291 0,422 0,3 l 6 

8umma . . 39,196 29,396 32,518 24,386 
Kohlensäure . '. .. . . . . . . j8,!40 13-605 17,l4l. 12,854 
Atmosphärische I.u5t ....... 0,1 l7 0,i)88 0,083 0,062 

Zusammen . . 57,452 43.059 49.742 37,302 
Kohlen-, Schwefel-, 8al2-, Vhosxhor- nnä Kieselsäure als Säuren; Natron, Kali, I^ithion, 1?alk, Kalk. 
8trontian, 6ie l'honetvle, ^isen- un6 Ulanganox^Aul als Rasen unä Nasser, sinä 6is Lestan6theils, welche 
avrkgskun6en wor6en sin 6. -

vis sowohl cbemischen als me6i^illischsn Erfahrungen haben 6as wichtige ^rgebniss geliefert, 6ass 
6ie Liliner (Quelle mit vollem Rechte unter 6is vorzüglichsten lVIinerai wässer Oeutschlan6s gewählt werben 
kann, 6ass sie in ihren Eigenschaften un6 Birkungen 6em berühmten Wasser von unä 
sehr nake stellt, ja sie sogar in Einsicht auf 6en Natrongehalt übertrifft; äass 6ie Menge cler Kohlensäure, 
wovon 6ie erfrischen6e Heleben6e Kraft äieses Mineralwassers ?um l'heil herrübrt, es in vielen Krankliei-
ten sehr nützlich macht. 

Die innigere (Gebundenheit cles kohlensauren t^ases an 6as Wasser verursacht, 6ass dieses 6en ^e-
ssmmten Veräauungsorganen sich länger 6arbietet, un6 allmählig in 6en ?ro^ess cler Vegetation eingre.ft. 

vis Krankheiten, gegen welche inan den Liliner Säuerling als vorzüglichstes Heilmittel erlahrungs-
gemäss benutzt, sind: 

1) 7>. L. veralteter Karharrh, eiteriZe, knotige, schleiiniZe I^ungensucht. 
wenn cier ent^unäliclte Lhaiakter deseitiZt, unä kein schnächenäer Durchfall eingetreten ist. 
Ivlilch ocler Molke ist <^ann ein xassencler angenehmer Ausat?. 

2 )  O e r  / > ' / « / / ? u n t e r  d e ^ t . i i n n r t e n  L e ä i n Z u n g e n ,  d e s o n ä e r s  j e n e r ,  w e l c h e r  s e i n e n  
Orun6 in Hlute; leihsfehleln hat. 

' 3 )  c l e s  N a g e n s  u n d  6er (^eclärrne, wenn sie in gestörten Verrichtungen 6er 
lieber un6 6es ^i°orta6er8)'steins, in Anteileihsvollhlütigkeit 06er in (^icht ihren (?run6 hahen, 
un6 6ie ^Kzon6erungen 6es ^larn- un6 5Iauts^steins dekör6ert wer6en sollen. 

4) welche ii^ren Orun6 in Trägheit, 8tockungen, /^uktrei-
Hungen 6er I.^rnph6rüssn, 6er I^eder, 6er 6er Lauchs^eis6rüss haben. 

5) un6 un6 6^, ̂ , theils vorbeugungsweise, theils sker selbst 
Kurativ. 

7) Innere Eiterungen überhaupt, deson6ers aber 6er Llaso un6 Nieren. 
,«;) Die ?'<?/? 
9) Manche un6 

^0) welche mit 8törungen 6er Laucheingevvei6e, mit Ilamoriboi6en o6er (?icl>t 
einlieraugehen xilegt. 



11) in ̂ velehsr sie sehr vortheilliakt die gewünschten Absonderungen IN nen /.u Vt?i^ 
mehren, Stockungen in der lieber, in den Llutgekässen des Uterus u. s. w. 2U ^ertheilen vermag, 

12) Schnell verlautende oder k/t^iAs unter gewissen vorr^Ar^t 2U, bestimmenden IIin^ 
ständen, und nach Verflüchtigung 6er kohleirsaure. 

1) gewöhnliches (Getränk ausser und hei der Mahlzeit, 6a es mit einem sehr wohlthuenden Oe-
^ kühle von Vrkrischu^g, Lelehung und Stärkung den Durst löscht, und nur wenige Mineralwasser 
^ es in der labenden Kühlung erreichen. Man pflegt ^s mit Wein allein, oder mit diesem und 

^ > Mucker ?u mischen, wodurch es hochaukschäumt u».d wie Lhampagner hrauset. Lei heisserWit-
i! ! terung, so xvie nach Erhitzungen durch körperliche Anstrengung, oder durch den t^enuss er-
i' hit^ender (betränke dient 6as Liliner Wasser allein oder mit Wein und Mucker gemischt, 2ur 

herrlichsten und gesunden Urkrischung. 
Irrigerweise pflegen Manche im I^uhlikum das Schwar^werden des Weines, sobald dieser säuer^ 

„li ist, wie Oesterrei^her, weisser Löhmischer, Lliein- und Moselwein, einem Eisengehalte im Liliner 
asser Zuzuschreiben; denn diese Färbung ist 6ie I^olge seines grossen (Gehaltes an kohlensaurem Natron. 

L) verdient ein I.ieblingsgstränk der Damen Tu. se^n, theils wiegen seines lieblichen (Geschmackes, 
. , theils wegen seiner krakt, I^it^blätterchen und andere (Gesichts - und Hautausschläge ?u versehen-
li > chen; abgesehen davon, class es nicht, wie viele andere Wineralwässer, Liegende Hit^e, Langig-

^ keit, Wallung und Nervenunruhe verursacht. 
^ 3 ) l^s bekommt selbst den Kindern gut; ruhige, stille, gut gedeihende Säuglinge pflegen Mütter 2u 

! haben, welche dieses Wasser trinken. 
^ 4^ Der Liliner Natron-Säuerling steht mit dem (^ehrauche der Marienhader und ^ran^ensbrunner 

j! (Quelle keineswegs im-Widerspruche, sondern dürfte die Wirkungen heider in Hinsicht auk die 
Analogie der Lestandtheile vielmehr unterstützen. -

5) Dieses Mineralwasser kann, des Morgens 2U einem oder mehreren (Gläsern getrunken, als ein 
> walirhakt lieben verlängerndes Mittel augesehen werden. 
^ Der (Geschmack ist wegen 6es bedeutenden Kohlensäuregehsites und der geringen Leimischung von 
Glaube?- ulid Kochsalz:. angenehmer und erkrischender, als jener des Selterwassers. 

Das Liliner Wasser verträgt so wie das Selterser oder andere ähnliche Mineralwässer die Aum!> 
kcbung heisser biegen-, Issels-, oder auch nicht all^ukeiter Kuhmilch. 

Z?.s kann ?,u jeder !^eit, auch im Winter gebraucht werden; nur dark man es dann nicht krisch aus 
dem Keller trinken, sondern man muss es vorher im Limmer überschlagen lassen, oder den Krug einen. 
Augenblick in heisses Wasser stellen. 

In einem guten, nicht dumpfigen Keller geschieht die Aufbewahrung am hesten, wenn man auk den 
mit Lrettern oder 5Iol2 bedeckten Loden die Krüge his /um Verhrauch hinlegt. Mit Leohaclitung dieser 
einkachen Vorsicht kann man das in Krügen hekindliche Liliner Wasser durch 6 his 8 lalire in nnverände-
ter (?üte erhalten. Leim Oeffnen des Kruges muss man meinen krischen kork in Bereitschaft hahen, um 

! ihn mit dem angehohrten ?.u vertauschen, da man diesen nicht weiter gehrauchen kann, weil er das (?as 
! entweichen liesse. Auch muss man aus dem Kruge immer nur so viel Wasser in das l^las giessen, als 
! man auk einmal trinken will, und den Krug schnell wieder Tustopken. 
> Die Füllung des Liliner Sauerhrunnens geschieht mit solcher (Genauigkeit und Vorsicht, und die 

^'erkorkung gegenwärtig mittelst eines eigenen Verkorkungsapparates so, dass alle atmosphärische H.uki 
! verdrängt, und der ^erset^ung des Wassers um so gewisser vorgebeugt wird. 

Die geschieht in sehr kesten, von einer hesondern l'hon-
ari gehackenen und luktdicht verstopkten Krügen. 

Her^oZIieli ?ürst von 

_ Industrie- und Loinmer?! > Direktion. 

l'/! 50 Litten-, 

nt H e l' ' 
in I^ibau. 



L j b a  u  s c h e s  

b l a t «. 
g-d-uckl und v«rlegt»°ll E. H, ?o«g«. 

35. Mittwoch, am 29^'" April 1836. 

>. !. !>. 

St. Petersburg, vom 14- April. 
Ke. Maj. de? Kaiser haben auf Vorstel

lung des Minssters des Innern, wie auch ge» 
m a ß  d e r  M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h s ,  A l l e r ,  
höchst festzusetzen geruht: das Recht, den 
Städten gehörige Grundstücke zur Anlegung 
von Fabriken durch Kauf zu erstehen, —wel
ches bisher nu? den in Städten selbst ansäßi, 
gen Einwohnern erlaubt war, hinführo auch 
auf die zu demselben Kreise gehörigen Land» 
und Stadtbewohner auszudehnen, jedoch nur 
mit Bewilligung der Stadrgemeinden, und in 
dem. Falle, wenn überflüssiges Land vorhanden 
seyn sollte; überdem sollen beim Ankaufe eines 
Landstückes die an dem Orte selbst Ansäßigen 
den Vorzug haben. 

Unter denjenigen Personen, welche sich am 
Febr. zur Zeit des Brandes der Lehmann-

schen Bude auf dem Admiralitätsplatze befan, 
den, war auch der ältere Adjutant dcr Artillerie-
Verwaltung des abgesonderten Garde-Corps, 
Lieutenant Fadejew, von der ersten Leibgarve 
Artillerie-Brigade. Als derselbe die Flamme 
an der einen Ecke der Bude hervorbrechen 
sah, warf er sich unverzüglich dahin, indem 
er einige aus dcm umstehenden Volke zu sich 
rief, riß mit Hülfe dieser Letztern die äußere 
hölzerne Bekleidung derBarake herunter, drang 
ins Innere des in Flammen stehenden Ge« 
bäudes und rettete mit augenscheinlicher Le
bensgefahr mehrere Personen vom unvermeid
lichen Tode. Sein Mantel, die Uniform, der 
Hut, der Federbusch, Alles brannte ihm auf' 
dem Leibe. Diese That wurde von der Be
hörde an Seine Majestät den Kaiser be
richtet, Welcher den Lieutenant Fadejew nur 
einer am Wladimirbande um den Hals zu 

tragenden goldnen Medaille belohnte, welche 
5ie Aufschrift führt: „Gr die R«mng Vir. 
unglückter." ^ 

Warschau, vom 19. April. 
Gestern ist die Fürstin von Warschau ihrem 

Gemahl nach St. Petersburg gefolgt.^ Mäh. 
xend der Abwesenheit des Letztern fuhrt der 
General Rüdiger den Oberbefehl über die 
Truppen im Königreich Polen, der General 
Rautenstrauch den Vorsitz im Administrations
rath und der General Pankratjew, Stadt- Gou
verneur von Warschau, deu Vorsitz im Staats» 
räch. 

Der General Gonschskow ist von hier nach 
Grodno und der General Berg nach Kauen 
abgereist. 

Krakau, vom 15- April. 
Heute um 2 Uhr Nachmittags sind die Kai» 

serlich Russischen Truppen, die das Gebiet 
der freien Stadt Krakau besetzt gehalten, von 
hier ausgerückt, um nach dem Königreich Po» 
len zurückzukehren; auchdie König!.Preußischen 
Truppen haben das Krakauer Gebiet verlas
sen, und das Infanterie Bataillon sowie die 
drei Cavallerie - Schwadronen der Kaiserl. 
Oesterreichischen Truppen sind nach Podgorze 
abmarschirt. 

Paris, vom 19. April. 
Gestern hatte in der Sr. Rochuskirche ein 

ärgerlicher Auftritt statt. Nachdem wahrend 
des Gottesdienstes der Pfarrer. Herr Olli« 
vier, seine Predigt beendigt hatte, stürmte ein 
junger Stutzer, von dem das „Journal des 
Debüts" memt, daß er den Verstand verloren 
habe, mit einem großen Quartband unter dem 
Arm auf die Kanzel und schrie: „Alles, was 
Ihr so eben vernommen habt, ist falsch; ver, 



gebens ist es, Euch von göttlichem Zorn etwas 
vor zu sagen; denn den giebc es eben so we
nig, wie ewige Strafen!" Der Küster eilte 
ihm nach und ersuchte ihn, herunterzugehen, 
packte ihn, als er dieß nicht that, bei dem 
Kragen und brachte ihn glücklich die Treppe 

. hinunter. 
Vom 21. Gestern wurden 30 Polnische 

Flüchtlinge, unter denen sich die Generale 
Dwernicki und Soltyk befanden, vor den Po
lizei-Präfekten gefordert, dcr ihnen andeutete, 
daß sie binnen 3 Tagen Paris zu verlassen 
und die Provinzial-Städte an zu geben hätten, 
wo sie sich nieder zu lussen gedächten. Wenn 
sie diese Frist unbenutzt verstreichen ließen, so 
würden die Behörden nach eigenem Gutdünken 
über sie verfügen. Man machte ihnen bemerk
lich, daß eine kürzlich publicirre, mit ihren 
Unterschriften versehene, Proklamation eine 
förmliche Kriegs - Erklärung gegen Rußland 
sey, und daß die Regierung ein solches Ver
fahren gegen eine befreundete Macht nicht 
dulden könne. 

Die oben erwähnten Polnischen Flüchtlinge, 
die durch einen Beschluß des Ministers des 
Innern aus Paris verwiesen worden sind, sol
len erklärt haben, daß sie sich diesem Befehle 
freiwillig nicht fügen, sondern abwarten wür« 
den, bis man sie mit Gewalt fortbrächte. Sie 
führen zur Entschuldigung dieses Benehmens 
an, daß sie die Proklamation, um derenwillen 
sie verwiesen würden, vor der Veröffentlichung 
dem Herr Gasparin, Unter-Staats-Secrerair 
im Ministerium des Innern, in Französischer 
Übersetzung vorgelegt und von demselben den 
Bescheid erhalten hätten, daß er den Inhalt 
der Proklamation in keiner Weise mißbilligen 
könne. 

Auf außerordentlichem Wege ist hier die 
Nachricht eingegangen, daß der Prinz Ferdi
nand von Sachsen » Koburg am 8. d. M. iu 
Lissabon eingetroffen, und daß seine Vermäh
lung am folgenden Tage um 1 Uhr Nachmit
tags vollzogen worden ist. 

Herr Iaubert hatte neulich in einer Rede 
in der Deputirtenkammer gesagt, wenn er in 
England so die Handelsfreiheit predigen wolle, 
wie Or. Bowring in Frankreich, so werde man 
ihn steinigen. Der Englische „Globe" dient 
ihm daraus mit folgender Antwort: ,.Wir 
dürfen Herrn Iaubert die ernstliche Versiche
rung geben, daß wir Leute seiner Art nicht 
steinigen. Wir zeigen bisweilen viel merkwür
digere Curiositäten, als er ist, das ist wahr, 

aber niemals stetigen wie dergleichen Phä
nomene, sondern bezahlen vielmehr dafür, um 
sie zu sehen. Falls er daher nach England 
kommen wollte, um seine Lehren zu predigen, 
versprechen wir ihm eine ernste zahlreiche Zu
hörerschaft zu t Schilling Entree, und ganz 
ohne Sreinwürfe." v 

London, vom t9. April. 
Die Königin von Madagaskar hat ihren 

Unrerthanen verboten, sich zum Christenthum 
zu bekennen oder überhaupt von dem Glauben 
ihrer Vorfahren abzulassen. 

Auf der Liverpool-Manchester Eisenbahn hat 
sich am l7. d. M. das Unglück ereignet, daß, 
als der Wagenzug erster Classe sich bei einer 
Fahrt von 30 Englischen Meilen in der Stunde 
auf dem hohen Damme zwischen Winron und 
Chat^Moß befand, die Are des ersten Wagens 
plötzlich brach. Der Wagen, welcherdie Dampf
maschine enthält, und alle übrige Wagen, bis 
auf zwei, schlugen sogleich um und stürzte» 
von einer Höhe von ungefähr 20 Fuß vom 
Damm hinunter. Es wurde indeß, mit Aus
nahme einer Dame, welche bedeutende Con-
tusionen erhielt, Niemand stark beschädigt. Die 
Bestürzung war über alle Beschreibung groß; 
die Passagiere, ungefähr 200 an der Zahl, 
wurden natürlich Einer über den Andern' hin« 
geworfen, und es dauerte längere Ze«, bevor 
es möglich wurde, irgend Jemand aus den 
Wagen zu ziehen. Mehrere verletzten sich, 
als sie es voreiüg versuchten, sich selbst aus 
ihrer schlimmen Lage zu helfen. 

Es ist ein Bataillon Königlicher See-Sol-
daten von 700 Mann, unter Major Owen, 
nach dem Norden von Spanien beordert wor
den; es nimmt eine Compagnie Artillerie und 
Sapeurs mit. 

Spanische Angelegenheiten. 
Aus Perpignan schreibt man vom 17. d.: 

„Seit die durch den General Elliot abgeschlos
sene Convention die beiden kriegführenden Theile 
zwingt, sich innerhalb der durch das Völker
recht gezogenen Gränzen zu halten, haben in 
in den Provinzen von Navarra, die in diese 
Convention eingeschlossen sind, die früheren 
Excesse aufgehört; aber die benachbarten Pro
vinzen sind fortwährend eine Beute aller mögli-
chen Grausamkeiten der beiden Armeen. Cabrera 
noch immer erbittert über die Hinrichtung sei
ner Mutter, läßt alle Christinos, die in seine 
Hände fallen, erschießen, und diese vergelten 
Gleiches mit Gleichem. Bei Leria geschlagen, 
ließ Cabrera auf seiner Flucht 2 Leure zurück, 



"die-zu Gefangenen gemacht und einem Deta» 
fchement .mit dkm. Befehl übergeben wurden, 
sie nach Valencia zu bringen; das Detasche-
ment aber erschoß die Gefangenen unterweges. 
Als Cabrera von dieser neuen GräuelthatKennt« 
niß »erhielt, ließ er 29 Personen, die er als 
Geißeln mit fortgeführt? hatte, unter dem 
Portal der Kirche von Chiva zusammen treren 
und ohne weitere processualifche Weltläufig» 
keiten erschießen. Diese Repressalien riefen 
wieder andere hervor. I" Valencia wurde 
Generalmarsch geschlagen, und die Elite-Com, 
pygnieen der National'Garde marschirten nach 
Chiva. Dort, unter dem Portal derselben Kirche, 
wo Tages zuvor das schreckliche Gemetzel statt, 
gefunden hatte, wurden 9 Gefangene dennPö-
vel Preis gegeben, der sie im eigentlichsten 
Sinne des Wons in Stücken zerriß." 

Wien, vom 20. April. 
Nach der Kaiserl. Willensmeinung, welche 

den Ständen kund Mhan worden, wünscht 
der Monarch die Festlichkeiten und Ausgaben 
bei der bevorstehenden Königskrönung in Prag 
nur auf das Notwendigste beschränkt zu se
hen, und will sich auch nicht länger, als uner» 
läßlich ist, in Prag aufhalten. Es soll weder 
Ball, noch Freilheater seyn; folglich ist auch 
die Nachricht, daß eineIealienische Oper, uiiv 
als Prima Donna derselben Frau vonBeriot-
MaUbran nach Prag kommen solle, nur ein 
leeres Gerücht. Noch vor Ankunft des Kai
sers und der Kaiserin wird die 19jahrige Aeb-
tisstn des Fräuleinstifts in Prag, die Erzher» 
zogin Hermine Amilie Marie, Tochter des Erz» 
Herzogs Palatinus, hier anlangen, welcher es 
obliegt, die Kaiserin» als Königin von Böh» 
men, zu krönen. 

Konstantinopel, vom 30. März. 
Die Türkische Flotte ist in Bereitschaft unter 

Segel zu gehen; ein Theil derselben hat be
reits das Arsenal verlassen, und ist nach den 
Dardanellen gesegelt. 

Speier, vom 17. April. 
Das Königl. Bezirksgericht in Kaiserslau

tern bat den Weinhändler Schmitt daselbst, 
der Weinverfälschung und des Verkaufs von 
verfälschtem Weine überführt, zu einer Geld
buße von 7 Fl. Z0 Kr. und zu den Kosten 
verurtheilt, und die Confiscation der verfälsch
ten Weine und deren Ausgießung verordnet. 
Gegen dieses Unheil wurde sowohl von dem 
Verurtheilten, als von der Königlichen Staats
behörde die Berufung eingelegt, und das Kö
lligs Appellationsgericht hat nunmehr die 

dutch das Königl. Zuchtpc!';eiV,?ncht in Kai» 
scrSlautern gegen den Weinhandler F. Schmitt 
ausgesprochene Gefängnißstrafe zu einer drei« 
monatlichen erhöht. 

V erm i scht e^N a ch r i ch te n. 
Am 12« d. ereignete sich zu Wien in der 

Iä^erzeil das Unglück, daß der Kutscher der 
regierenden Fürstin Lobkowitz zwei Kinder, 
wovon eins auf der Stelle todt blieb, und 
das andere verstümmelt ist, überfuhr. 'Die 
im Wagen sitzende Fürstin, welche sich bei die» 
fem Anblicke entsetzte, wurde von der Menge 
sogleich umlagert, und der Kurscher der Be
hörde übergeben. Der Fürst und die Fürstin 
begaben sich später selbst zu der trostlosen 
Mutter, um sie ihres Schutzes zu versichern. 

^',n Neapel ist die Flucht des Prinzen von 
Capua noch immer das Tagesgespräch. Man 
will wissen, die Neapolitanische Regierung be
absichtige, ihn seines Ranges als Prinzen.von 
Königl. Geblüt für unwürdig zu erklären. 
Besonders scheint das Cabinet von Neapel 
gegen ihn aufgebracht, daß er den Weg nach 
Madrid genommen, und sich dorr einige Zeit 
aufgehalten hat. Einstweilen ist die Apanage 
eingezogen worden, welche der Prinz als Mit
glied der Königl. Familie zu beziehen hat. 

Herr Talebois in Liverpool hat den Pla»^ 
zu einem ungeheuren Doppel-Dampfschiff von 
Eisen gemacht, mit eignem Rade in der Mitte, 
das schnell ausgehoben und durch Mast und 
Tauwerk zum Segeln ersetzt werden kann. Die 
bcidti'. Theile des Schiffes, deren einer für 
Passagiere eingerichtet wird, sollen durch einen 
Bogen verbunden und der ganze Riesenbau 
stark genug werden, um den atlantischen Ocean 
zu durchlaufen. 
In Antwerpen stürzte am 19. April eine 

junge Dame von dem Verdeck des Schiffes 
„Prinzessin Victoria" ins Waffer. Es setzte 
sich jedoch die Luft unter ihre Kleider, so daß 
sie, wie Hamlets Ophelia, unbeschadet fort
schwamm, bis ein Boot herbeieilen konnte , um 
sie ?u retten. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von Seiten der Spar-Cassa wird hierdurch 

an^ezeiut: 
1) daß, da mit dem i2. April der dicsma. 

l'ge Aufkündigung Termin abgelaufen ist, 
keine ipäteren Aufsagen angenommen wer» 
den können. 

2) daß die Umschreibung sämmNicher Zin-
scn sub Z. und die Zahlung der 



Zinsen darauf, mit dem 2. Map 1836 
ihren A n f a n g  nimmt. 

Wenn gleich die Geschäftszeit bei der Spar» 
Caffa sonst nur an den Sonnabends Nach
mittagen von 5 bis 7 Uhr festgesetzt ist, so 
werden doch für diesesmal> bis zum 12. Iuny 
d. I., auch die Mittwoch Nachmittage von 5 
bis 7 Uhr eingeräumt, und da dennoch, bei 
den zu gleicher Zeit eingehenden neuen Ein« 
Zahlungen, die Geschäfte sich diesesmal sehr 
häufen möchten, so werden die Zinsen-Em
pfänger und Inhaber der umzuschreibenden 
Scheine ersucht, sich so zeitig als möglich 
einzufinden, um eine schnelle Abfertigung, wie 
bisher, erwarten zu können. 4 

Liebau, den 28. April 1836. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Die Direktion der russischen Gesellschaft zur 
Versicherung von Capitalien und lebensläng
lichen Revenuen ^zeigt hiermit an, daß, um 
dem Wunsche vieler Personen, insbesondere 
der Beamten zu genügen, sie bei Eintragung 
der Prämien die Erleichterung zugestanden 
h a b e ,  s o l c h e  a u c h  h a l b j ä h r l i c h  t e r t i a l i t e r  
und Vierteljährig anzunehmen. 

Zugleich macht sie bekannt, daß in ihrer 
Prämien-Tabelle sud litt, v., der Ausdruck 
„ b e i  d e r  G e b u r t " ,  f ü r  d i e  e r s t e n  z e h n  T a g e  
nach der Geburt gelte. 

Die Statuten mit ihren Commentaren sind 
a i Rbl. B. pr. Exemplar, und die Auszüge 
aus den Statuten in russischer, deutscher, 
polnischer und französischer Sprache unent-
geldlich, im Haupt-Bureau, Galeerenhofstraße 
Nr. 43: so wie bei allen Agenten im Innern 
des Reichs, zu haben. 2 

Da am 30. d. M. die, von dem am 17. 
d. M. in der Libauschen Zolldistence zwischen 
den Posten Theresen und Wirgen, gestrande, 
ren Hannöverfchen, von Papenburg nach Me
ine! bestimmten, mit Ballast geladenen Schiffe 
8t. Antonius, geborgene Tackelage. Anker, 
Schiffsjolle und andere Inventarienstücke, an 
dem Niederbartauschen Buschwächter-Gesinde, 
das Schiffswrack aber am Strandungsorte 
öffentlich versteigert werden sotten; so wird 
solches, wie biedurch geschieht, von dem Gro-
binschen Hauptmann zur Kunde der Kauflieb
haber gebracht. 1 

Libau, den 22. April 1836. 
Hauptmann Baron Rönne. 

Se. Excellenz der Herr Commandeur der 
2ren Brigade der isten Infanterie-Division, 
General-Major Tolstoi, haben geruht es 
dieser Quartier-Commiltäe mitzucheilen, daß 
das tste und 2te Bataillon des Narwschen 
Jäger-Regiments am Z. May d. I. hier ein
treffen und bis zum 2Z. Iuny 1836 hier 
bleiben solle, zugleich aber auch im eignen 
Gefühl des großen Drucks den die hiesigen, 
größtenteils blutarmen Einwohner durch diese 
bedeutende Einquartirung würden erdulden 
müssen, es wohlwollend erlaubt, daß die Un
terbeamte in gute Scheunen und Speicher, 
„welche nicht feucht sind und in welche es nicht 
einregnet," untergebracht werden können. Ohne 
den geringsten Anstand hat dahero die Quar
tier - Comminse alle erforderlichen Anstalten 
gemacht, dieses wohlwollende Verlangen dank
bar zu erfüllen, auch fordert sie überdies alle 
diejenigen hiesigen Einwohner, die obbeschrie-
bene Locale für die obgenannte Dauer, ent
weder aus Patriotismus unentgeltlich, oder 
für eine billige Miethe abzutreten gesonnen 
sind, mitbürgerlich auf, sich ohne Anstand bei 
dieser Quartier^ Committee, während deren. 
Sessionszeit, zu melden, weil selbige der Mei
nung ist, daß auf diese und die veranstaltete 
Weise es am besten bewiesen werden wird, 
daß Libv.u's Einwohner jederzeit bereit sind, 
sich den erforderlichen Lasten zu unterziehen, 
wenn einleuchtende wohlwollende Berücksichrr» 
gung ihrer total erschöpften Kräfte sie ver
langt, und die Tragung derselben nur nicht 
eine offenbare Unmöglichkeit enthält. 1 

Libau. den 2l. April 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r »  

C o m  m i t t e e .  -

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24 April: Herr Sperling, aus Memel, beym 

Herrn Stadt-Sekr. Kranz. — Den 25.: Herr Kam» 
merherr, Cvllegien-Rath v. Ossenberg, und HerrKa» 
meralhofsbeamte Vorkampff Laue, aus Niedcrbarrau, 
bei Gerhard. — Den 26.: Herr Fleischer, aus Gra-
vern, und Herr Sternberg, aus Braesilien, bei Crneft 

kiga, tlen 23- un6 26-
u u ü  

^.nisieräain 65 1'. 53Z ,63z Oenl. 8 .  )  Oerk.b!» 
HainkurA . 65 l'. 9?? 9?^ LcK.Loo. / in Leo.» 
London . . Z ^Vl. k'ce.Lt. ) ^.ssi^n. 
I^in R!n1iel Lilkek. 36l ̂  36t ^o^z. in 
I^ivl.rkknädr. alte 1W 100 

— neue 99^ 99^ 
Lurl. äito 99^ 99^ 

Zß zu drucken erlaubt. Im ??amen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, (Zensor. 



L i b a u s c h e s  

A s A f f  V z- h- z> 

Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von F.  H.  Foege.  

N-. 36. Sonnabend, am 2"" May t836. 

St. Petersburg, vom 2t- April. 
Da bei den letzten Recruriruugen eine große 

Menge Recruten angenommen worden sind, 
welche ihres kleinen Wuchses und ihrer gerin-
gen Leibeskräfte wegen unfähig waren, die 
Beschwerden des Militairstandes zu ertragen, 
so haben S. M. Allerhöchst festzusetzen geruht, 
daß hinführo keine Recruten, deren Wuchs 
weniger als 2 Arschin 4 Werschok beträgt, 
angenommen werden sollen. 

S. M. der Kaiser haben Allerböch st zu 
befehlen geruht, auf der bisherigen Grundlage 
die zollfreie Ausfuhr des Tauwerks und der 
Stricke ins Ausland noch ferner auf drei Jahre 
zu gestatten. 

Seine Majestät der König von Preußen ha» 
den das Werk: „Beschreibung des Königreichs 
Preußen" günstig aufgenommen und dem Ver-
f a s s e r ,  d e m  E r z i e h e r  u n d  L e h r e r  a n  d e r  K a i 
ser'!. Schule der Rechtswissenschaft, A. W. 
Iwanow, die goldene Medaille zur Belohnung 
für ausgezeichnete wissenschaftliche und literäri, 
fche Leistungen ertheilt. Diese Auszeichnung 
war von einem gnädigen Handschreiben Sr. 
Königs. Maj. begleich 

Konstantinopel, vom 7. April. 
Man beschäftigt sich hier gegenwärtig mit 

dem Aufbau eines Böri'engebäudes. nachdem 
Muster Europäischer Anstalten dieser Art. 
Höchst wünschenswerth wäre es, wenn dieses 
Project gelänge; wohl nie ist das Bedürfniß 
eines Versammlungsortes für die Handels-Welt 
fsihlbarer gewesen, als gegenwärtig. Schwie
rig dürfte es jedoch seyn, die Handelsleute 
aus Galata zu einem Antheil an diesem ge« 
meinnützigen Unternehmen zu bewegen; denn 
ein großer Theil derselben stamme aus jenen 

Gegenden her, wo man noch immer an alten 
Gebräuchen klebt. Schon öfters hatte man 
Projekte zu diesem Zwecke gemacht, allein stets 
umsonst; doch hofft man, daß das jetzige nicht 
mißlingen werde. 

A u s  P r e u ß e n ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  
Alles trägt jetzt dazu bei, den Frieden zu 

befestigen, und es den Regierungen möglich 
zu mächen, endlich zur allgemeinen Entwaff
nung zu schreiten. Oestreich har bereits den 
Ansang mit Rcduzirung seiner Armee gemacht. 
Es hatte darauf schon Bedacht genommen, 
als noch die ganze Welt vor Zerwürfnissen 
zitierte, und den Apfel der Zwietracht im 
Orient suchen wollte; es vollzieht jetzt, was 
es längst verathen, und giebt so das schönste 
Beispiel, welches eine friedliebende, aber cha
rakterfeste Regierung ziert, daß wenn sie die 
erste war, die im ^fahrdrohenden Augenblicke 
unter allgemeiner Verwirrung sich rüstete, sie 
nicht die letzte seyn will, um mit der Rückkehr 
der allgemeinen ruhigern Stimmung das Frie
denspanier aufzupflanzen, und das öffentliche 
Vertrauen zu starken. Wirklich w?nn des 
durch seine Vorsicht bekannte Wiener Kabinet 
die Zeit gekommen glaubt, dem übermaßigen 
Stand der bewaffneten Macht ein Ende zu 
machen, und die Völker der Lasten zu entheben, 
unter denen sie jetzt schmachten, wer wollte 
denn noch zweifeln, daß die Bemühungen der 
Kabinette von dem besten Erfolg gekrönt wor
den, daß es ihnen gelungen, die Gefahren 
von Europa abzuwenden, die es noch unlängst 
bedroht haben? Die Fortdauer des Friedens 
ist nun gleichsam offiziell anerkannt, die allge
meine Entwaffnung von Oestreich aus prokla« 
mirt worden. Dieser Ruf wird Wiederhat! 



finden, und sowohl bei uns als in Nußland 
und Frankreich beherzigt werden. Was Frank
reich unterm Gewehr hielt, war die Furcht, 
die Iuliusrevolution bestritten zusehen: sie ist 
geduldet worden, da, Dank sey es den An
strengungen Ludwig Philipps, sie die richtige 
Mitte einzuhalten, und alle ihretwegen gefaß
ten Besorgnisse zu zerstreuen wußte. Also 
wird man in Paris nicht zögern, dem von 
Wien aus gegebenen Impuls zu folgen, denn 
so ernst auch die Lage Spaniens seyn mag. 
wodurch Frankreich gezwungen seyn könnte, 
seine mi l i tär ische Hal tung zu bewahren,  so i s t  
es doch durch den vereinten Willen der gro. 
ßen Kontinentalmächte, Alles zu verbüken, 
was neuerdings Mißverständnisse erzeugen könn
te, Frankreich möglich gemacht, das Ende der 
Katastrophe, welche über Spanien hängt, ru
hig und ohne förmliche Einmischung abwar
ten zu können. Es wird sich, wir hoffen es, 
dazu verstehen und seine Regierung sich an» 
gelegen seyn lassen, die Cadres der Armee zu 
vermindern, und so das Vertrauen zu recht
fertigen, welches die Nation Wiedas Ausland 
in sie setzt. Der umsichtige Blick des Königs 
der Franzosen, der ihn bis jetzt mit einer 
seltenen Vorsicht die Lage der Dinge in Spa
nien betrachten ließ, wird ihn nun noch eifri
ger anspornen, die Hände frei zu behalten und 
in dem Geiste zu handeln, der die Befestigung 
seines Throns, wie den seiner Dynastie ver
bürgt, und wenn zeitber auf diplomatischem 
Wege nur die Eintracht befördert wurde, 
welche das Heil der Welt zum Zwecke hatte, 
so scheint er die Notwendigkeit zu fühlen, 
und diese seine Ansicht rollkommen von den 
andern Monarchen getheilt zu werden, sich 
gegenseitig noch mehr zu nähern, ja^ öffent
lich darzuthun, daß keine Art von rückhalti
ger Absicht oder persönlicher Abneigung ferner 
zwischen den Regenten vorherrschen werden. 

Stockholm, vom 22. April. 
Hiesige Zeitungen berichten fortwährend von 

der bevorstehenden Ausrüstung von Kriegsschif
fen, verbinden jedoch damit die ganz unge
gründeten Nachrichten von der berettS erfolg
ten Ankunft von 15 Englischen Kriegsschiffen 
im Kattegar, von dem Auslaufen eines eben 
so großen Russischen Geschwaders aus Kron
stadt U. dgl. m. Deshalb dürfte denn auch 
wohl die erste Notiz für durchaus unzuver
lässig ZU halten seyn. (Pr. St. Ztg.) 

Paris, vom 25« April. 
Der heutige „Moniteur" enthält Folgendes: 

„Ihre Königlichen Hoheiten die Herzöge von 
Orleans und Nemours werden in den ersten 
Tagen d^s May eine Reise n a c h  D e u t s c h l a n d  
antreten. Die beiden Prinzen werden sich nach 
Berlin begeben, um den Frühjahrs-Manövern 
beizuwohnen. Von dort gehen sie nach Wien 
und werden in den ersten Tagen des Juli nach 
Frankreich zurückkehren." 

Das „Journal du Commerce" meldet, daß 
in der vergangenen Nacht Depeschen aus Ber
lin eingegangen waren, die sich auf die Reise 
der beiden Prinzen bezögen. Vor 8 Uhr heute 
Morgens sey der Coaseils ^ Präsident zum Kö
nige gerufen worden, und gleich nach der Rück
kehr in sein Hotel habe H.rr Thiers einen 
Courier nach Berlin expedirt-

Die gestern von dem „Moniteur" angekün
digte Reise der beiden ältesten Söhne des Kö-
N'gs nach Deutschland giebt den hiesigen Blät
tern begreiflicher Weise Stoff zu mannigfachen 
Betrachtungen. Der „Temps" sagt unter An
derem: „Wir geben unfern Lesern mit großem 
Vergnügen die Anzeige von dieser Reise. Der 
Augenblick ist in der That gekommen, wo diesc 
beiden Prinzen Europa sehen können, und wo 
Europa sie mit Vortheil für sich, lür sie und 
für uns sehen kann. Das Alter hat ihre glück
lichen Anlagen entwickelt. Die hohe Einsicht 
ihres Vaters und die feste Mitwirkung der Na
tion haben der Französischen Politik wieder zu 
dem ihr gebührenden Range verbolfen. Die 
fremden Regierungen haben, gleichwie ihre 
Völker, anerkannt, daß alle Bestrebungen Frank« 
reichs, inmitten aller harten Prüfungen der 
letzten 6 Jahre, nur die Förderung der Civill-
sation zum Zweck hatten. Die Söhne des 
Königs der Franzosen werden die Beweise der 
Achtung einsammeln, die alle Freunde der 
Civ'lisation ihrem Vater und ihrem Vaterlande 
schuldig sind. England hat sie zuerst mit ei
ner glänzenden Gastfreundschaft aufgenommen. 
Sie haben daselbst schöne Erinnerungen zurück 
gelassen und tiefe Eindrücke von dort zurück 
gebracht, durch die sie immer fester an die 
Institutionen geknüpft sind, aus denen die Wun< 
der der Industrie und des Handels jenes Lan
des hervorgegangen sind. Jetzt werden sie von 
Preußen und Oesterreich erwartet, wo man 
ihnen ohne Zweifel denselben freundlichen Em, 
pfang bereiten wird und wo andere Schauspiele 
ihnen in jenen beiden großen Monarchieen vor, 
behalten, wo anderen Sitten andere Gesetze 
geziemen, die u-'ter anderen Formen eine ver
schiedene Nationalität begründet haben." 



In der hiesigen Akademie der Wissenschaf
ten bar Hr. Gaudin, von dem Längen-Bureau, 
die Anzeige gemacht, daß man die heftigsten 
Feuersbrünste durch einen Guß von Wasser 
auslöschen könne, welches mit Chlorkalkgesättigt 
ist. Nach seinen Versuchen überziehen sich die 
brennenden Noblen durch das Ausgießen einer 
solchen Auflösung mit einer glasartig Sub
stanz, welch? alles Weirerbrennen verhindert. 

Es ist all n Prafecten ci.ie Verordnung des 
Kriegs-Mi'.usters mitgecheilt worden, wodurch 
ihnen angezeigt wird, daß die Remonten der 
Cavallerie, die blöher hauptsächlich im Aus
lande angekauft wmden, von jetzt ab in Frank
reich selbst beschafft werden könnten. 

Gestern ist hier der rühmlichst dekannte Buch, 
bändler, Herr Firmin Didot, Mitglied der 
Deputinenkammer, nach einer langen und 
schmerzlichen Krankheit mit Tode abgegangen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— In der Gegend von Mastricht scheint man 

sich jetzt sehr viel mit dem Schleichhandel nach 
Belgien zu beschäftigen. So wird von einein 
Belgischen Blatte erzählt, daß kürzlich unge
fähr .50 Leute, die sämmtlich mit Zuckerhüten 
beladen waren, die Grenzlinie passlrten. Sie 
wurden von den Belgischen Douaniers bemerkt, 
die sogleich Jagd auf sie machten. Wirklich 
ließen sich auch zehn jener Leute fangen, wah
rend die übrigen 40 dadurch Zeit gewannen, 
ihr Ziel um so sicherer zu erreichen. Die 
Douaniers, die auch über den theilweisenFang 
scheu sehr erfreut waren, schicken sich sogleich 
an, ein Protokoll darüber aufzunehmen. Die 
großen Zuckerpacke wurden geöffnet, und stelze 
da! — es fand sich nichts als Sand darin, 
den man sehr tauschend in die Form von 
Zuckerhüten gebracht hatte. Der wirkliche 
Zucker war inzwischen von den übrigen 40 
Schleichhändlern glücklich über die Grenze 
geschafft worden. 

— In einem Dachstübchen am Neumarkt 
in Breslau lebte seit langen Iahren der Sohn 
eines Breslauschen Kürschners in kümmerlichen 
Verhältnissen; der wohlwollende Wirth ließ 
zuweilen dem ävmlich dahergehenden Manne, 
der zwei Mal wöchentlich l? « Fleisch genoß, 
das kümmerliche Mahl mit einem Rest von 
seinem bürgerlichen Tische würzen, bis endlich 
vor wenigen Tagen der Tod dem bedrängten 
Leben dieses Mannes ein Ende machte. Der 
Wirtb war bemüht, aus dem höchst ärmlichen 
Hausrath des alten Mannes ein möglichst 
anständiges Begräbniß herauszurechnen, als 

sich d!e Recogninon eines 5e? dem Vressauer 
Stadtgericht deponirten Testaments vorfand. 
Das eröffnete Testament uuD ein gleichzeitig 
vorgefundener alter Kasten mit Siebenzi.-tau, 
send Thalern Pfandbriefe beweisen, daß der 
alte arme Mann ein reicher Sonderling war. 
Einem Jeden von allen wohlthatigen Insti
tuten in Breslau (es sind deren mehr als 59) 
hatte er 250 Thlr., einem jeden seiner 22 
Verwandren (er soll deren nur noch im drit
ten Grade haben), 500 Thlr., und den Rest 
seines Vermögens seinem wohlthätigen Wirth 
vermacht. Das Faktum selbst ist verbürgt, 
nur in den Zahlen dürften einige Berichtigun, 
gen erfolgen. Seiner Anordnung gemäß wurde 
er ohne Gepränge beerdigt, seiner Leiche folgte 
eine Deputation des Magistrats. 
— Am löten April Nachmittags zeigte die 

Ehefrau des Einwohners Beyer von Hellstem 
bei dem churfürstlich Hessischen Iustizanne in 
Virstein an, daß ihr Ehemann seit dem vo
rigen Tage, wo er mit seinem Pferde Sand 
nach Birstein geführt, vermißt werde, und 
veranlaßte'eine Nachsuchung. Denselben Taq 
wurde Beyer, ertrunken, jedoch ohne alle 
äußerliche Verletzung, aus dem, eine Vi?r» 
tclstunde von Hellstein liegenden, Weiher ge
zogen. Bald darauf verbreiteten sich üble 
Gerüchte wegen dieser Todesart gegen die 
Beyer'schen Familienglieder selbst und veran> 
laßten die gefängliche Einziehung des in Hell
sten sich aufhaltenden Liebhabers der ältesten 
Tochter des Beyer, Namens Schauber?.er. 
von Hitzkirchen, im Großherzogthum Hessen. 
Schon in dem ersten Verhör wurde derselbe 
zu dem Geständniß gebracht, daß er die Töd-
tung des Beyer dadurch vorsatzlich bewirb, 
daß er denselben im Vorübergeben üb<r den: 
W e i h e r d a m m  f ü h r e n d e n  v e r b o t e n e n  W e q .  i ü  
den Weiher gestürzt und daß die liebliche 
Tochter des Beyer Zeuge dieser abscheuliche!, 
Tbat gewesen, dessen Ehefrau aber die Au« 
lci'ung zu diesem Verbrechen gegeben habe. 
Die Verbrecher befinden sich bereits in ge
fänglichem Gewahrsam. 

Gerichtlicher Haus - Verkauf. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschcn Stadt-

Magistrats soll das sub I>lo. 465 alldi . be, 
Ica'ne, ehemals Iaegersche Wohnhaus mit 
Anc und Zubehörungen 

am l3. May 1836, 
um halb 12 Uhr vor Mittag, in der Sitzun.1 
gedachter Behörde, und zwar unter den in 



iormino zu verlautbarenden, bis dahin aber 
bei Unterzeichnetem zu erfahrenden Bedingun-
gen, öffentlich zum Verkauf ausgeboten und 
dem Meistbietenden zugeschlagen werden. Es 
werden also die Kauflustigen hierdurch einge
laden, sich an erwähntem Tage um die ge, 
nannte Stunde auf dem hiesigen Rathhause 
einzufinden, und des Zuschlages auf den Meist, 
bot gewärtig zu sepn. 3 

C .  W .  M e l v i l l e ,  
cnrator massss. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das Oiiectoiiuin äer I^ib aussen 'Witt-

neu- unä Waisen-VersorZun^sanstalt dringr 
liieinit in ^rinnerunA, äass nur 2u Gollau» 

zeäen ^alires neue UlitZIieZer aukAenom-
men vveröen können, und korclert slle Die-
HeniAen, weleks clei Anstalt doi^utreten A6-
sonnen sein rnvcliten clslier auk, sicli dal^-
invgücdst bei äern Iliitei-aeiclinetsn melclen 

wollen. Z 
I^ikau, äen 1. 1836-

L c l i n o d e l ,  t .  DIrector., 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat April 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
i Staüs- und 2 Ober-Officiere, mit Inbegriff 

des einen verheirateten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 

V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  
I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  

t Brigade-General und dessen Brigade-Ad
jutant, nebst Unterbeamten .... 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

3 Ober - Officiere, mit Inbegriff der verhei, 
ratheieil und kranken Unterbeamten . HZ 
und zwei Frauen, des Capellm-nsters Na« 

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheirateten UneerbeaMtett 215. 
V o m  P r o v i a n t »  E t a t «  

5 Ober-Officier, mit Inbegriff derverheira-
theten Unterbeamten 5. 

Libau, den 30. April 1835. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  

C o m m i t t 6 e .  z  

Abgangstage des Dampfschiffs 
von Riga nach Swinemünde 

und Lübeck: 
Den 20. Mai alten Stils 
.. „ 6. Juni — — 

(Reife nach Reval und Stockholm) 
den 15. Juli alten Stils 
„ 5. August— — 
„ 26. August— — 
„ 16. Sept. — — 
„ 10. October— — 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29- April: Herr Obrist-Lieutenant v. Wolkow, 

nebst Familie, aus Riga, bei Büß.— Den 30.: Herr 
Disponent Hencko, aus Tadaiken, bei Büß; Mada
me Gedowius, nebst Sohn, aus Kurstten, bei der 
Frau Rathsherrin Stern. — Den 1. May: Herr 
Sraatsrath Baron v. Korff, aus Hasenpoth; Herr 
v. Fircks, nebst Gemahlin, aus Rudbahren, und 
Herr Registratur Zimmermann, aus Hasenpoth, be' 
Gerhard; Herr Pastor Runtzler, aus Durbcn, bei 
Büß. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 25- April NW., Heiter; den 26. NO., heiter 

wmdlg; den 27. O. und den 28. N., Hagel 
Schnee; den 29- S., bewölkt; den 30 S 
veränderlich; den t. May NW.? bewölkt. 

und 
und 

Wasserstand. 

Im Hafen 12 Fuß. —Außer dem Hafen ii; 
Auf der Bank ttZ Fuß. " 

April. 
28-

April. 

28. 

No. Nation?" 
41 Prcusse. 

lVo. 
44 
45 
46 
47 

Emma. 

S ch 

Schiff? 

48 

i s f 6 - L i st e. 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: 
I. F. F. Krause. Memel. Ballast. 

A u s g e h e n d :  .  
Nation: Schiff: 

Meklenl'urgcrGeorg Philipp. Fried. Gott. Rentz. HrankretH. 
— Friedericke. ^ F. Rode. . ^latS. 
— Licence. Peter Nle/ahr. Pa mboeuf. 
— Friderica. H. Niemann. 

Russe. Booe ohne Namen.  Führer  C-Bunkewttz. Windau 
Adelheid. H. Wischhusen. Narva. 

Friedr. Hagedorn. 

. mit: 
E.ckene Planken. 
Holzwaaren. 

Gerste. 
Leinsaat. 
Hafer- und Roggenmehl. 

Ist tu drucken erlaubt. Im Namen de^Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, T anner ,  Ceusor .  



iormino zu verlautbarenden, bis dabin aber 
bei Unterzeichnetem zu erfahrenden Bedingun-
gen, öffentlich zum Verkauf ausgeboten und 
dem Meistbietenden zugeschlagen werden. Es 
werden also die Kauflustigen hierdurch einge
laden, sich an erwähntem Tage um die ge-
nannte Stunde auf dem hiesigen Rathhause 
einzufinden, und des Zuschlages auf den Meist« 
bot gewärtig zu seyn. 3 

C .  W .  M e l v i l l e ,  
curator inassas. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das Oirsctoriuin äer I^bausckeu Witt« 

^ven- und Waisen-VersorZun^sanstalt bringt 
^liernit in ^rinnerunZ, 6ass nur 2u ^oban-
n's jeäen Maines neue NitKÜeäer aukAenoni-
inen neröen Tünnen, unä Forciert alle Die
jenigen, welobs der Anstalt beizutreten Ze-
sonnen sein rnvcbten clsber auk, sicb bald-
znliAÜc'nst bei äern IInter^eiLbnetsn inslclen 

wollen. Z 
I^ibau, äen 1. 1836-

L e b  n o b e l ,  i .  O i r e c t o r .  

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat April 1836. 

V o m  I n g e n i e u r  -  C o r p s :  
1 Stabs - und 2 Ober » Officiere, mit Inbegriff 

des einen verheirateten Unterbeamten. 6. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 

V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  
I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  

1 Brigade-General und dessen Brigade-Ad
jutant, nebst Unterbeamten .... 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

Z Oder-Officiere, mit Inbegriff der verhei
rateten und kranken Unterbeamten . 115 
und zwei Frauen, des Capellmnsters Na, 

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

4 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheirateten ttnterbeamtttt 216. 
V o m  P r o v i a n t ,  E t a t :  

1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira
teten Unterbeamten S. 

Libau, den 30. April 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  

C o m m i t t  6  e .  3  

Abgangstage des Dampfschiffs „ 
von Riga nach Swinemünde 

und Lübeck: 
Den 20. Mai alten Stils 

,/ 6. Juni — — 
(Reise nach Reval und Stockholm) 

den 15. Juli alten Stils 
„ 5. August— — 
„ 26. August— — 
„ 16. Sept. — — -
,, 10. October— — 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29. April: Herr Obrist-Lieutenant v. Wolkow, 

nebst Familie, aus Riga, bei Büß.— Den 30.: Herr 
Disponent Hencko, aus Tadaiken, bei Büß; Mada
me Gedowius, nebst Sohn, aus Kursiten, bei der 
Frau Rathsherrin Stern. — Den j. May: Herr 
Sraatsrath Baron v. Korff, aus Hasenpoth; Herr 
v. Fircks, nebst Gemahlin, aus Rudbahren, und 
Herr Registratur Zimmermann, aus Hasenpoth, be' 
Gerbard; Herr Pastor Runtzler, aus Durbcn, bei 
Büß. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 25. April NW-, Heiter; den 26. NO., heiter 
und wmdig; den 27. O. und den 28. N., Haael 

Schnee; den 29- S., bewölkt; den 30. S., 
veränderlich; den i. May NW., bewölkt. 

und 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 12 Fuß. — Außer dem Hafen N5 Fuß 

Auf der Bank nz Fuß. ^ 

S  c h  i  

April. 
28. 

April. 

No. Nation: 
41 Prcusse. 

No. 

Emma. 
Schiff: 

E 

28. 

45 
46 
47 

48 

f f 6 - L i st e. 
i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von; nut: 
l. F. F. Krause. Memel. Ballast. 
A u s g e h e n d :  

Nation: Schiff: Capitain: 
McklenburgerGeorg Philipp. Fried. Gott. Rentz. Irankretch. 

— Friedericke. , F. Rode. A 
— Lieenee. Peter Niejahr. Paimboeuf. 
— Friderica. H. Niemann. . 

Russe. Boot ohne Namen. Führer C-Bunkewttz. Windau. 
Adelheid. H. Wischhusen. Narva. 

an: 
Friedr. Hagedorn. 

mit: 
Eichene Planken. 
Holzwaaren. 

Gerste. 
Leinsaat. 
Hafer- und Roggenmehl. 

Zst zu drucken erlaubt. Zm Namen de^^ivil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Zensor. 
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s l a t t. 
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

37. Mittwoch, am 6"" May t836. 

St. Petersburg, vom 24-.April. 
V o m  D e p a r t e m e n t  d e s  a u s w ä r t i g e n  

H a n d e l s .  
I- Es ist zur Kenntniß der Oberzollbehörde 

gelangt, daß vom Auslande goldene Taschen, 
uhren angebracht werden mit silbernen abzu» 
lösenden Unterkapseln, welche in den Zollam
tern als silberne Uhren mit goldener Einfas» 
fung zu Z Rubel Silber das Stück verzollt 
und statt deren silbernen Unterkapseln hernach 
andere heimlich eingeschwärzte goldene Un
terkapseln eingesetzt werden; und solcher, 
tzestalt kommen diese Uhren zum Verkauf als 
goldene, die mit einem Zoll vonjvRub. Sil» 
der das Stück im Tarif belastet sind. Auf 
Befehl Seiner Erlaucht des Herrn Finanz« 
Ministers macht das Departement des aus» 
wartigen Handels bckannr, daß Taschenuhren 
mit goldener Einfassung und abzulösenden 
silbernen Unterkapseln für zur Einfuhr ver» 
botene gelten, und daß dergleichen Uhren bei 
der Einfuhr aus dem Auslande, vom Jahre 
1837 an, der Confiscation unterliegen, im 
laufenden Jahre aber ins Ausland zurück ge
schickt werden sollen-

II. Im Artikel 1l3l des Zollreglements, 
Gesetzsammlung Theil 6, ist gesagt: „Wenn 
sich unter der Kontrebande Waaren vorfinden, 
die für Russische ausgegeben werden, ab^er 
keinen Stempel tragen , welcher ihren Ursprung 
erhärtet, so unterliegen sie der Confiscation, 
ohne daß auf irgend eine Nachforschung über 
ihren Ursprung eingegangen werde." 

Indessen ist aus den Acten des Departe, 
ments des auswärtigen Handels ersichtlich, 
daß einige Zollämter, ohne den gemeldeten 
Artikel des Reglements zu berücksichtigen, sich 

durch Sachverständige Auskunft zu verschaf. 
fen suchen, ob nicht die bei heimlicher Einfuhr 
angehaltenen oder in Buden und Häusern; 
vorgefundenen, einer Stempelung unrerwop,' 
fenen, aber keinen Stempel tragenden Waaren, 
Russischen Ursprungs sind, auch alsdann, wenn 
sie zusammen mit Kontrebande entdeckt wor
den, und deshalb der Confiscation unterliegen 
müßten, gemäß dem wahren Sinne des ge-, 
meldeten Artikels, oHne auf irgend eine Nach« 
forschung über ihren Ursprung einzugehen. 

Um die Entscheidungen über Kontrebande 
zu. beschleunigen, und zur pünktlichen Beo
bachtung bes l13tsten Artikels des Zollregle
ments, schreibt das Departement des aus» 
wartigen Handels den Zollamtern und Bar
rieren aufs Strengste vor: 1) Essollen keine 
Sachverstandige zur Untersuchung und Be
scheinigung zugezogen und es soll auf gar 
keine Beurtpeilung über den Ursprung der 
Maaren eingegangen werden, die einer Stem
pelung unterworfen sind aber keinen Stempel 
tragen, und zusammen mit Kontrebande ge
funden werden. Und 2) «m Falle des Auf» 
sangens oder AnHaltens solcher der Stempelung 
Alnterworfencr, aber keinen Stempel tragender 
Waaren, bei denen sich die Eigenthüwer, 
Verkäufer oder Führer darauf berufen, daß 
alle diese Waaren ohne Ausnahme Russischen 
Ursprungs seyen, sollen zur Untersuchung 
derselben Sachverstandige zugezogen werden, 
und wenn bei der Durchsicht dieser Waaren 
auch nur eine darunter als ausländisch be» 
funden und folglich wegen des mangelnden 
Stempels für Kontrebande anerkannt wird, 
so soll die Untersuchung der Maaren sogleich 
geschlossen und darauf zu den Verfügungen, 



auf Grundlage des erwähnten Artikels des 
Reglements, geschritten werden zur Cvnfisca-
tion mit Beitreibung des Strafgeldes allge
mein für alle Waaren, die der Stempelung 
unterworfen sind aber keinen Stempel tragen, 
wären auch unter denselben beim Beginne der 
Untersuchung Russische Waaren gefunden wor» 
den. 

Berlin, vom 3. May. 
Man erzählt sich, daß die Ansicht in Be

treff der Eisenbahnen einen plötzlichen Wechsel 
erfahren haben soll. Man soll nämlich den 
Gedanken gefaßt haben, dieses ungeheure Mit
tel der Industrie und Beförderung nicht Pri
vat-Compagnieen zur Exploitation zu über
lassen, sondern es als allgemeine Staatssache 
betrachten, und nach dem Beispiele Oestreichs 
die Anlagen nach einem im Großen combi-
nirten Plan machen wollen. Zu diesem Zwek-
ke würde man eine Anleihe durch die S^e-
handlung machen und auf die Chausseen 
bypotbeciren. Kommt dieser Entwurf zur 
Ausführung, so würden freilich die goldnen 
Träume aller Actionaire, die hier eine Grube 
von Potosi zu finden glaubten, vernichtet seyn. 
Wir unsrerseits würden die Eisenbahnen 
als ein Staats-Institut nur billigen, aber 
nicht als ein ausschließliches, sondern man 
mache die Unternehmungen auf Actien, und 
der Staat trete als Haupt-Actionnir hinzu. 

Paris, vom 26. April. 
Gestern vergiftete sich hier ein gewisser Belin 

aus Verzweiflung über den gänzlichen Verlust 
seines und seiner Frau Vermögen, 200,000 
Fr., die er in ganz kurzer Zeit in den hiesi
gen Spielhäusern verspielt hatte. 

Aus der Correspondenz der Gesellschaft für 
Schiffbrüche zu Paris geht hervor, daß feil 
der Besetzung der Afrikanischen Küste durch 
Frankreich, daselbst 49 Schiffe gescheitert sind, 
von denen nur 2 wieder flott gemacht und in 
den Stand gesetzt werden konnten; darunter 
waren 16 Französische Schiffe, die übrigen 
ausländische. Vier derselben sind ganz zerschellt 
und die Mannschaft mit ihnen zu Grunde ge
gangen. Die Ladung der andern ist meist ganz 
verloren gegangen, theils durch die H.iverei 
theils durch die Plünderungen der Eingebor-
nen. 

Die Gerüchte, daß 8000 Mann unter den 
Franz. Regimentern für den Dienst Marie 
Christinens geworben werden sollen, scheinen 
sich zu bestätigen. Mehrere Agenten der Span. 
Regierung durchreisen in diesem Augenblicke 

die Städte, wo sich Garnisonen befinden, um 
Leute zu rekrutiren. 

London, vom 28. April. 
Ein edler Herzoq in England hat einen 

hohen Preis auf die Erfindung einer Militair» 
Dtsciplinarpeitsche gesetzt, welche die Einwir-
kungskraft der bisherigen in jenem Freiheits
lande gebräuchlichen Soldatenpeitsche um ein 
Zehnfaches übertreffen wird. 
In Irland fangen die Kartoffeln an unter 

den Landleuten knapp zu werden; in einigen 
Distrikten herrschte beinahe wirkliche Hun, 
gersnorh. In einem Gebirgs- Districte, die 
Küste von Donegal entlang, litten 14.000 
Menschen die größte Roth; viele von ihnen 
waren genöthigr, sich den ganzen Tag mit 
einer einzigen Mahlzeit von Kartoffeln mit 
Salzwasser zu begnügen. Andern ging es 
noch viel schlimmer, indem sie nicht einmal 
mehr Kartoffeln hatten, sondern von Meermoos 
lebten, durch dessen Genuß sich die Meisten 
das Ftever zuzogen. — In Sligo herrschte 
fast Dieselbe Roth unter den Armen. 

Der ,,Courier" glaubt, daß die beabsichtigte 
Reise-der beiden Französischen Prinzen nach 
Deutschland sehr dazu dienen werde, den 
Thron Ludwig Philipp's zu befestigen. Eden 
dieses Blatt spricht wieder von einem angeb
lichen Vermählungsplan zwischen dem Herzog 
von Orleans und der Prinzessin Ianuaria 
von Brasilien, Schwester der Königin von 
Portugal, gevoren am 11. Marz 1821, also 
jetzt 15 Jahr alt. 

Braunschweig, vom 24. April. 
Ein Schreiben aus Leipzig vom 26. April 

meldet Folgendes: Die erste Woche unserer 
Messe ist vorüber, und vorlaufig können wir 
mittheilen, daß die Messe fast durchgängig als 
eine gute, noch mehr als eine große bezeichnet 
wird. Der Absatz war von höchster Bedeu
tung, und wenn manches unverkauft blieb, so 
lag lies vorzüglich mit an den ungeheuren 
Vorräthen, welche hier aufgestapelt waren. 
Die ältesten Meßbesucher wissen sich eines sol' 
chen Zuströmens von Waaren nicht zu entsin
nen. Dies war vornehmlich auch mit Leder 
der Fall, wo nach schon beendeter Messe, — 
dieser Verkehr beginnt und endet nämllch zu
erst — bedeutende Partieen eintrafen. Auch 
Tücher erschienen in großen Quantitäten, und 
wurden zum Theil zu ansehnlichen Preisen 
abgesetzt. Vor allen pries man ab^5 dies
mal den Raubwaarenhandel, in welchem be
sonders die Orientalen viel thaten, und des» 



sen hohe Preise unter andern '^en geringen 
Vorräthen in den Londoner Auktionen mit bei-
gemessen wurden. Daß die Preissteigerung 
der Baumwolle und der rohen Seide Einfluß 
auf den Handel mit den hier einschlagenden 
Producten üben mußte, ist natürlich. Unter 
den Orientalen befand sich diesmal auch ein 
EinkäuferÄus Bagdad, und unrer den neuen Er» 
scheinungen ein Bewohner von Van Diemens 
Land, der indeß nicht eigentliche Meßartikel, son
dern Schaafe begehrte. 

Konstantinopel, vom 31. Marz. 
In den letzten Tagen lief eine Eorvette von 

Tunis in diesem Hafen ein, an deren Bord 
sich ein Abgeordneter des dortigen Pascha's 
befindet. Er wurde mit dem Auftrage anher
gesandt, der Pforte eine treue Darstellung des 
Zustandes jenes Landes und der Verhältnisse 
zu der Französischen Regentschaft in Algier zu 
machen, zugleich um Instructionen zu biuen> 
in wie fern dem vom Marschall Clauzel ge
äußerten Wunsche zu willfahren sey, daß man 
ihm den Durchzug eines Französischen Corps 
durch einen Theil des Tunesischen Gebiets zum 
Behufe einer Expedition gegen den Bei von 
Constantine gestatten möchte. Die Pforte scheint 
vorerst keine besondre Neigung zu dieser Be
willigung zu haben, will jedoch die Sache in 
reifere Berachung ziehen. 

Hamburg, vom 23. April. 
Von Handels-Unternehmungen ist hier we

nig die Rede, weil der Glaube an den Frie
den allgemein ist, und weil sich in der gewöhn
lichen Ordnung des Verkehrs nichts Neues im 
Großen unternehmen laßt, ohne gegen einen 
Ungewissen und geringen Gewinn viel auf das 
Spiel zu setzen. Keine Waare ist neuerdings 
so gesucht und gestiegen, als der Runkelrüben, 
Samen; er hat seinen Preis verfünffacht und 
ist in den Landen des Preußischen Handels-
Vereins ausgesäet, wo das Zollwesen die Zucker--
siedereien aus Runkelrüben außerordentlich be
günstigt, und wo ihr Betrieb sich zusehends 
verbessert und vermehrt. Am größten soll ihr 
Erfolg zu Quedlinburg seyn. Geht es so fort so 
wird sich der Zuckerbedarf aus den Colonieen für 
Norddeutschland sehr vermindern, und die 
Wirkung davon, die Ersparung so vieler Mil-
lionen, um welche sich Land, und Gewerbleute 
bereicherte»?, wäre zu vorteilhaft, um nicht 
auch den hiesigen Handel mit Uebermaß für 
den Verlust an Absatz des Indischen Zuckers 
zu entschädigen. 

(Mg. Ztg.) 

Menlcl, vom 15. May. 
Herr KammermusikuS Rocssner nebst De-

mviselle Schaffner, vom Großhcrzo.alich Hes-
Nlcheki Hoftbeater, beide als Virtuosen auf 
der Pedal-Harfe rühmlichst bekannt, ent
zückten das hiesige Publikum in 2 Concerten 
turch ihre außerordentlichen Leistungen auf 
diesem so schwierigen Instrumente. Herr 
Rössner ist im vollsten Sinne Virtuose auf 
seiner Harfe, indem er nicht nur die schwie
rigsten Concerte uyd Variationen mit einer 
Fertigkeit und Sicherheit vorträgt, die in 
E r s t a u n e n  s e t z t e ,  s o n d e r n  a u c h  K u n s t s t ü c k e s  
1a ?aZanini hervorbringt, z. B. das Nach
ahmen der Harmonika, Harfengelispel zc.. 
welches gewiß Jeden ange'nehm überraschen 
wird. Er gedenkt bei seiner Durchreise nach 
St. Petersburg auch in Libau ein Concert zu 
geben, wo er sich gewiß eben so die Achtung 
und Liebe erwerben wird, die ihm hier zu 
Theil wurden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
I n  A u g s b u r g  w e r d e n  E i s e n b a h n e n 

törtchen gebacken, die so glatt und schnell 
über die Zunge schlüpfen, wie ein Dampfwa
gen über die Eisenschienen. 

^ Gerichtlicher Haus-Verkauf. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats soll das 8ub No. 465 allhier be
legene, ehemals Iaegersche Wohnhaus mit 
An- und Zubehörungen 

am 13. May 1836, 
um halb 12 Uhr vor Mittag, in der Sitzung 
gedachter Behörde, und zwar unter den in 
iermino zu Verlautbarenden, bis dahin aber 
bei Unterzeichnetem zu erfahrenden Bedingun
gen, öffentlich zum Verkauf ausgeboten und 
dem Meistbietenden zugeschlagen werden. Es 
werden also die Kauflustigen hierdurch eilige, 
laden, sich an erwähntem Tage um die ge
nannte Stunde auf dem hiesigen Rath!>ause 
einzufinden, und des Zuschlages aufden Meist
bot gewärtig zu sepn.' 2 

C .  W .  M e l v i l l e ,  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
So eben hier angelangt, können Unterzeich

nete es nicht unterlassen, Einen hohen Adel 
und El-« verehrtes Publikum ergebenst anzu
zeigen, daß sie beabsichtigen nächsten Donners
tag, als den 7. d. M., im hiesigen Schau
s p i e l h a u s e  e i n e  m u s i k a l i s c h e  A b e n d ,  U n t e r »  



H a l t u n g  f ü r  z w e i  P e d a l - H a r f e n  z u  g e »  
den, wozu sie ergebenst einladen. 

Libau. den g. Map 4836. 
C h a r l o t t e  S c h a f f n e r ,  
L u d w i g  R ö s s n e r .  von Darmstadt. 

Am 20. May d. I. wird im Kronsgute 
Neubausen die dasige Viehpacht, von 40 
bis 60 Milchkühen, von Iohanni d. I. ab, 
auf ein Jahr ausgeboten werden. Pachtlieb, 
Haber werden demnach aufgefordert, am vor,' 
genannten Termin, mit gehöriger Sicherheit, 
Vormittags im Kronsgute Neuhausen er
scheinen zu wollen. 3 

Kronsgut Kloster, Hasenpothsches Gemeinde, 
Gericht, den 1. May 1836. 

f f f Beysiyer Andul Peter. 
Nr. 93. Fr. Grening, 

Gemeinde« Gerichts »Schreiber. 

Da Unterzeichneter bald von hier abzurei' 
sen gesonnen .-st, so fordert er einen Jeden, 
der eine Anforderung an ihm zu machen glaubt, 
hiermit auf, sich bei Zeiten zu melden. Zu» 
gleich zeigt er auch an, daß er eine neue große 
Feuer«Spritze verfertigt hat, welche er billig 
zum Verkauf ausbietet und zu jeder Zeit beym 
Bronce-Arbeiter C. Meyer, in Augenschein 
genommen werden kann. 3 

Libau, den 6. May 1836. 
H .  B a l g e ,  K u p f e r s c h m i d t .  

Das Direktorium 6er ^.idauscken ^Vitt-
^ven- un6 ̂ Vsisen-Versorgun^ssnstalt bringt 
kie^nit in Erinnerung, 6ass nur 2u ^vdsn-
riis jeäen ^stires neue ^litßiieZer aukZenorn-
inen ner6en Tonnen, und kariert alle Die
jenigen., nelcne 6er ^nstslt doi^utreten ge
sonnen sein rnöcliten 6a^ier suk, sicli bsI6--
rnäglicnst dei 6eni Huter^eiclineten ineläen 
2u ^vollen. 2 

I^idau, 6en 1. 1836-
L o l ^ n o d e l ,  t .  D i r e c t o r .  

Von Seiten der Spar-Cassa wird hierdurch 
angezeigt: 
1) daß, da mit dem 12. April der diesma« 

Üge Aufkündigungs-Termtn abgelaufen ist, 
keine späteren Aussagen angenommen wer, 
den können. 

2) daß die Umschreibung sämmtlicher Zin
sen und die Zahlung der 
Zinsen darauf, mit dem 2. M^/ 183ß 
ibren Anfang nimmt. 

Wenn gleich die Geschäftszeit bei der Spar« 
Cassa sonst nur an den Sonnabends Nach, 
Mittagen von 5 bis 7 Uhr festgesetzt ist, so 
werden doch für diefesmal, bis zum 12. Iuny 
d. I., auch die Mittwoch Nachmittage von 5 
bis 7 Uhr eingeräumt, und da dennoch, bei 
den zu gleicher Zeit eingehenden neuen Ein» 
Zahlungen, die Geschäfte sich diefesmal sehr 
häufen möchten, so werden die Zinsen-Em, 
pfänger und Inhaber der umzuschreibenden 
Scheine ersucht, sich so zeitig als möglich 
einzufinden, um eine schnelle Abfertigung, wie 
bisher, erwarten zu können. z 

Liebau, den 28. April 1836. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Die Direcrion der russischen Gesellschaft zur 
Versicherung von Capitalien und lebensläng, 
lichen Revenüen zeigt hiermit an, daß, um 
dem Wunsche vieler Personen, insbesondere 
der Beamten zu genügen, sie bei Eintragung 
der Prämien die Erleichterung zugestanden 
h a b e ,  s o l c h e  a u c h  h a l b j ä h r l i c h  t e r t i a l i t e r  
und Vierteljahrig anzunehmen. 

Zugleich macht sie bekannt, daß in ihrer 
Prämien-Tabelle sud litt. D., der Ausdruck 
„ b e i  d e r  G e b u r t " ,  f ü r  d i e  e r s t e n  z e h n  T a g e  
nach der Geburt gelte. 

Die Staturen mir ihren Kommentaren sind 
a 1 Rbl. B. pr. Exemplar, und die Auszüge 
aus den Statuten in russischer, deutscher, 
polnischer und französischer Sprache unent» 
geldlich, im Haupt-Bureau. Galeerenhofstraße 
Nr. 43, so wie bei allen Agenten im Innern 
des Reichs, zu haben. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 3. May: Herr Acltermann Mahler, nebst 

Gemahlin, aus Windau, bei Büß; Herr Obrist-Lieu-
tenant Peitsch, aus Mitau, bei Frey. — Den 4.: 
Herr von der Recke Isnd Herr Tarlton, aus Mirau, 
bei Gerhard; Herr Instanz - Serr. TUmg, aus Ha-
senpoth, bei Herrn vr. Den 5.: 
Ludwig Roeßner, Eoncertist, und ^emoiselle Schaff» 
^ier, aus Oarmstadr, bei Frey. 

äen 30- und Z. 
i e e l -  u n 6 ( 5 v 1 6 . ( ! o u r s .  
- M Cents. )OerR.bI. 

9?T Lok.Leo. ? in Leo . 
4M ?ce.8t. ) ^ssi-n. 

99^ 

- W e c k  
^msteräam 65 
Hainliurs . 66 
I^onäon . . 3 ^^72 
Lin kudel Silbe?. ZS9 

?Fsnäbr. alte t»l> 
neue 99« 

Lurl. äito 99^ SSj 

Ist tu drucken erlaubt. Zm Namen der Cioil-Oberverwaltung.der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L  j  b  a  u  s  c h  e  ö  

Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Fbege. 

1^-. 38.'  ̂ Sonnabend, am 9"" May 1836. 

Wien, vom 2. May. 
Der Gesundheits-Zustand unserer Hauptstadt 

ist nicht so gut, als man der der fortwährend 
herrschenden schönen und trockenen Frühlings-
Witterung erwarten sollte. Der Todtenzettel 
bringt fast täglich eine Liste von 60 bis 70 
Personen. In-den Kasernen spielt das Ncr« 
venfieber wieder eine große Rolle; dagegen 
scheinen die Pocken gänzlich zu verschwinden; 
in den ersten vier Monaten dieses Jahres 
zählte man nur drei Fälle. 

Der im Reiten und Fahren als Virtuos 
anerkannte Graf Saudor hat in diesen Tagen 
eine, mit einem andern Cavalier eingegangene, 
Wette von 200 Dukaten gewonnen, nach 
welcher er zu Wagen von den Linien Wiens 
an binnen einer Stunde das, zwei Poststatio-
nen entfernte, Baden erreichen sollte. Er 
gelangle noch 2 Minuten früher an das Ziel, 
ohne daß seine Pferde das mindeste Zeichen 
der Ermüdung gaben. Könnte diese Schnei-
ligkeit im Fahrn, allgemein eingeführt werden, 
so möchten unsere Eisenbahnen schlechte 
Geschäfte machen! 

Paris, vom j. May. 
Die hiesigen Blätter geben die spatere Rek, 

seroute der Herzöge von Orleans und Nemours 
folgendermaßen an: „Von Berlin über Schle
sien nach Wien; von Wien über Tyrol nach 
Mailand. Nach einem Aufenthalt von 10 
Zagen, den die Prinzen benutzen würden, um 
die Orte zu besuchen, wo die großen Schlach
ten der Republik und der Kaiserlichen Regie
rung geliefert wurden, würden sie sich nach 
Turin und von Turin durch die Schweiz nach 
Lyon begeben, woselbst sie einige Tage ver
weilen und dann nach Paris zurück kehren. 

Auf Befehl des Polizei, Präfecten sind heu
te Morgen 16 Personen, worunter Renteniere, 
Eigentümer, Professoren und Schneider, fest
genommen worden. Diese '-Verhaftungen sollen 
mit dem sogenannten Pulver«Complotte der 
Oursine - Straße in Verbindung stehen. Bei 
dieser Gelegenheit soll man einem sogenannten 
Familien.Vereine auf die Spur gekommen seyn, 
der an die Stelle des Vereins der Menschen
rechte getreten war. und dessen Verzweigungen 
sich unrer den seltsamsten Namen in die ver
schiedenen Quartiere der Hauptstadt ausdehn, 
tcn. In der Oursine-Straße war, wie man 
erzähk, ihr Hauptquartier/Mr ̂ urde Pulver 
fadricirt; hier raffte man Waffen und Kriegs« 
Munition zusammen, um auf das erste Zeichen 
bereit zu seyn. Der Namenstag des Königs 
soll zur Ausführung der Projecre bestimmt ge
wesen seyn, und es heißt, man habe sogar 
mehrere Unterofficiere und Soldaten der hie
sigen Garnison zu verführen gesucht. 

Vierzehn Polnische Flüchtlinge, die die Eon, 
föderation Unterzeichner hatten, haben gestern 
Paris verlassen, um sich nach London zu be
geben; unter ihnen befinden sich die Herren 
Dwernicki, Ledochowski und Dunin. Ersterer 
lM sich vor seiner Abreise mit einer jungen 
und reichen Französin vermählt. 

Das Blei, von welchem die Ton vor kur
zem noch für 11 Pfund Sterling zu haben 
war, ist jetzt auf 30 Pfd. gestiegen. 

München, vom 25. April. 
Eine aus Frankreich gekommene Denkmünze 

mit dem Bildnisse der heiligen Jungfrau 
Maria nebst einer gedruckten Beschreibung 
über das wundenbätige Wirken dieser Medaille, 
welche 6 Kr. kostet und in Augsburg nachge, 



prägt wurde, findet großen Absatz besonders 
in Augsburg und hier, wo schon viele Tau
fende verkauft und wieder bestellt wurden. 
Die gedruckte Beschreibung, weiche 15 Kr. 
kostet, enthält unter mehrern außerordentlichen 
Wirkungen, welche dieser Medaille, die auch 
in Gold und Silber zu haben ist, von from, 
men Glaubigen bei unheilbar erklarten Kran, 
ken zugeschrieben werden, das denkwürdige 
Ereigniß von dem mörderischen Attentate in 
Paris, welchem der König so wunderbar ent
gangen ist. Der König hat eine solche Mut
tergottesbild-Medaille von der Königin noch 
am Morgen des unheilvollen Tages mit dem 
Bedeuten empfangen, daß er, wenn er sie 
vertrauungsvoll auf dem Leibe trage, in aller 
Gefahr beschützt werden würde. 

V o m  3 0 -  S e .  K ö n i g l .  H o h e i t  d e r  K r o n 
prinz läßt in der Porccllan-Manufaktur eine 
Vase verfertigen^, welche zu einem Geschenk 
für den Sultan vestimmt ist. Diese Vase ist 
Mit einem Gemälde geziert, das beinahe 3 
Schuh Länge hat. Es besteht aus einer Zu
sammenstellung aller Waffengattungen der 
Baierischen Armee. Dasselbe ist nun von Herrn 
Heinzmann vollendet und gehört in jeder Be, 
ziehung zu dem Ausgezeichnetsten, was man 
in diesem Fache sehen kann. Es ist eine un
endlich schwierige Aufgabe, so viele technisch 
nothwendige Gegenstände so zu vereinigen, 
daß das Gcmze wie in freier Composirion als 
Kunstwerk erscheint, was aber vollkommen 
gelungen ist. Das Gemälde enthält an 2000 
Figuren, und jeder Theil der Uniformirung 
und Bewaffnung, wie auch in der Bespannung 
der Artillerie, ist mit der vollständigsten mi« 
Mainsche:: Genauigkeit ausgeführt. Herr Heinz, 
wann, von dem wir bereits vortreffliche Por, 
cellan, Gemälde befitzen, hat durch dieses Werk 
einen neuen Beweis seiner Tüchtigkeit gegeben. 

Konstaittinopel, vom 3t. März. 
„Die Türkische Flotte, aus 20 Segeln be, 

stehend, worunter 7 Linienschiffe und 8 Fre
gatten ersten Ranges, ist von neuem ausge
rüstet und befindet sich im Bosporus. Eine 
andre Fregatte wird im Arsenal fertig gemacht, 
und der Kapudan-Pascha wird in kurzem mit 
12 Segeln, wie man sagt nach Tripolis, ab, 
gehen. Seitdem diese entlegne Besitzung unter 
die directe Verwaltung der Pforte gekommen, 
ist sie beständig der Schauplatz von Unord
nungen gewesen, die von den an Anarchie 
gewöhnten Arabern bedangen werden, welche 
sich keiner regelmäßigen Herrschaft unterwerfen 

/ 

wollen. Der Kapudan-Pascha, dessen Energie 
auf Samos so glückliche Resultate herbeiführte, 
ist daher wehl am geeignetsten, jene barbari» 
sche Bevölkerung zu unterwerfen. Die Abreise 
des Groß-Admirals zu dieser Expedition ist 
wohl ein hinreichender Beweis, daß man keine 
Ereignisse erwartet, die seine Gegenwart hier 
innerhalb mehrerer Monate nothwendig machten. 

Das „Journal de la Haye" enthalt nach
stehendes Schreiben aus Konstantinopel vom 
6- April: „Die Räumung Silistria's unter 
den bekannten für die Pforte sehr günstigen 
Bedingungen hat von Seiten der Türkei ein 
Zugeständniß zur Folge gehabt, das von der 
höchsten Wichtigkeit ist. Der Armenische Ober, 
Patriarch hat bekanntlich seinen Sitz in Etsch, 
iniadsin, also in'dem Theile von Armenien, 
der vor wenigen Iahren mit Rußland verei, 
«igt wurde. Die Pforte hat nun darin ge« 
willigt, daß dieses Oberhaupt der Armenischen 
Nationalkirche, obgleich es Unterthan eines 
fremden Landes geworden, dennoch dieselbe 
höchste Gewalt über den Patriarchen und alle 
übrige Geistlichen seiner Glaubens, Partei 
ausübe, wie zy der Zeit, wo derselbe Persischer 
Unkerlhan war. 

V o m  1 3 -  A p r i s .  U n t e r  d e n  D i p l o m a t e n  
herrscht fortwährend die größte Lebhaftigkeit; 
Konricre folgen sich in kurzen Zwischenräumen 
von und nach Paris, London und St. Peters
burg.— Man erwartet eine Englische und eine 
Französische Flotte in dei» Türkischen Gewäs
sern, und auch eine Russische wird sich nach, 
stens aus dem Norden auf den Weg mache», 
um ebenfalls im Mittelländischen Meere zu 
stationiren. Es heißt, die Ottomanische Flotte, 
welche Anstalten getroffen hatte, die Darda
nellen zu passiren, habe Gegenordre erhalten. 

A e g y p t e n .  
Die Consuln von England und Oesterreich 

sind nach Syrien abgereist, wohin ihnen, wie' 
man sagt, aucy bald die Consuln Frankreichs 
und Rußlands folgen werden. 

Musikfest in Riga. 
Das unterzeichnete Comit6 der hiesigen Mu

sikfreunde für die Anordnung eines großen Mu
sikfestes, welches mit Erlaubniß Sr. Excellen; des 
Herrn Kriegs-Gouverneurs von Riga, General-
Gouverneurs für Liv-, Esth- und Kurland zc., 
Baron von der Pahlen, sowie Eines Hochedlen 
Raths "und Eines Kaiserl. Nigaischen Evangelisch-
Lutherischen Stadt-Consistorii, nach dem Vorbilde 



Deutschlands und Englands, in den Tagen, des 
19., 20. und 21. Juni d. I. in Riga gefeiert 
werden soll, bringt hiermit vorläufig Nachstehen
des zur öffentlichen Kenntniß. 

Es ist l»ämlich im Werke, durch die vereinten 
Kräfte und Talente so vieler Musikfreunde, als 
aus den Provinzen Liv-, Esth- und Kurland 
nur immer bei den nachstehend genannten großen 
Musik-Aufführungen thätig.mitwirken wollen, ein 
Fest der Tonkunst in Riga zu begehen, welches 
mit geringem Kunstmitteln entweder gar nicht oder 
nur sehr unvollkommen auszuführen wäre, und 
wobei zugleich der Nebenzweck persönlicher Bekannt
schaft unter kunstverwandten Personen befördert 
werden kann. Der in Riga und dessen Nahe 
geäußerte Beifall läßt die Musikfreunde Hieselbst 
hoffen, daß ihr Vorhaben auch in den entfernteren 
Orten dieser Provinzen Anklang und rege Teil
nahme finden werde. 

Die Anordnung des Musikfestes wird, nach 
gehörig abgehaltenen Proben, in folgender Art 
stattfinden: 
.4) am ersten Tage: Aufführung des Oratoriums 

„das Weltgericht" von Schneider. Inder 
Domkirche. 

2) am zweiten Tage: Großes Voeal-und Jnstru-
mental-Concert, worin außer den Solostücken 
die Ouvertüre zu Glucks Iphigenia in Aulis 
und Beethoven's ^.-Oui-Sinsonie gegeben wer
den sollen. ^ 

3) Große Muflk im Freien, im Kaiserlichen Gar
ten, mit vollem Orchester und Männerchören, 
w o b e i  u n t e r  A n d e r m  „ d i e  S c h l a c h t  b e i  
Vittoria" von Beethoven executirt werden 
soll. 

Außerdem werden zur Unterhaltung der uns 
hoffentlich in großer Zahl besuchenden, hiermit 
auss freundlichste eingeladenen, Gäste aus den 
Deutschen Ostseeprovinzen Rußlands, sowohl der 
activen als der passiven, Festlichkeiten verschiedner 
Art veranstaltet werden, worüber das Programm 
späterhin erfolgen wird. 

Nicht zweifelnd an der regen Theilnahme der 
in den Provinzen wohnenden Musikfreunde haben 
wir nach denjenigen Orten, wo uns Einige der
selben namentlich bekannt sind, bereits spezielle 
Einladungen erlassen, wünschen'aber auch aus 
denjenigen Orten, wo uns weder Künstler noch 
Dilettanten namentlich bekannt sind, die durch 
ihre Talente unser Fest verschönern können und 
wollen, und an die wir deshalb nicht haben 
schreiben können, zahlreichen Besuch zu erhalten, 
und fordern sie hiermit angelegentlich zur Theil
nahme auf, wobei wir bemerken, daß für dieje

nigen Künstler, welche durch ihr anerkanntes 
Talent zur wesentlichen Verschönerung unsres Mu
sikfestes beizutragen geneigt wären, in Gcmäßheit 
einer von ihnen an Uns, unter der Adresse der 
unten genannten ComitS, zuvor gefälligst bis zum 
1. Juni d. I. schriftlich zu richtenden Anzeige, 
nicht allein zur kostenfreien Aufnahme in Riga, 
fondern auch zur Vergütung der Reisekosten An
stalten getroffen sind. Ebenso bitten wir die 
geehrten Dilettanten, sowohl Damen als Herren, 
welche durch Gesang und Spiel activen Antheil 
an unser» Musik - Aufführungen nehmen wol
len, uns gefalligst bis zum 1. Juni anzuzei
gen, daß und mit ungefähr wie viel Personen 
Begleitung sie hierher kommen, und welche Par-
tieen bei der Gesang- oder Instrumentalmusik sie 
zu überuehmen wünschen, damit wir, neben unfern 
Einrichtungen für die gehörige Besetzung aller 
Stimmen, auch für ein bequemes Unterkommen 
in Wirths- oder Privathäusern» für sie sorgen, 
und ihnen überhaupt ihren hiesigen Aufenthalt so 
angenehm und so wenig kostspielig als möglich 
machen können. Eben dasselbe gilt auch von 
denjenigen geehrten. Gästen, welche zur Vergröße
rung des Auditoriums als Zuhörer hierher kom
men wollen, von welchen wir uns die Anzeige 
ihrer Ankunft und die Aufgabe der Perfonenzahl 
in ihrer Begleitung spätestens bis zum 10. Juni 
d. I. erbitten. 

Schließlich und indem wir uns die weitern öf
fentlichen Anzeigen vorbehalten, bemerken wir nur 
noch, daß am 18. Juni d. I. die General-Probe 
zu «den drei Musiktagen hier stattfinden werde, 
es also sehr wünschenswerth, ja unerläßlich seyn 
würde, daß die uns freundlich besuchenden Künst
ler und Dilettanten spätestens den 17. Juni 
Abends hier eintreffen. 

Riga, den 26. April 1836, 
D a s  C o m i t ä  f ü r  d i e  A n o r d n u n g  d e s  

Musikfestes. 
Vicegouverneur v. Cube. 
Bürgermeister F. Timm. 
Consistorialrath und Pastor M. Thiel. 
Baron Schoultz. 
W .  A .  P o o r t e N '  
P o h r t .  
Generalagent Schwedersky. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
A u f  V e r f ü g u i i a  E i n e s  L i b a u s c h e n  S t a d t ,  

Waisen-Gerichts soll der zum S. M. Strupp, 
schen Nachlaß gehörige, in der Gegend von 
Baggenkrug belegene Heuschlag, l'ermino 
den 20. Map d. I., an den Meistbietenden, 



«Itter denen in lerniino bekannt zu machen
den Bedingungen, in der Sitzung gedachten 
Waisen-Gerichts, zum Verkauf öffentlich aus, 
geboten werden; als welches den Kaufliebha-
bern hierdurch zur Kenntniß gebracht wird. 

Libau, den 6- May 1836. 3 

Gerichtlicher Haus-Verkauf. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt« 

Magistrats soll das sub 5lo. 465 allhier be» 
legene, ehemals Iae-gersche Wohnhaus mit 
An» und Zubehörungen 

am 13. May 1836, 
um halb 12 Uhr vor Mittag, in der Sitzung 
siedachter Behörde, und zwar unter den in 
lermino zu verlautbarenden, bis dahin aber 
bei Unterzeichnetem zu erfahrenden- Bedingun
gen, öffentlich zum Verkauf ausgeboten und 
dem Meistbietenden zugeschlagen werden. Es 
»verde» also die Kauflustigen hierdurch einge
laden, sich an erwähntem Tage um die ge
nannte Stunde auf dem hiesigen Rathhause 
einzufinden, und des Zuschlages aufden Meist-
bot gewärtig z^u seyn. 1 

C. W .  M e l v i l l e ,  
curator massas. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da Unterzeichnerer bald von hier abzurei

sen gesennen ist, so fordert er einen IeDen, 
der eine Anforderung an ihm zu machen glaubt, 
hiermit auf, sich bei Zeirrn zu melden. Zu
gleich ^eij;l er auch an, daß er eine neue große 
Feuer-Spritze verfertigt hat, welche er billig 
zum Verkauf ausbietet und zu jeder Zeit beym 
Vronce-Arbeiter C. Meyer, »n Augenschein 
genommen werden kann. 2 

Llbau, den 6. May 1836. 
H .  B a l g e ,  K u p f e r s c h m i d t .  

ch 

May. d^o. Nation: 
3. 42 Nuss.FinnischIuno. 

— 43 Norweger. Minder. 
4. 44 Dane. 

— 45 Norweger. 
6. 46 Holländer. 

— 47 Norweger. 
7. 48 Däne. 

— — Russe. 
8. 49 Preussc. 

S 

Schiff: 

Das Direktorium 6er I^idausclien Witt-
neu- rinä Waisen-VersorAun^sanstalt krinAt 
liieinit in TrinnerunA, äass nur ?u ^sodsn-
nis jeäen Maines ne>ue IVIitZlisäer aukAenom-
inenl vverclen können, unä. Forciert alle Die-
jenizen, -welche 6sr Anstalt dei^utreten ge
sonnen sein rnöcliten Malier suk, sicli dalci-
möglichst lzei äeni I5ttter?!eienneten inelZ^en 

wollen. ^ 
l^idau, clen 1. 1836« 

L c l i n o l z e l ,  ^ ) .  t .  O i r e c t o r .  

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den 5. May: Hvrr F. E. Harmsen, von Copen-

Hagen, bei seinem Varer; Herr Baron Roenne, aus 
Hasenpoth, bei Gerhard; Herr Disponent Konzewit, 
aus Oorbian, bei Herrn Konopka. — Den 6.: Herr 
Mellin, nebst Familie, aus Memel, so wie auch 
Herr Vonte, aus Lille, bei Gerhard. — Den 8.: 
Herr Adolphi, aus Ambotheu, bei Herrn Baron 
Sacken. — Den 9-: Herr Balschweit, aus Pormsah-
ten, bei Ernest. 

Ä/l a r k r - Preise. Cop. S.M. 

pr. Loof 

pr. Srein ^ 

- ; 

Weitzen 
Roggen 
Geeste -
Hafer 
Erbsen 
Leinsaat 
Hanfsaat 
Flachs 4brand «... 

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

Hanf 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . « . . pr. IlStoof 
Salz, grobes pr. Loof 

—  f e i n e s  . . . .  
Heringe vr. Tonne 

W i n d  u n d  W e r t e r .  
Den 2. May S., Regen; den z. S., heiter; den 4. 
S., etwas bewölkt; den 5., 6- und 7. NW., so 

den 8. SW., heity,'. 

160 ^ 175 
130 ä 140 
100 Ä 115, 
60 ^ 60 

160 » 160 
150 ü 280 
176 5 180 

400 
360 
300 

175 5 250 
30 5 31 

800 
100 
230 
210 

6^0 ä 630 

ft e. i f f ö - L 
E i n k  0  m m e n d :  

Capitain; kommt von: 
I. Janson. 

May. 
2-
3-

49 
60 

Ekenäs. Eisen. 
Ole R. Ween. Stavanger. Heringen. 

Prindcesse Louise. Jacob Alrüe. Lübeck. Stückgut. 
Ianus. Hans Siwertsen. Soggendal. Heringen. 
Wietziena. DerkDerksGreeven.Schiedam. Ballast. 
Johanna Dorothca.Omund Olsen. Stavanger. Heringen. 
Sine Secker. K. C. Schmidt» Hamburg. Ballast. 
PrahmohneNamemF. Schuscke. Riga. Waaren. 
Die Hoffnung. H. W. Biedenweg.Schiedam. Ballast. 

A u s g e h e n d e  
Nation: Schiff: Capitain: nach: 

Norweger. Haabet. Abraham Theisen. England. Tbierknochen. 
Dane. Johanna Maria. I. Molsen. Lissabon. Flachs. 

mit: an: 
I. Harmsen jun. 
F. G. Schmahl. 
Sörensen Sc Co. 
Ioh. Goebel. 
I. C. Henckhusen. 

Friedr. Hagedorn. 
Ordre. 
I. Harmsen jun. 

mit: 

Ist zu drucken erlaub/. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, 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 .  

39. Mittwoch, am 13"" May 1836. 

P u b l i k a t i o n .  
Demnach von der Hohen Krone die Summe zur Anschaffung der nöthigen Utensilien für die Gesang, 

Hisse angewiesen worden: so werden zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Regie, 
rung vom 24. April d. I. sub Nr. 2246 alle Diejenigen, welche die Lieferung der Utensilien für das Libau-
sche Gefängniß, bestehend in Bettwäsche, Kleidungsstücken, Eßgeschirre ?e. ?c., worüber das Nähere nebst 
den veranschlagten Preisen der Utensilien in der Kqnzellei dieser Behörde zu ersehen steht, übernehmen wol
len, desmittelst aufgefordert, sich an den auf den 26. und 28. d. M. angesetzten Torg- und Peretorg-Ter
minen, Vormittags um Uhr, bei diesem Polizei-Amte mit den erforderlichen Salogs einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und sodann die Bestätigung der Mindestforderung zu gewartigen. 3 

Libau, Polizei-Amt, den «. May 1836. 
M. 754. ^ (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 2. May. 
Der diesjährige Häringsfang in Kertsch be» 

gann am Ende Novembers. Anfangs hoffte 
man, daß der Fang ergiebig ausfallen würde, 
und es traten mehrere Personen zusammen, um 
auf gemeinschaftliche Kosten eine bedeutende 
Quantität Häringe nach Hollandischer Art ein» 
falzen zu lassen. Man übertrug dieses Ge
schäft einem der Theilnehmer, dem Collegien» 
registrator Pomeranzow 4; allein die leider 
drei Monat dauernde Kälte vernichtete sogleich 
nach dem ersten Fange diese Hoffnung. Trotz 
d i e s e n  H i n d e r n i s s e n  g e l a n g  e s  d o c h  H e r r n  P o 
meranzow, 60,000 Stück Häringe nach Art 
der Holländischen einzusalzen. An Güte geben 
diese Häringe den Holländischen nichts nach; 
bereits werden sie zu 100 Rubel das Tausend 
verkauft. 

Berlin, vom 3. May. 
Nachdem die Herzöge von Orleans und von 

Nemours auf ihrer Reise von Paris nach 
Berlin das vorletzte Nachtquartier in Halber« 
stadt und das letzt« in Brandenburg gehalten, 
sind Höchstdieselben gestern Nachmittag gegen 
4 Uhr hier eingetroffen. Unmittelbar nach ihrer 
Ankunft im Königl. Schlosse empfingen Sie 

die Besuche der Prinzen des Königl. Haufes 
und machten demnächst Sr. Majestät dem 
König Ihre Aufwartung. Von hier begaben 
sich Ibre Königlichen Hoheiten zu Ihrer Ma, 
jestät der Königin der Niederlande, sowie zu 
den Prinzessinnen des Königl. Hauses. Die 
Hoffnung, beide Prinzen am Abend im Opern» 
Hause zu sehen, wo Spontini'6 neu einstudirte 
Oper ,, Alcidor " bei vollem Hause gegeben 
wurde, konnte nicht in Erfüllung gehen, weil 
Höchstdieselben bis dahin Ihre Besuche noch 
nicht beendigt harren. Abends war Souper 
bei Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen. Heute, 
Mittag ist großes Diner auf dem Schlosse 
im Rittersaale. 

Paris, vom 3. May. 
Die Schiffbruchs-Gesellschaft Hierselbst hat 

Nachrichten erhalten, daß der Kaiser von Ma» 
rokko strengen Befehl gegeben habe, alle Mann, 
schatten gestrandeter Schiffe künftig aufs beste 
zu behandeln, statt sie wie bisher auszuplün, 
dern oder gar zu tödten. 

ZuMcsnil fous Iourieges, im Departement 
der untern Seine, lebi ein Mensch, der etzt 
72 Jahr alt ist, fett'seinem löten Jahre in 
folgendem Zustande: Er schloß zu dieser Zeit 



einen Contract mit einem Verwandten, wonach 
er diesem sein sämmtliches Vermögen unter 
der Bedingung abtrat, daß derselbe für seine 

, Kost, Wohnung und Wäsche sorgen solle. 
Hierauf legte er sich zu Perr, und hat das 
Bett seitdem niemals wieder verlassen, außer 
zu den nöthigsten Lebensfunctionen. Dieser 
Mensch spricht mit Niemand; mit Denen, die 
ihm aufwarkn, verständigt er sich nur durch 
Zeichen. Er befindet sich wohl, hat den besten 
Appetit, aber für nichts TheUnahme. Mehr
mals wurde ihm der Tod naher Verwandten 
angezeigt, allein man hörte nie die mindeste 
Aeußerung darüber von ihm, selbst nicht als 
die Person starb, der er sein ganzes Vermö
gen überlassen hatte. 

London, vom Z. Map. 
Der Millionair James Wood wurde vorige 

Woche unter großem Menschenzulauf zu Glou, 
cester begraben; da er aber von seinen 2 bis 
3 Millionen L. St. niemals einen Armen un
terstützt hatte, so benahm sich der Haufe bei 
dieser Gelegenheit nichts weniger als anständig. 

Der Unternehmer von Drury-Lane, Theater 
zu London zwang dieser Tage einen seiner 
Schauspieler, in den ersten 3 Akten von Ri
chard III. als Richard aufzutreten. Da aber 
die besten Partiern der Rolle in den 2 legten 
Akten vorkommen, so setzte dies den in semer 
Eitelkeil verletzten Schauspieler so sehr in 
Wuth, daß er hinter den Coulissen über den 
Unternehmer herfiel und ihn ganz barbarisch 
durchprügelte. Als der Soufleur und der De, 
corarionlmaler zur Hülfe herbeieilten, warder 
kampflustige Richard verschwunden; auch die 
Polizei hat ihn seitdem vergebens gesucht-

In der Collegiat-Kirche zu Manchester wur, 
den neulich an einem Sonntage 70 und am 
Montage darauf 150 Paare getraut. Sie 
waren dutzendweise zusammengestellt; auf ein 
Commando erfolgte der Ringwechsel, worauf 
die Paare die vom Geistlichen vorgesagten 
Worte nachsprachen. 

Leipzig, vom 7. Map. 
Zu den Leipziger Meßschauspielen gehört auch, 

wie gewöhnlich, eine Menagerie wilder Thiers 
Sonntag den t. Mai besuchten wir sie. Man 
sieht so etwas oft genug; die edlen Thiere 
werden gequält, um die Kunst der Zähmung 
zu beweisen. Es amüsirte mich jedoch, wie 
ein gewaltiger Eisbär feinem Wärter ein 
Stückchen Zucker aus dem Munde herausleckte. 
Ich lasse es mir gefallen, wenn man auch 
gegen diese Bestien freundlich ist. Aber reizen 

sollte man sie nicht, Und es wird nun auch 
wohl auf einige Zeit in dieser Bude unterbleiben, 
nach dem was ich gleich darauf mit Schaudern 
anzusehen bekam. Der Wärter wollte den 
Tiger brüllen lassen, um die Zuschauer zu be, 
friedigen. Er schlug mit der Reitgerte nach 
ihm. Das Thier war schon müde, ließ sich 
nicht stören und blieb anscheinend ruhig. Warr. 
rief der Wärter verdrießlich, ich will dich 
lehren gehorsam seyn. Er buckle sich na^ 
einer Gabel, mit der man sonst den Thieren 
das Fleisch in den Käsig reichte, und legte 
dabei den Arm auf d.e Brüstung des Käfigs. 
Dies benutzt der Tiger, reißt den Arm zu sich 
hinein, uno zerfleil^r ihn auf die schrecklichste 
Art. Das Geschrei des Mannes war fürch« 
terltch; wir stürzten halbtodt aus der Bude 
hinaus; auch aus allen nebenstehenden Buden 
drängten^ sich die Menschen ins Freie. Mit 
dem Geschrei: der Löwe ist heraus! stürzte 
Alles in die Stadt bis auf den Markt. Auch 
hier das Geschrei: der Löwe ist in der Grim
mischen Gasse! Frauen und Dienstmädchen 
riefen nach den Kinder»/ und retteren sich in 
die Häuser. Die Furcht zeigte sich glücklicher 
Weise ungegründet. Der Tiger war durch ein 
Brett, das man ihm entgegei.hielt, zurückge? 
schreckt worden. Dem unglücklichen Thierzäh,^ 
mer hat man gestern den Arm abnehmen müssen; 
man zweifelt an seinem Leben. 

Konstantinopel, vom 16. April. 
Herr von Pisani, welcher mit Empfangnahme 

der Kriegs-Contriomron von der hiesigen Russi
schen Botschaft beauftragt ist, hat bereits 
100,000 Dukaten erhalten und sie nach Odessa 
überführen lassen. Bis zur Mitte künftigen 
Monats verspricht die Pforte, eine gleiche 
Summe abzutragen; sie ist bemüht, sich der 
Freundschafts-Beweise Rußlands würdig zu 
machen, und »nie hat ein so vertrautes Ver, 
hältniß zwischen dem St. Petersburger Hofe 
und dem Sultan stattgefunden, als in diesem 
Augenblick. Man ist den Russischen diploma
tischen Agenten die Gerechtigkeit schuldig, ein
zugestehen, daß sie sich mit Zartheit gegen 
die Pforte benehmen. Auch scheint der Sul, 
tan unbekümmert um die nächste Zukunft und 
ist, wie ich schon einmal bemerkte, in der 
heitersten Stimmung. Vorgestern sah ich ihn 
bei der Musterung eines neu organisirten In
fanterie-Regiments, das den Feierlichkeiten 
hier beiwobnte. Er sprach fast mit alle» 
Soldaten, und war von ungewöhnlicher Freund
lichkeit. Morgen will er die Flotte in Augent 



schein nehmen, welche unter dem Befehle Ta-
hir Pascha's im Laufe künftiger Woche unter 
Segel gehen soll. Es heißt, ver ehemalige 
Bei von Tunis werde sich auch einschiffen, 
woraus man schließen will, daß er vielleicht 
wieder in seinen Posten eingesetzt werden könne. 
Der Türkische Geschäftsträger in Wien, Herr 
v. Maurojeni, ist hier eingetroffen. Die Pforte 
hat Said - Eftudi und Keudgi» Pascha nach 
Griechenland beordert, um bei^dcm Verkauf 
der 'Güter gegenwärtig-zu seyn, welche die 
Griechische Regierung im Namen der Türki
schen^ Umerthanen vorzunehmen gedenkt, die 
aus Griechenland auswandern mußten, und 
die auf diese Wcise entschädigt werden sollen. 
Man glaubt, daß der Ertrag dieser Feiloie» 
lung sich auf mehr re Millionen Spanische 
Piaster erstrecken werde. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Kein besser besoldeter Posten, als der des 

Lordmayors (Bürgermeisters) in London! Man 
hat ihm jetzt nachgerechnet, daß derselbe der 
Stadt jährlich, mit allem Darum und Daran, 
175,WO Preuß. Thaler kostet, während die 
Besoldungen fammtlicher 42 ersten Minister 
in allen drei Königreichen nur 378,000 Thlr. 
betragen. 

Ein. etwas verwegener Luftschiffe« ist geson
nen, an der Spitze von Grande, oberhalb 
Honfleur, in einem Luftballon auf zu steigen,-
um hin zu kommen, wo der Wind und sein 
guter Stern ihn hinführen, wenn er auch 
mitten im Meere herab fallen sollte. Kommt 
er gesund und wohlbehalten nach England, so 
gewinnt er die Summe von 500.000 Fr., die 
durch Engländer dem Ersten versprochen wor» 
den ist, welcher die Ueberfahrt macht. 

Die Perser und Georgier futtern ihre Pferde 
nicht mit Hafer und Heu, sondern mit Gerste. 
Jedes Pferd bekommt täglich 16 Pfund Gerste, 
und Stroh so viel es will, damit es den 
Magen füllt, ohne dickbäuchig zu werden. Alle 
drei Tage wird einem Pferde ein Loch Koch» 
salz gegeben. Heu wird deshalb nicht gefut» 
tert,lweil es dicke Bäuche macht. 
Verjeichniß der Getauften, Copulirren und Verstor-

benen im Monate April bei der evangelisch
deutschen Gemeine in Libau. : 

Getaufte: Joachim Eberhard Joses. — Johann 
David Stange.—Joachim Friedrich Lemcke. — John 
Carl Gamper. — Carl Wilhelm Felix Fenton. — 
Charlotte Sophia Föge. — Johann Herrmann Stamm
gut. — Clementine Iohanua Bitterling. -- Caroline 
*.— Paul Wilhelm Kleinenberg. 

C o p a k i r t :  K e i n e .  
V e r s t o r b e n e ;  K a t h a r i n a  E l i s a b e t h  V e r o n i c a  M a y ,  

alt I. 8 M. Dorothea Caroline alt 
Wochen. —Carl Friedrich alt 7 Wochen. — Fried
rich Ernst Rudolph , alt j I. 6 M. — Schuhma-
chermeisier und Adjutant bei der grünen Fahne Jo
hann Christoph Müller, alt 68 I. — Zimmermanns-
Wittwe Helene Luise Blandau, geb. Borbotritz, alt 
69 I.'— Frau Oberhofgerichts - Advokatin Sophia 
Elisabeth Fuchs, verw. Foege, geb. Hertzwich, alt 
5 8 I. 9 9)?. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate April aeboren: 6 Kinder, 4 Kna
ben, 2 Madchen; copulirt: 4 Paare; gestorben: 8 
Personen, 5 männlichen, 3 weiblichen Geschlechts. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt, 

Waisen-Gerichts soll der zum S. M. Strupp» 
schen Nachlaß gehörige^ in der Gegend von 
Baggenkrug belegene Heuschlag, in l'srmino 
den 20. Map d. I., an den Meistbietenden, 
unter denen in l'srminc» bekannt zu machen» 
den Bedingungen, in der Sitzung gedachten 
Waisen-Gerdts, zum Verkauf öffentlich aus, 
geboten werden; als welches den Kaufliebha, 
bern hierdurch zur Kenntniß gebracht wird. 

Libau, den 6- May 1836. 2 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da ich eine Veranlassung habe nach dem 

Auslande zu reifen, so fordere ich hiermit 
einen Jsden, der eine Anforderung an mich 
zu haben glaubt, auf, sich bei Zeiten zu melden, 
und ich versichere einen Jeden seine etwanige 
richtige Forderung zu bezahlen. 

Libau, den 13. May 1836. 
Ieannette P oh ln, geb. MeyerBluhm. 

- Wohnhaft'beym Schmiedemeister 
H e r r n  K r e t s c h m a n n .  

Aus der bekannten Fabrike in Finnland habe 
ich wiederum eine Ladung vorzügliches Eisen, 
in den verschiedensten Dimensionen, erhalten. 

Lie'oau, den 12. May 1836. 3 
F r i e d e r  i c h  H a g e d o r n .  

Von Seiten der Spar?Cassa wird hierdurch 
angezeigt: 
1) daß, da mit dem 12. April der diesma» 

lige Aufkündigungs.Termin abgelaufen ift, 
keine späteren Aufsagen angenommen wer, 
den können. 

2) daß die Umschreibung fammtlicher Zin» 
sen sub L. und die Zahlung der 
Zinsen darauf, mit dem 2. May 183k 
ihren Anfang nimmt. 

Wenn gleich die Geschäftszeit bei der Spar, 
Caffa sonst nur an den Sonnabends Nach
mittagen von 5 bis 7 Nhr festgesetzt ist., so 



werden doch für diefesmal, bis zum 42. ^uny 
V. I., auch die Mittwoch Nachmittage von 5 
biö 7 Uhr eingeräumt, und da vennoch, bei 
den zu gleicher Zeit eingehenden neuen Ein
zahlungen, die Geschäfte sich dtesesmal sehr 
häufen möchten, so werden die Zinsen - Em» 
pfänger und Inhaber der umzuschreibenden 
Scheine ersucht, sich so zeitig als möglich 
einzufinden, um eine schnelle Abfertigung, wie 
bisher, erwarten zu können. 2 

Liebau, den 28. April 1836. 
D i e  A d m  i n i s t r a n o n .  

Verzeichnis; der Natural-Einquartierung 
im Monat April 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs- und2 Ober-Officiere, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten . 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober- Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  d e r  e r s t e n  

I n  f a  n  t e r  i e  -  D  i v  i  s ^  o n :  
1 Brigade - General und dessen Brigade »Ad

jutant, nebft Unterbeamten .... 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

z Ober - Officiere, mit Inbegriffder verhei
rateten und kranken Unterbeamten . 1l5 
und zwei Frauen, des Capellmeisters Na» 

watzky und Popen Lisslow. 
V o m  I n v a l i d e n  C o u r m a n d o :  

t Stabs- und 1 Ober»Officier, mit Inbe» 
griff der verheiratheten Unterbeamten 216. 

V o m  P r o v i a n t  « E t a t :  
1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira» 
^ theten Anterbeamten 6» 
Libau, den 30. April 1836. 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r »  
C o m m i t t  6  e .  2  

Am 20- May d. I. wird im Keonsgute 
Reubausen die dasige Viehpacht, von 40 
bis 60 Milchkühen, von 

May. Nation: 
9. —Preusse. 

11. —Russe. 
12- — 

Iohanni 

S ch 
Schiff: 

d. I. ab. 

auf eilt Jahr ausgeboten werden. Pachtlieb, 
Haber werden demnach aufgefordert, am vor, 
genannten Termin, mit gehöriger Sicherheit, 
Vormittags im Kronsgute Neuhausen er, 
scheinen zu wollen. Z 

Kronsgut Kloster, Hasenpothsches Gemeinde, 
Gericht, den 1. Map 4836. 

f f 5 Beyfitzer Andul Peter. 
N r .  9 3 .  F r .  G r e n i n g ,  

Gemeinde. Gerichts » Schreiber. 

Da Unterzeichneter bald von hier abzurei, 
fen gesonnen ist, so fordert er einen Jeden, 
der eine Anforderungen ihm zu machen glaubt, 
hiermit ^uf, sich bei Zeiten zu melden. Zu, 
gleich zeigt er auch an, daß er eine neue große 
Feuer-Spritze verfertigt hat, welche er billig 
zum Verkauf ausbietet und zu jeder Zeit beym 
Bronce-Arbeiter C. Meyer, in Augenschein 
genommen werden kann. S 

Libau, den 6. May 1836. 
H .  B a l g e ,  K u p f e r s c h m i d t .  

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den t0. May: Herr Gustav Sarg, Schauspieler 

aus Oanzig, bei der Wittwe Günther; Herr v. Nolde, 
nebst Familie, aus Scharken, bei Frey. — Den 14.: 
Herr v. Narbut, vcbst Gemahlin, aus dem Telfchett 
Kreise, und Herr Roerich, Amtmann aus Pappla^ 
ken, bei Gerhard. — Den 12.: Herr Wagner, Ad« 
ministrator aus Oberhartau, bei Ernest. 

e ck s ei 
^.msteräain 65 1'. 
HainkurA . 65 1'. 

. . Z HC. 
Tin Lilker. 

k.iZa, clen uncl 40. 
t F « l ^ - L o u r s .  
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9^ Lcli.Leo. ) in Leo.. 
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100Z 
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W^s serstand. 
Im Hafen 42 Fuß. — Außer dem Hafen 44Z FuS. 

Auf der. Bank 44z Fuß. 

t 
E 

f f 6 
i n k  0  m m  

Capitain: 

May. 
10. 

14-
12. 

No. 
51 
52 

53 
54 

5 i st e. 
n d: , . 

kommt P0N» mit? 
Boot ohne Namen. Führer F. Taron. Memel. Kartoffeln. 
Boot ohne Namen. Führer C.Bunkewitz.Windau. 
Prahm AnnaEmilie.FschrerD. W. Zierck.Narva. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain r 

Norweger. Minder. Ole R. Ween. 
Russ.FinnischIuno. I. Jansott. 
Preusse. Boot ohne Namen.Führer F. Taron. 
Norweger. Den raöke Bottde. P. C. Notland. 

Ordre. 
an! 

Preusse. Emma. I. F. F. Krause. 

nach: 
Norwegen. 
Fagerwik. 
Memel. 
England. 
Lissabon. 

mit: 
Hanfsaat?c. 
Mall, Gerste?c. 
Passagier-Effekten?e. 
Thierknochen. 
Flachs. 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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Herausgegeben, gedruckt und verlegt v on C.  H.  Foege.  

40. Sonnabend, am 46 May 4836. 

P u b l i k a t i o n .  
Demnach von der Hohen Krone die Summe zur Anschaffung der nöthigen Utensilien für die Gefängt 

nisse angewiesen worden: so werden zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Regie-
rung vom 24- April d. I. sub Nr. 2246 alle Diejenigen, welche die Lieferung der Utensilien für das Libau-
sche Gefängniß, bestehend in Bettwasche, Kleidungsstücken, Eßgeschirre ?c. ?c., worüber das Nähere nebst 
den veranschlagten Preisen der Utensilien in der Kanzellei dieser Behörde zu ersehen steht, übernehmen wol
len, desmittelst aufgefordert, sich an den auf den 26- und 28. d. M. angesetzten Torg- und Peretorg-Ter
minen, Vormittags um tt Uhr, bei diesem Polizei-Amte mit den erforderlichen Salogs einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und sodann die Bestätigung der Mindestforderung zu gewärtigen. 2 

Libau-Polizei-Amt, den 8. May l836. 
Nr. 754. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 5. May. 
Eine im allgemeinen Interesse von der Ruf» 

fischen Regierung ang:ordnete Maßregel, näm
lich die Errichtung einer Quaranraine an der 
Mündung der Donau, hat einigen ausländi, 
schen Journalen den Vorwand gegeben, über 
die dabei zum Grunde liegenden Motive die 
lügenhaftesten Behauptungen zu verbreiten. 
Diese Behauptungen sind bis ins Englische 
Parlament gedrungen, wo sich ihrer ein ehren-
werthes Mitglied des Unterhauses bedient hat, 
um eine schwere Beschuldigung gegen Rußland 
zu erbeben. Obgleich die Widerlegung von 
Seiten Lord Palmerstons genügend erscheinen 
könnte, um d.,s Ungegründcre jener Beschul
digungen zu beweisen, so ist ooch zu fürchten, 
daß diese falschen Gerüchte, von feindseliger 
Gesinnung und böswilliger Absicht weiterver
breitet, in dem Handelsstande die Besorgniß 
erwecken könnten, die Schiffsahrt der Donau 
durch die erwähnte Quarantaine gehemmt zu 
sehen, und wir halten es daher für Pflicht, 
sie förmlich für Lügen zu erklären und die 
Thatsachen in ihrem wahren Verhältnisse dar
zustellen. 

Der Friedensvertrag von Adrianopel setzt 

fest, daß die Demarcarionslinie zwischen Ruß
land und der Türkei dem Laufe der Donau 
bis zur St. Georgs »Mündung folgen solle, 
so daß, während alle von den verschiedenen 
Armen des Stromes gebildete Inseln in den 
Besitz Rußlands fallen, das rechte Ufer nach 
wie vor der Ottomanischen Pforte verbleiben 
soll. Zu gleicher Zeit kam man überein, daß 
auf den Inseln, die in dem Besitz Rußlands 
blieben, keine Befestigungen und k.iue andere 
Niederlassungen, als Quarantainen, angelegt 
werden dürften. Rußland hat von diesem 
Rechte Gebrauch gemacht, indem es sich mit 
der gewissenhaftesten Genauigkeit an die Be
stimmungen des Friedensvertrages hielt; es 
hat besonders in dem wohlverstandenen Inte
resse aller Nationen, welche die Donau Schiff, 
f.ihrt betreiben, vavon Gebrauch gemacht. 
Die Sulina Mündung ist für grcge Schiffe 
fahrbar, allein nicht zu jeder Zeit. Da sie 
zuweilen genöchigt waren, mehrere T.iae hier 
liegen zu bleiben und auf günstigen Wind zu 
warten, so fanden sie weder einen Zufluchtsort, 
noch die Möglichkeit sich die nötbigen Lebensmittel 
zu verschaffen. Diejenigen, welche Schiffbruch 
l i t t e n ,  w a s  U i d e l '  a n  d e n  K ü s t e n  d e s  S c h w ö r -



zen Meeres nur zu häufig vorkommt, waren 
jedes Mittels beraubt, ihr Fahrzeug wieder 
in Stand zu setzen oder manchmal selbst ihre 
Mannschaft zu retten. Selbst die Einfahrt in 
diesen Donauarm war wenig erfahrenen See, 
leuten oft gefährlich, denn der Leuchtthurm, 
welcher sich ehemals an der Spitze der Insel 
St. Georg erhob, war schon lange zusammen-
gestürzt. 

Gegenwärtig hat nun die Kailerliche Re
gierung an der Sulina-Mündung eine Quaran
taine mit zwei Abteilungen errichtet, die ein«: 
an der Spitze der Insel Leti für die freigege
benen Fahrzeuge, die andere auf der Insel 
St. Georg für die aus verdächtigen Ländern 
kommenden., Diese beiden Abcheilungen bilden 
so die Vorposten unsres Gesundheits-Cordons; 
sie bieten Fahrzeugen, welche sich in Gefahr 
befinden, eine Freistatt, wo sie auch die noch
wendigen Mundvorräche und alle zur Ausbes
serung erlittener Beschädigungen erforderlichen 
Materialien finden. Die verdächtigen Schiffe 
werden daselbst von denjenigen getrennt wer
den, welche aus Gegenden, die für gesund 
gelten, herkomme«?. Ohne die ersteren zu rei, 
nigen, und ohne sie in ihre Fahrt bis zu den 
wirklichen Quarantänen aufzuhalten, wird die 
neuerrichrete Anstalt im Interesse des allgemei
nen Wohls bloß darüber wachen, daß die 
Schiffe dieser beiden Categorieen nicht mit ein
ander in Berührung kommen. Es versteht 
sich vcn selbst, 5aß nur die der Ansteckung 
verdächtigen nach Russischen Häfen befrachteten 
Schisse an die Quarantaine von Odessa und 
Ismail gewiesen werden, und daß man bloß 
allen Verkehr diesem Schiffe mit dem Russischen 
Gestade der Donau oder mit solchen Russischen 
Hafen, in welchen keine Saniräts - Anstalten 
bestellen, zu verhindern suchen wird. Daraus 
erqiedt sich augenscheinlich, daß kein Fahrzeug, 
von welcher Nation es auch sey, welches die 
Donau hinauf nach Häfen der Moldau und 
Wallachei fahren will, bei der Sulina-Mündung 
irgend eine Quarantaine auszuhalten hat, und 
daß folglich der Schifffahrr auf diesem Flusse 
von Seiten Rußlands durchaus keine Hinder
nisse in den Weg gelegt werden. 

Um sich noch mehr von der Richtigkeit die
ser Behauptung zu überzeugen, genügt es, sich 
zu erinnern, daß die Moldau ihre eigene 
Quarantaine in Galacz hat sowohl für See, 
Schiffe, als für solche, welchedieDonau befahren. 
UeberdieS läßt die Russische Regierung den 
Leuchtthurm, welcher die einzige schiffbare Ein, 

fahrt, 
und sorgt dergestalt sur die Sicherheit der 
Schiffer, ob sie sich nun nach unseren Häfe» 
oder nach den der Moldau begeben wollen. — 
Jeder Unpartheiische wird ohne Zweifel einse
hen, daß die Kaiserliche Regierung, bei 
Anordnung dieser Maßregeln, weit entfernt 
davon war, Pläne von Monopolen für ihren 
Handel zu hegen, und daß sie nicht nur den 
ausschließlichen Vorcheil Rußlands, wie man 
ihr so grundlos vorwirft, sondern auch das 
allgemeine Beste und die materiellen Interessen 
des Handels und der Schifffahrt aller Völker 
aus der Donau berücksichtigte. 

Paris, vom 9- Map. 
Alle Provinzial-Blätter sind mit Berichten 

über die durch das Austreten der Gewässer 
verursachten Schaden angefüllt. Auch in der 
Nahe von Paris hat bereits die Seine man» 
cherlei Verluste herbei geführt; in der Umge, 
gend von Corbeil bedeckt sie eine Fläche von 
beinahe 2 Lieues. Ein einziger Holzhändler 
soll in den letzten 3 Tagen an 400,000 Fr. 
durch Wegschwemmung seiner Holzbestände 
verloren haben. Seit dem Jahre j?92 hatte 
die Seine diese Höhe nicht erreicht. In der 
Champagne und namentlich im Departement 
der Aube ist alles überschwemmt, und das 
MUirair ist commandirt worden, Dämme auf 
zu führen. Auch die Loire ist auf mehreren 
Punccen aus ihren Ufern getreten. Manche 
Thaler im Departement des Loir und Eher 
gleichen einem großen See. Im Departement 
des Goldhügels hat die Seine die Gemeinde 
Rouvres gänzlich überschwemmt. Aehnliches 
wird von der Maas, der Mosel und der 
Meurthe berichtet. Marseille ist in der Nacht 
vom 3. zum 4. von einem furchtbaren Gewit
ter heimgesucht worden, begleitet mit Schlos» 
sen, welche die umliegenden Felder auf eine 
beklagenswerthe Weise verwüstet haben. 

London, vom 10- Map. 
In Spithead wird eine Franz. Flotte, 7 

Linienschiffe und 5 Fregatten stark, von Tou-
lon, und die Holländische Escadre des Admirals 
Ziervogel von Texel erwartet. Beide Flotten 
sollen nur auf einer UebungSfahrt für den 
Sommer begriffen sepn. 

Wiesbaden, vom 8- Map. 
Einige zwanzig Kisten mit Erzeugnissen des 

N o r d i s c h e n  k u r . s t f l e i ß e s ,  w e l c h e  S e i n e  M a 
jestät der Kaiser von Nußland unserm Her, 
zog b'i feiner vorjährigen Anwesenheit in St. 
Petersburg zum Geschenk machte, werden dieser 



?ägc y,er erwartet- DaZ Schiff, auf welches 
dieselben mit einem Theile des Gepäcks des 
hohen Reisenden und seines Gefolges geladen 
waren, strandete an der Küste von Iütland, 
doch wurde seine Ladung bis auf 2 Kisten, 
welche verloren gingen, glücklich gerottet und 
gelangte vor kurzem, auf einem andern Fahr
zeuge, nach Holland. 

Wien, vom 7. May. 
Die Räumung Krakau's durch die Truppe» 

der Schutzmächte, nachdem der laut ausge
sprochene Zweck der Besatzung erreicht war, 
mag Denjenigen etwas unerwartet gekommen 
seyn, die von einer jahrelangen Occupatio» 
des Freistaats, wohl gar von dessen Einver
leibung mit einem großen Reiche, träumten 
und fabelten. Es wäre endlich einmal Zeit, 
bei den Schritten jener Machte, denen man 
keine Ungerechtigkeit, nicht einmal eine Ueber-
eilung zutrauen sollte, die Entwickelung der 
Dinge abzuwarten, ehe man darüber abspricht; 
sollten auch deshalb ein Paar Dutzend Caffee-
H a u s - P o l i t i k e r  m i t  i h r e n  N e u i g k e i t e n  a u f s  
Trockne gesetzt werden. Jetzt, da die Occu
patio» vorüber ist, stellt sie sich als eine ein
fache und billige Maßregel dar, einen Herd 
von Revolution zu säubern, von welchem die 
Feuerbrände leicht auf benachbarte Staaten 
fallen konnten. Die Krakauer selbst sind zu 
der Einsicht gekommen, daß die unter ihnen 
bewirkte Aufregung zu nichts Gutem führen 
konnte, und daß sie bei dem sehr verfänglichen 
Asyl, welches sie so vielen Unruhestiftern de
willigten, noch ziemlich wohlfeil weggekommen 
sind. 

Mit der Verminderung der Oesterreichischen 
Truppenmacht in Italien glaubt man auch an 
eine baldige Räumung der päpstlichen Legatio-
ne», und muthmaßt, daß auch Ancona bald 
von seinen ungeladnen Gäste» befreit werde» 
dürfte. 

In der Lombardei wird jetzt allgemein für 
die, durch den großen Schnee in den Italieni
schen Alpen verunglückten, Angehörigen des 
Oesterreichischen Staats gesammelt. Die Er« 
Zählung mehrerer einzelner Ereignisse ist wahr
haft schauerlich. In dem Bezirk von Agordo, 
Provinz Belluno, sah man Schneenlassen von 
55—20 F-Höhe, und an einer Stelle lag der 
Schnee sogar 40 Fuß tief. Der Schaden in 
dieserei»e»Provinz belauftsich aufl00,000 Lire, 
außer 25 Menschen, welche in den mannigfachen 
Lavinenstürzen das Leben verloren. Gegen 50 
Häuser wurde» weggerissen. I» der Provinz 

ttdine sieht es noch schlimmer aus, dort ver
loren über 100 Menschen das Leben, z. B-
in Zorni Avolri 20, in Spilimberg eben so 
viele, an andern Orten t3, 1l u. s. w., und 
an manchen kann man die Zahl der Verunglück
te,? gar nicht genau angeben, da die ganze»» 
Ortschaften, mit Allem w^s sie enthielten, 
weggerissen und verschwunden sind. Ein Win
ter, wie der vergangne, ist in dem ganzen 
Alpenzuge eine ganz unerhörte Erscheinung ge
wesen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ei» Amerikanisches Blatt erzählt folgende 

Tharsacht, die, wcnn sie wahr ist, wichtig 
seyn dürste: Es scheint keinem Zweifel zu un
terliegen, daß das Leben eines Branntwein-
saufers jeden Augenblick durch Entzündung l» 
Gefahr steht, und daß seine Sicherheit nur 
davon abhängt, daß er nicht angezündet wird. 
Herr Hanson, ein angehender Mediziner zu 
New-Aork, hat vor kurzem einen eigenthüm-
lichen Versuch angestellt. Ein Mensch, der i» 
den fünf vorhergehenden Tagen zwei Gallo
nen Rum getrunken hatte, kam taumelnd in 
ein Zimmer, in welchem sich eben Herr Han
son befand. Dieser erklärte ihm, er sey i» 
Gefahr durch Selbstentzündung zu verbrennen, 
und überredete ihn, zur Vermeidung dieser 
Gefahr sich eine Ader öffnen zu lassen. Es 
geschah; in die Nähe des Bluts wurde ein 
Licht gebracht, dieses gab eine blaue Flamme 
und brannte Zg Sekunden von selbst fort. 

Die Hannoversche Zeitung sagt in einem 
Schreiben aus Berlin vom 4. May unter An-
dcrm: „Wie man hört, wäre der Besuch der 
Französischen Prinzen in Berlin — von An
dern, spricht jetzt kein Mensch hier — folgen
dermaßen eingeleitet worden. Die ersten Schrit
te geschahen von Seite Frankreichs, indem 
Ludwig Philipp in einem eigenhändigen Schrei
ben an Se. Majestät anfragte, ob den beiden 
Prinzen gestattet werden .würde, Zuschauer 
bei den im nächsten Herbst bevorstehenden Ma
növern am Rhein seyn zu dürfen. Dies mit 
äußerster Höflichkeit abgefaßte Schreiben wurde, 
dem Vernehmen nach, dabin beantwortet, daß 
Se Maj. dies sehr ge«n gestatte, es Ihne» 
aber noch angenehmer ftpn werde, die Be-
kani.tscyaft beider jungen Prinzen zuvor in 
Berlin zu machen, weshalb er sie dahin ein
lade. 

Eine Mittheilung aus Freienwalde in Pom
mern vom 1l. May meldet Folgendes: „Wir 
habe» heute hier das eben so seltene, als uuer« 



freuliche Schauspiel, durch di? Fenster eines 
gut geheizten Zimmers, die, in voller Blütbe 
siebenden, Obstbäume mit dickem Schnee be
deckt zu sehen. 

Die Schweiz zähltgegenwartig etwas,120.000 
Einwohner, darunter 900 Wiedertäufer, 1100 
Juden, 800.000 Katholiken und 4.300,000 
Evangelische. Die Katholiken besitzen 1726, 
die Evangelischen 988 Geistliche; außerdem 
giebt es zwischen 2- bis 3000 Mönche und 
Nonnen. -

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 «  

Waisen - Gerichts soll der zum S. M. Strupp, 
schen Nachlaß gehörige, in der Gegend von 
Baggenkrug belegene Heuschlag, in l'ermino 
den 20. May d. I., an dcn Meistbietenden, 
unter denen in bekannt zu machen
den Bedingungen, in der Sitzung gedachten 
Waisen-Gerichts, zum Verkauf öffentlich aus, 
geboten werden; als welches den Kaufliebha
bern hierdurch zur Kenntniß gebracht wird. 

Libau-, den 6. May i836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom 19. bis zum 30. May sind Dienstags, 

Donnerstags und Eonnabends, die Policen 
bei dem hiesigen Feuer-Versicherungs-Verein 
zu erneuern und hat man sich dazu an jenen 
Tagen, Vormittags von 10 bis 12 Uhr und 
Nachmittags von 3 bis 5 Uhr, im Locale der 
S^adt« Kämmerei mit den Policen und Bei
trägen einzufinden. Nach dem 3l. May wer
den die festgesetzten Strafzahlungen erhoben. 

Liebau, den 13. May 1836. 4 
D a s  D i r e k t o r i u m .  

Vom Assessor des Wllnaschen Kameralho-
fes v. Perepetscho wird hiermit bekannt 
gemacht, daß eine im Städtchen Schoden 
(Wilnaschen Gouvernement, Telsschen Kreises) 
von neuem ausgemauerte Wasser-Mahl-Mühle 
mit vier Gängen, oerarrendirt wird. Der 
Meistbot ist auf den 20- dieses May «Monats 
bestimmt. Es haben sich demnach Diejenigen, 
welche benannte Mühle zu arrendiren wün
schen, auf besagtem Termine mit gesetzlichem 
Unterpfand im Schodenschen Hofe zu melden. 

Am 20- May d. I. wird im Kronsgute 
Neu bau sen die dasige Viebpacht, von 40 
bis 6t) Milchkühen, von Iobanni d. I. ab, 
auf ein Jahr ausgebeten werden. Pachtlieb, 

Haber werden deMach aufgefordert, am VöLi 
genannten Termin, mit gehöriger Sicherheit, 
Vormittags im KronsgUte Neuhau sen er, 
scheinen zu wollen. i 

KronsgurKloster-Hasenpothsches Gemeinde-
Gericht, den 1. May 1836. 

5 -j- f Beysitzer Andul Peter. 
Nr. 93. Fr. Grening, 

Gemeinde - Gerichts - Schreiber. 

Zwei Wobnungen, die Eine von Z die Andere 
von 2 geräumigen Zimmern nebst Stallraum 
und Wagenremise, 3 Werst von Libau, un
weit dem Strandebelegen, sind für eine billige 
Miethe für die Badezeit zu haben. Die nä« 
Heren Auskünfte hierüber sind in der Handlung 
der Herren Kaufmann Menßendorff A Co. 
zu erfahren. Z 

Aus der bekannten Fabrike in Finnland habe 
ich wiederum eine Ladung vorzügliches Eisen, 
in den verschiedensten Dimensionen, erhalten. 

Liebau, den 12. Map 1836. 2 
F r i e d  e r  i c h  H a g e d o r n .  

vrey. 

A n g e k o m m e n e r  w e i s e n d e .  
Den 14- May: Herr Berlis, aus Goldingen, bei 

Libau, den 16. Map 1836. 
Markt, Preise. Cop. S.M. 

Weitzen . . . pr. Loof 
Roggen — 
G s r s t e  . . . . . . . .  —  
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Stein. 

— zbrand k 
— 2brand — ) 

Hanf — 
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe vr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  . . . .  p r .  I t S r o o s  
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines 
Heringe . . vr. Tonne 

W i n d  

160 5 175 
125 ä 1Z0 
500 » 115 
55 ü 65 

l5v ä 160 
150 5 280 
180 Ä 185 

400 
350 
300 

«75 6 250 
30 ä 31 

800 
100 
230 
210 

640 « 650 
u n d  W e t t e r .  

Den 9- May SW., Regen; den 10. S., veränderlich; 
denn. NW., den 12. O. und den 13. NW., heiter! 

den 14- NW, veränderlich; dcn 15. NÖ., heiter. 
W a s s e r s t a n d .  

Im Hafen 12 Fuß.—Außer dem Häfen 11z Fuß. 
Auf der Bank Fuß. 

Zsi tu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostiee-Provinjcn, Tanner, Censor. 
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Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

41. Mittwoch, am 20^" May 4836. 

P u b l i k a t i o n .  
Demnach von der Hohen Krone die Summe zur Anschaffung der nöthigen Utensilien sür die Gesang, 

gisse angewiesen worden: so werden zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Regie, 
rung vom 24. April d. I. sub Nr. 2246 alle Diejenigen, welche die Lieferung der Utensilien für das Libau« 
sche Gefängniß, bestehend in Bettwäsche, Kleidungsstücken, Eßgeschirre ?e. :c., worüber das Nähere nebst 
dcn veranschlagten Preisen der Utensilien in der Kanzellei dieser Behörde zu ersehen steht, übernehmen wol, 
len, desmirtelst aufgefordert, sich an den auf den 26. und 28. d. M. angesetzten Torg- und Pererorg-Ter, 
Minen, Vormittags um 11 Uhr, bei diesem Polizei-Amte mit den erforderlichen Salogs einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und sodann die Bestätigung der Mindestforderung zu gewartigen. z 

Libau,Polizei-Amt, den 8. May 1836. 
Nr. 754. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Paris, vom 12. Map. 
Aus Bouchain meldet man folgende Anekdote. 

Zur Zeit der.Invasion stand daselbst ein junger 
Englischer Offizier, der sich w ein hübsches 
Landmädchen verliebte. Folgen dieser Neigung 
blieben nicht aus. Doch der Krieg trennte die 
Liebenden wieder, ohne daß sie seitdem etwas 
von einander gehört hätten. Vor einigen Ha» 
gen kommt ein als reicher Engl. Lord angethaner 
Mann von etwa 40 bis 45 Iahren zu Bou
chain an, begiebt sich zum Matre und erkundigt 
sich bei demselben nach jenem Mädchen. Er 
erfährt, daß sie noch im Orte lebe, und sich 
redlich von ihrer Hände «Arbeit ernähre, wobei 
ihr Sohn, ein junger Mann von 2(1 Iahren, 
ihr wacker zur Hand gehe. Der Maire läßt 
auf den Wunsch des Fremden das Mädchen 
kommen. So wie sie diesen erblickt, thut sie 
einen Schrei der Freude, und sinkt in seine 
Arme. Eine Verheirathung mit dem reichen 
Engländer wird jetzt der Lohn dieser 20jährigea 
treuen Anhänglichkeit sepn. 

Die hiesigen Unternehmer von Bücheraus-
fpielungen, verbunden mit Gewinnen in baa» 
rem Gelde, sind gestern von der Polizei auf« 
geordert worden, die bereits abgesetzten Loose 

wi-eder einzulösen, da Privat«Lotterieen aller 
Art schon jetzt verboten seyen und durch das 
gegenwärtig den Kammern vorliegende Gesetz 
noch ausdrücklich untersagt werden würden. 
Hiernach haben mehrere Buchhändler ihr Un
ternehmen eingest.llt; andre wollen dagegen 
das Gesetz dadurch zu umgehen suchen, daß 
sie die Verloosung im Auslande und nament» 
lich in Brüssel veranstalten, von wo aus die 
Besitzer von Loosen durch die Belgischen Zei, 
tungen von den gezogenen Nummern in Kennt» 
uiß geletzt werden sollen. 

London, vom 13- Map. 
Dem „Morning Herald" zufolge, wird Graf 

Pozzo dt Borgo in der ersten Woche des Mo, 
nats Iuny England verlassen, sich zuerst nach 
Pans und dann nach Achen begeben und auch 
einen kurzen Ausflug nach Italien machen 
Baron Maltitz, der von Berlin hier angekom,' 
wen ist, wird während der Abwesenheit des 
Grafen als Geschäftsträger fungiren. Herr 
Lomonossoff, der zum Russischen Geschäftsträ» 
ger am Brasilianischen Hofe ernannt worden 
ist, wird im Laufe des nächsten Monats ab. 
reisen. Das Gerücht, daß die Fürstin Lieve» 
London besuchen werde, soll ungegründet seyn. 



Der Prinz von Capua, der am Sonnabend 
Nachmittag mit Miß Penelope Smith London 
verlassen hatte, ist vorgestern mit derselben 
wieder in Mivart's Hotel angelangt. Das Paar 
soll, da es in London die Erlaubniß zur Trau
ung nicht erlangen konnte, in Grerna-Green 
gewesen sepn und sich dort von dem bekannten 
Schmidt haben ehelich verbinden lassen. 
In der gestrigen Sitzung des Oberhauns 

wurden zunächst mehrere Petitionen eingebracht, 
unter ihnen eine von einem Gutsbesitzer in der 
Nähe von Caistor, in der Grafschaft Lincoln, 
welche große Verwunderung und Gelächter in 
der Versammlung erregte. Es besteht nämlich 
in Caistor ein alter Lehngebrauch, wie man 
glaubt, aus den Zeilen der Angelsachsen her, 
nach welchem der Gutsherr von Hulgrust ver-
pflichtet ist, jeden Palmsonntag unter dem 
nördlichen Portal der dortigen Kirche wahrend 
des Frühgottesdienstes drei Mal mit einer 
Peitsche zu knallen, dann in die Kirche selbst 
zu treten, sich vor dem Geistlichen auf ein Knie 
nieder zu lassen, und die Peitsche dreimal um 
sein Haupt zu schwingen, worauf er sich in 
seinen Kirchenstuhl begiebt. Der Geistliche 
erhalt dann schließlich einen Geldbeutel, an 
einem Peitschenriemen befestigt, und mehrere 
Silbermünzen enthaltend. Jener Gutsherr 
suchte nun in der erwähnten Pemion darum 
nach, daß ein so unschicklicher und widerftn» 
Niger Gebrauch, kraft dessen er verschiedene 
Lehngrundstücke besitze, förmlich abgeschafft 
werde, da er diese Landereien zu verlieren 
fürchte, so lange nicht die Abschaffung des 
Gebrauchs durch die gesetzgebende Gewalt ge
schehen sey. 
In einer Versammlung des Vereins zur 

Beförderung des Unterrichts im ChristeNthum 
sagte der Or. Cor in seiner Rede unter Andern, 
daß es in London 500.000 Sabbath-Schänder 
gebe, 100,000 Branntweintrinker, 100.000 Per
sonen, die sich dem Laster und der Unlaurer, 
keit systematisch ergeben hätten, und 30,000 
Personen, die vom Diebstahl lebten. 

Als am vorigen Donnerstag in Liverpool 
eine Kiste, angeblich Schiffszwieback enthaltend, 
am Bord des Amerik. Schiffs „Splendid", 
welches Passagiere nach New-Aork einnahm, 
gebracht werden sollte, gaben die Taue nach, 
und die Kiste fiel zwischen die Seite des Schiffs 
und den Quai, wobei die eine Seite derselben 
aufging. Die Matrosen sprangen hinzu, um 
den Inhalt zu retten, fanden aber statt des 
Zwiebacks einen lebenden Menschen, der mir 

Händen und Füßen um sich schlug. Er befand 
sich, nach seiner Aussage, einige Stunden in 
der Kiste und hatte einen halben Souvereign 
bezahlt, um an Bord geschmuggelt zu werden 
und auf diese Weise eine freie Ueberfahrt zu 
erlangen. 

Am L. d. M. ereignete sich auf der Man/ 
chester-Liverpooler Eisenbahn ein Unglück da
durch, daß die ganze Wagenreihe, auf der sich 
drei vis vier hundert Passagiere befanden, aus 
dem Gleise geworfen und umgestürzt wurde. 
Einer der Ingenieure gerieth unter die Räder 
und wurde zermalmt. 

Wien, vom 12. Map. 
Aus Trieft vom 6. Map wird geschrieben: 

„Es ist neuerdings von hier eine Abtheilung 
politischer Ausgewiesener von Krakau nach 
Marseille unter Segel gegangen. Dies waren 
die letzten, die sich hier befanden; man erwartet 
aber wieder neue. — Die Cholera fängt an 
abzunehmen. — Nach Aussage eines Oester
reichischen Schiffers, welcher Griechenland in 
der letzten Hälfte des Aprils verlassen, sind 
ein Französisches und Englisches Kriegsschiff 
zur Disposition des Königs Otto gestellt wor
den, um ihn nach Italien überzuführen." 

Konsiantinopel, vom 27. April. 
Der heurige „Moniteur Ottoman" enthält 

die Beschreibung der Feierlichkeiten, welche bei 
der am 4> vollzogenen Trauung der Prinzessin 
Mihrimah stattgefunden haben. Die Personen, 
welche vom Chef der Eunuchen zwei Tage 
vorher Einladungskarte» erhalten hatten, be
gaben sich früh am Morgen des 4. ins Palais 
und versammelten sich im Appartement des 
Kaiserl. Schatzes, dicht an dem Zimmer, wel
ches den Mantel des Propheten enthält. Zu. 
einer gewissen Stunde, die als der glückbrin-
de Zeitpunkt betrachtet wurde, trat die Ver
sammlung in das heilige Zimmer, verbeugte 
sich vor der Reliquie und setzte sich dann auf 
Teppiche, die zu diesem Zweck ausgebreitet 
waren, der Großvesir Mohammed Ruuf Pa
scha auf den erhabensten Theil des Sophas, 
neben ihm det Scheik Islam, rechts der Chef 
der Eunuchen in Abwesenheit der Prinzessin, 
der Commissair deSAaiserl. Schatzes und Os-
man Agha, einer der ersten Eunuchen, als 
Zeugen; links der Seraskier Pascha, Reprä-
sentant des Bräutigams Said Pascha, und 
neben diesem dessen Zeugen Halil Rifat Pa
scha, Schwiegersohn Sr. Hoheit und Chef 
der Artillerie. Ferner der Militairrach des 
Palais Achmet Fcvzi Pascha,der Ministerdes In, 



nern, derChef der Edelleutedes Palais, der Com» 
missair des Kaiserl. Privatschatzes, derD'rector 
der Kaiserl. Artillerie Elhadi Said Effendi, 
welcher zum Stellvertreter der Sultanin er
nannt war, und der Ceremonienmeister; endlich 
mehrere Geistlichen und Gelehrte, um ihre 
Gebete mit denen der erhabnen Versammlung 
zu vermischen. — Nachdem die Beamten die« 
ses Zimmers, welches den Namen Chirkai^Sche, 
riff führt, an alle Anwesenden Parfüms und 
Rosenwasser gereicht hatten, entfernten sie sich, 
worauf die Thüren geschlossen wurden. Der 
Schelk Islam sprach nun das Trauungsgebet 
und that die üblichen Fragen an die Stell
vertreter der zu Verlobenden. Nachdem die 
Trauung vorüber war, wurden die Thören 
wieder geöffnet, worauf zwei andre Geistliche 
passende Gebete hielten. Jetzt begab sich die 
Versammlung in ein anstoßendes Gemach, wo 
Erfrischungen und reiche Geschenke von Sei
ten des Sultans den Anwesenden dargebracht 
wurden. Jeder zog sich alsdann zurück. Nach 
der Ceremonie schickte die Sultanin durch 
den Eunuchen und Majordomus Nedschib Aga 
das Vermahlungs-Geschenk, welches die Ge
traute an den Getrauten zu machen pflegt, an 
Said Pascha, welcher im Palais des Seras-
kiers harrte. Said Pascha schickte seinerseits 
der Sultanin Geschenke, welche in großem 
^omp nach dem Palais getragen wurden. Der 
Seraskier hatte selbst den Zug geordnet. An 
der Orta-Kapu, (dem Thore der Mitte) ange
kommen, stiegen alle Offiziere des Zuges von 
den Pferden und begaben sich zu Fuß nach der 
Pforte des Harem. Dort wurden die Geschenke 
dem Chef der Eunuchen verabreicht, der sie 
der Sultanin darbot. Die Geschenke Saids, 
wovon ein Theil auch für die Sultanin Mut
ter bestimmt waren, bestanden in reichen Sil
ber- und Porzellan-Servicen, prachtigen Sei
denstoffen aus Orientalischen Fabriken, Ca-
schemir-Shawls, Toiletten aus massivem Sil
ber, Parfüms, Edelsteinen, Geschmeide :c. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
St. Petersburg, vom j. May. Vor einigen Tagen 

fand hier ein schauderhaftes Ereigniß statt. Ein Herr 
von A**, den höhern Ständen unsers Publikums 
angehörend, Geschäftsführer des Grafen Scheremet-
jew, beabsichtigte in diesem für ihn so unheilvoll 
geendeten Tage, die Vollziehung seiner ehelichen Ver-
bindung mit einer jungen, in einem der hiesigen 
Kronsinstitute erzogenen Edeldame, und läßt sich mit 
ihr in der gräflichen Hanskapclle trauen. Gerade 
ans dieser, begleitet von allen Hochzeitsgästen, ver
fügt sich das junge Ehepaar nach Hause. Hier an
langend, empfängt A** gerade in dem Moment wo 

er aus dem Wagen gestiegen, im Begriff ist di? Trep
pe seines Logis zu betören, an der Seite seincr jun
gen Gattin, ohne sich dessen im geringsten versehn 
zu haben, einen tödtlicden Dolchstich in die Seite von 
einem Fremden, der seiner schon an diesem Platze 
wartete. Vom Schmerz der verletzten edlern Tkeile 
heftig ergriffen, vom strömenden Blutverluste erschöpft, 
fallt der Gemeuchelte gleich zu Boden nnd wird von 
den Seinen in die innern Gemächer getragen. Den 
Morder, einen dienenden Civil-Beamten, ergreifen im 
Moment des Verbrechens die zahlreich bei dieser Ca« 
tastrophe versammelten Zuschauer, übergeben ihn der 
nächsten Polizei-Behörde, welche ihn sogleich in ge
fängliche Haft abführt. Kaum erhielt Sc. Maje, 
stät der Kaiser den ofstciellen Bericht von diesem 
Ercigniß, als Höchstdieselben sogleich eine Militar-
Commission anzuordnen und ihr vorzuschreiben geruh
ten, den Verbrecher nach der Bestimmung des Kriegs-
Reglements in Verlauf von 24 Stunden zn richten. 
An diesem letzten Mittwoch ward denn das höchstbe-
statigte Urtheil an ihm executirr. Stuf den dazu ge
wöhnlichen Platz ward der Meuchelmörder in allen 
Jnsigiittn seines Ranges und seincr Charge hinge-"..cht, 
ihm hier öffentlich das Urtheil vorgelesen, das mit 
dem Verlust des Ranges und Adels auf lebensläng-
liche Zwangsarbeiten in den sibirischen Bergwerken 
lautere. Darauf ward, gemäß der usuellen Form, 
die bürgerliche Infamie an ihm durch Zerbrechung 
des Degens über den Kopf, die Entkleidung der (5i-
vil-Uniform mit allen ihren Attributen und die Ein
kleidung in die Tracht der gemeinen Sträflinge voll
zogen, worauf er sogleich in das ihn auf diesem Play 
schon erwartende Fuhrwerk geworfen, zu seinem wei
ten Exil nach Sibirien abgeführt ward. Herr von 
A** lebt zwar noch in diesem Moment, giebt aber, 
von einem der Kaiserlichen Leibärzte selbst traitirt, 
nur wenige Hoffnung zur Rettung. Ueber die den 
Mörder zu dieser greulichen T^at bestimmende Mo
tive erfahrt man Nichts Gewisses. 

LÄus dem Rcfractor.^ 
Verlin. Die letzten kalren Tage haben, 

wenn auch nicht eigentlich dem Landdau, wohl 
aber der Obstbaumzucht und dem Gartenbau, 
großen Spaden gechan. Die Wallnüsse wer
den dieses Jahr theuer werden, denn überall 
ist, wie man vernimmt, das junge Laub er
froren. In mehrern Gegenden sind Kälte und 
Frost noch bedeutender gewesen, als in Ber
lin. In Danzig schneite es am K. May den 
ganzen Tag und der Schnee blieb bis zuln 
folgenden Tage liegen. In Königsberg hatte 
man am 10. Map Schnee und Eis. In Bunz« 
lau fiel in der Nacht zum jO. ein bedeutender 
Schnee, welcher am folgenden Tage noch die 
Felder bedeckte, und in Freistadt war dieser 
Schneefall so stark, als er nur im Winter 
seyn kann. Von den belaubten und blüh nden 
Baumen wurden durch die Masse des Schnees 
die Zweige abgebrochen, ja manche Baume 
ganz umgelegt. 

Zu München stand am tl. May, Morgens 
gegen 5 Uhr, das Rvaumursche Thermometer 



auf sieben Grad unter dem Gefrier, 
p u n c t e. 

Im Deutsch-Croner Kreise des Regierungs
bezirks Marienwerder ist das Vervrechen sehr 
häufig geworden, Schafe in der Absicht zu 
tödten, die Häute mit der Wolle zu entwen-
den. So fand ein dortiger Freischulz unlängst, 
als er des Morgens seinen Schafstall betrat, 
43 Stück Schafe geschlachtet, übereinanderge-
schichtet und der Häute beraubt. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom 19. bis zum 30. May sind Dienstags, 

Donnerstags und Sonnabends, die Policen 
bei dem hiesigen Feuer-Versicherungs-Verein 
zu erneuern u» hat man sich dazu an jenen 
Tagen. Vormittags von 10 bis 12 Uhr und 
Nac! " von 3 bis 5 Ubc, im Locale der 
-Stadl-Kämmerei mit den Policen und Vei
tragen einzufinden. Nach dem 3l. May wer
den die festgesetzten Strafzahlungen erhoben. 

Liebau, den 13. May 18Z6. 3 
Das Direktorium. 

Dom Assessor des Wilnaschen Kameralho-
fes v. Perepetscho wird hiermit bekannt 
gemacht, daß eine im Städtchen Schoden 
(Wilnaschen Gouvernement, Telsschen Kreises) 
von neuem ausgemauerte Wasser - Mahl - Mühle 
mit -vier Gängen, verarrendirt wird. Der 
Meistbot ist auf den 20- dieses May »Monats 
bestimmt. Es haben sich demnach Diejenigen, 
welche benannte Mühle zu arrendiren wün
schen, auf besagtem Termine mit gesetzlichem 
Unterpfand im Schodenschen Hofe zu melden.. 

Von Seiten der Spar-Cassa wird hierdurch 
angezeigt: 
1) daß, da mit dem IS. April der diesma

lige Aufkündigungs-Termin abgelaufen ist, 
keine späteren Aussagen angenommen wer
den können. 

2) daß die Umschreibung sämmtlicher Zin
sen Z. und die Zahlung der 

s Zinsen darauf, mir dem H. May 1836 
ihren Anfang nimmt. 

Wenn gleich die Geschäftszeit bei derSpar-

Cassa sonst nur an den Sonnabends Nach
mit tagen von 5 bis 7 Uhr festgefetzt  is t .  so 
werden doch für diesesmal. bis zum 12. Iuny. 
d. I., auch die Mittwoch Nachmittage von S 
bis 7 Uhr eingeräumt, und da dennoch, bei 
den zu gleicher Zeit eingehenden neuen Eins, 
Zahlungen,  die Geschäf te s ich diesesmal  sehr  
häufen möchten, so werden die Zinsen-Em». 
pfänger und Inhaber der umzuschreibenden 
Scheine ersucht, sich so zeitig als möglich, 
einzufinden, um eine schnelle Abfertigung, wie 
bisher, erwarten zu können. 4 

Liebau, den 28. April 1836. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Zwei Wohnungen, die Eine von 5 die Andere 
von 2 geraumigen Zimmern nebst Stallraum 
und Wagenremise, 3 Werst von Libau, un
weit dem Strande belegen, sind für eine billige 
Miethe für die Badezeit zu haben. Die na, 
Heren Auskünfte hierüber 7nd in der Handlung 
der Herren Kaufmann Mentzendorff <8: Cv. 
zu erfahren. z 

Aus der bekannten Fabrike in Finnland habe 
ich wiederum eine Ladung vorzügliches Eisen, 
in den verschiedensten Dimensionen, erhalten» 

Liebau, den 12. May 1836. A 
Friederich Hagedorn. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 17- May: Herr Soltner, nebst Tochter, aus 

Hasenpoth, bei Herrn Raeber. — Den 18.: Herr 
Vurbe und Herr Gudowius, aus Hasenpoth, bei 
Frey. 

R.iZa, äen 14. unä 17. 
^V eeli s sl - unck (5 e 16 - tü o u rs. 

L-metsraam HZ S3^ 63Z Kenis. ) DerKK?. 
9M Zck.Leo. 1 in Reo.» 

?ce.8t. 1 H.ssizk. 
359 jn Leo. »^,55. 

99^100 

HarrlhurA . 65 l'. 
I^onäon . . Z HI. 
Lin R.ude1 Lilder. 
I^ivl.kkAnädr. alte 1l)l) 

7?», neue 99^ 
Lurl. äito 99^ 

359 

99j 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 11 Fuß. — Außer dem Hafen nz Fuß, 

Auf der Bank 11z Fuß. ^ " 

S c h i f f  
A u s g  

May. 5lo. Nation: Schiff: 
17- 56 Prcuffe. Die Hoffnung. H. 
— — Russe. Prahm ohne Namen.F. 

i st e. 6 - L 
e h e n d: 

Capitain: nach: 
W- Biedenweg.HoUaNd. 
Schuscke. Riga. 

mkt:  
Gerste. 
Erbsen, Leinöl ze. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tqnner, Censor. 



L i b g u s ch e s 

vlott. 
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C. H. F6ege.  

zx:. 42. Sonnabend, am 23^" May t836. 

P u b l i c a t i o n .  
Demnach Eine Kurlänbifche Gouvernements-Regierung mittelst Befehls vom 1Z. d. I??. sub Nr. ä6Z2 

«auf den Bericht der Libauschen Quart ier-Commirtee, daß die dreijährige Dienstzeit des MitgliedeL derselben 
^us dem Adel und Exemtenstande, Herrn Oberhofgerichts-Advocaten.Nutzen nunmehro abgelaufen ist, mir 
vorgeschrieben, die adelichcn und eximirten Hausbesitzer dieser Stadt zu versammeln L»nd sodann die ersorder« 
lrche Wahl eines Mitgliedes der Quartier ^Committee zu Veranstal ten:  so habe ich sämmtliche resp. adelichen 
und eximirten Hausbesitzer Libau's hiedurch auffordern sollen, zu besagter Wahl am 5- ,Iuny d. I. Vormittags 
um Ii Uhr sich im Local des Libauschen Polizei-Amtes einfinden zu wollen; wobei ich jedoch bemerken muß, 
daß bei nicht persönlichem Erscheinen nur gesetzliche, gehörig beglaubigte Vollmachten angenommen werden-
Ionnen. Libau, den 22. May 1836. : Z 

Nr. 833. PoliSeimeister, Obrist Uexkülk. 

Paris, vom 13. Map. 
Es heißt, daß bei Gelegenheit der nächsten 

Julifeier die lebenslängliche Gefängnißstrafe 
zweier der letzten Minister Karl's X., nämlich 
5er Herren von Chantelauze und Guernon,de« 
Ranville, in Verbannung verwandelt werden 
würde. 

Man versschert, daß der König nach dem 
Schlüsse der Session die bereits im vorigen 
Jahre beschlossen gewesene Reise nach de« südli, 
chen Provinzen antreten und bei dieser Gele, 
genheit auch nach Toulon'kommen werde, wo 
während seiner Anwesenheit das neu gebaute 
Linienschiff „Herkules" vo.n t00 Kanonen vom 
«Stapel gelassen werden würde« 

In der Näbe von Calais ist ein Russisches 
Schiff von SSö Tonnen, welches mit Leinwand, 
Tuch und Waffen für die Türkische Regierung 
befrachtet war, gescheitert. 

Gestern Nachmittags Hatte sich ein-zahlrei
che Volksmenge auf dem Quai der elysäischen 
Felder versammelt, um die Verwüstungen zu 
sehen , welch? die Fluthen der Seine in diesen 
Tagen angerichtet. Plötzlich erschien eine junge 
Dame mit dem Ausdru<Lder Verzweiflung auf 
«Prem Gesicht, und stürzte sich, ehe es Jemand 

ahnen konnte, am Rande des Quai in den 
Fluß. Ein jnnger Mann aus den unteren 
Klassen sprang ihr nach, und es gelang ihm, 
die UngOetliche zu. erfassen. Mein die Strö» 
uiung wah zu stark, so daß er bald erschöpft, 
sie wieder fahren lassen mußte« Einige Leute 
in einem Boote waren glücklicher, indem sie 
nach einigem Suchen, die Dame auffanden 
und sie an das Ufer brachten. Indeß 
die sogleich angestellten Wiederbelebungsver
suche vergebens, und da der Name der Ent< 
seelten nicht ausgemittclt werden konnte, so 
wurde sie nach der Morgue gebracht, w!> es 
sich fand, daß sie die Gattin eines hiesigen 
Kaufmanns war, und sich, aller Wahrschein
lichkeit nach, über den unlängst erfolgten Tod' 
desselben das Leben genommen hatte. Fast 
um die nämliche Zeit endete ein junger Mann 
Conditorlehrling in der kus äu Lac, weaen 
Hoffnungsloser Liebe, sein Leben durch einm 
Pistolenschuß. Et hatte sich nämlich in die 
Tochter einer vornehme»? Dame, die er nr 
Zeiten im Conditorladen gesehen, sterblich ver. 
Nebt, und da er keine Hoffnung gehabt, seine 

EchM g«b7n. ^ »«M-Me» 



Der . Messaaer" will wissen, daß es dem an der Zahl, zusamn^nrottete, sämmttiche Mö> 
Marschall Clauzel gelungen fey, mehrere De» dein zertrümmert. D»e Behörde thar wenig 
vutirte tür seine Ansichten über die Colonie oder nichts, um den Unfug zu steuern, und 
AI« "r zu g-winnen. u»d daß demnach auch erst nachdem der Pöbel se.n.n Zw-ck -rr-.cht 
t-r B- ich-d-" Commissi-,. über di-sen E-: ha-re. wurde es wieder ruhig. 
a-nklnd günstig-r «usfalle» werde, als man Au« Lissabon vom 30. April -rfähr. «,«». 
bisber vermuthen mußte. Toulon lind vor daß eine Verlängerung des an T-g-
kür. m 210 Deutsche Arbeiter ang-k°mm-„, adlaus-nden Hand-Is^racra-s Mi. Großbrita». 
^ in yllaier niederlassen wollen. nie» vergebens gehofft worden war, denn die 

d>- sich .n Map. Minister hatten schon den Befehl an di-Zoll. 
5?n der Ereter-Halle wurde vorgestern eine hausbehörde ergehen lassen, die Clarirung von 

^ ^s^lten in welcher ein Herr Britischen Maaren unter Entrichtung der bis, 
Eordo^ sehr me.kwürdig- Mi-,Heilungen über h-rig-n Zölle nach «2 Uhr Nachts nicht mehr 

^unabme des Katholicismus in England zu gestatten; lndeß glaubte man, daß Lord 
macht? ^n dem Jahre 1796 hätten sich in Howard de Walden dagegen Vorstellungen 
6-naland keine Katholische Collegien und nur machen wurde. ^ 
ttwa 20 Capellen befunden ; jetzt zähle man 10 Nach Berichten aus Canton vom 12. Januar 
de? etÄern und 510 der letztern, zu denen seit hatte das Erscheinen eines Dampflch 'ffeS vor 

neuesten Berichten noch 80 hinzugekommen Macao dort großes Auflehen erregt. Es wurde 
^en außerdem tS Nonnenklöster und »och von den Forts beschossen, und -in D-cr.tdes 
«nd»- K-niinari-n Gouverneurs Lu befiehlt, „den fremden Rau. 

A u c h  a u f  d-r Eisenbahn ostwärts von Glas- ch-r niederzudonnern, indem jeder, der ihn 
bat sich am vorigen Sonnabend ein Un> zerschmettern wurde, befördert werden soll." 

fall -r-ian-t indem das Rad eines Wagens Di- Spannung war II! Caiiton sehr groß, und 
brach und »Passagiere Hinausstür,-en, wo^-ei die Hongh^aufleut- hatten di- Europäer 
einer schwer und zwei andere leichrcr verletzt beten, ihr- Bö-- nach Whampoa juruck>use„. 

^-Nack' Berichten aus Bagdad über Indien - . Berlin, vom 2l- Wa». . 
wa?Äe christlich- Bevölkerung daselbst mit Bei uns ist von weiter Nichts hie Rede, 
aenau-r N°th einer allgemeine» Massacre enk- als von d-r schm-.ch-Ihaft-n Aufnahme, w-Ich-
aana?» Alllaß hiezu gab ein zun. Christen, die Französ.lchen Pr.nz.n m Berlin finden, 
kbume b-k-hrt-r Preußischer Israeli», Namens Man soll ihnen von allen Seiten die zart^ 

^-.muel welcher Arabisch- Traktätlein st- Aulmerksamkeit zuwenden, welche sich bis 
^ und den 'Islam unter das in ein wirklich familiäres D-rail erstrecken. 
N°>?v?r >°i baile. Alsbald sammelte sich Nicht blos prächtige Festlichkeiten folgen auf 
^n «roß Pöbelhaufen unter wülh-ndem Rache, einander; ».an w.» selbst unter den R-pra.-n. 
aeschr°i Der Pasch- stellt- durch strenge mi. «ante» der vmchi-d-nst-n politischen M-„,un. 
gilPr-i' > -7akol> gen, in den höchste» Kre.ien wl- unter den 
UlSrisch- Maaß g Bassora ge-' nieder» Ständen, die freundlichste Gesinnung 
Samuel wurd »u S«.ff-^'ach^^al,°ra ge^ ^ ̂  ̂  P.!»z-ii bemerkt haben. Na. 

kebl des Kad! und Wus.i öffentlich verbrannt, m-ntlich dem König Friedrich Wilhelm schreibt 
und Armenier hielten sich in- man ein liebreiches Benehmen und Zuge sei, D'-5->ch°Uk-,. und A.m-n.er v'-i-en ^ ^ p,,sz„ichen Neigung für seine Gäste zu. 

tick niraends zeige» konnten, ohne infultirizu die sich dahin geäußert haben sie erblickten 

,S"«-x.'A» 

Meinuna einer Erneue," h-ißt es, d-r Prinz Carl hätte eine Einladung 

-in V?lksh7üfm7d°r sich. 2 bis 3M Köpf- iSstsch-» Punze., -»schreibt. di- als -in M». 



stev seiner, vornehmer Sitte dastehen sollen; 
und was sich bei dem weisen Vater in Schmieg« 
samkeit, und Beharrlichkeit ausgeprägt, das 
zeigen seine Söhne andeutend in gefälligen 
Formen. " 

Gestern gab der Gesandte Sr. Maj. des 
Königs der Franzosen, Herr Bresson, den 
Herzögen von Nemours und Orleans zu Ehren, 
in seiner am Pariser Platz belegenen Wohnung 
ein Dejeuner dansane, zu welchem der Gesandte 
auf dem Hofe seines Hotels noch einen großen 
mit eben so viel Pracht als Geschmack decorirten 
Saal besonders hatte erbauen lassen. Se. 
Majestät der König geruhten dieses glänzende 
Fest, wozu etwa 400 Personen geladen waren, 
Allerhöchstselbst mit Ibrer Gegenwart zu be
ehren, auch wohnten die Prinzen und Prinzes« 
sinnen des Königs. Hauses demselben bei. 

Am 28- v. M. wurde in der Gegend von 
Tilsit eine Windhose wahrgenommen, welche ' 
während eines Gewitters nicht weit von dem 
Gute Milchbude (eine Meile westlich von der 
genannten Stadt) entstand, vom Entstehungs« 
orte tobend über die Memel hinzog, zunächst 
mehrere am Ufer befindliche Uebersetzkähne zer
trümmerte, einen 7 Last tragenden Fahrkahn, 
nebst dem dazu gehörigen kleinen Handkahn, 
durch die Luft führte und die Trümmer davon 
eine Strecke weit (angeblich gegen 100 Schritte) 
auf das Ufer schleuderte, auf dem weitern 
Berheerungszuge aber nicht bloß viele Bäume 
entwurzelte, sondern in 5 einzelnen Ortschaf
ten auch mehrere Gebäude (überhaupt 7 Scheu« 
nen, Z Ställe, 1 Eigenkärhner»und ein Hir» 
tenhaus) zerstörte, bei welcher Gelegenheit z' 
Personen Contusionen erhielten, 14 Stück Vieh 
aber getödtet wurden. Der angerichtete Scha
den wird auf mehr als 3000 Rtblr. geschätzt. 

Stockholm, vom 10. May. 
Die „Staatstidning" nimmt aus dem Nor« 

wegischen „Morgenblad" einen Artikel auf, 
wonach die Garnisonen in Christiansand und 
Frederiksvärn vermehre werden sollen, um diese 
Puncte vor jedem möglichen Handstreiche zu 
sichern. Ein Krieg sey zwar, heißt es in dem 
Artikel ferner» vorläufig nicht zu besorgen, doch 
müsse man wohl jedenfalls einer Aggression 
vorbeugen, die leicht von England ausgeben 
könne, das gern einen Hafen und einen festen 
Punct in der Ostsee oder beim Einlaufen in 
dieselbe zu haben wünsche. 

Botoschan, vom 2, Map. 
Der May hat uns viele Gäste gebracht. Eine 

Abtheilung der Russischen Garnison von Sili, 

siria, bestehend aus 3000 Mai-n, hat auf ihrem 
Rückmarsch nach Vessarabien das Moldauische 
Gebiet betreten, um auf der bei Leowa über 
den Pruch geschlagenen Brücke ihren Uebergang 
auf das Russische Gebiet zu operiren. Der 
Rest der Garnison soll sehr bald nachfolgen. 
Jassy wimmelt von Russischen Officieren, welche 
dieser schönen Provinz des Orients ein weh» 
müthiges Lebewohl sagen. Baron Rückmann 
ist ebenfalls in Jassy. 

Gerichtliche,Bekanntmachung. 
Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 

Stadt-Magistrats vom 21. d. M., wird das 
allhier, im 2ten Quartier sub Nr. 181 bele« 
gene Haus, am Z. Iu:iy d. I., vor den Ac« 
ten gedachter Behörde, zur gewöhnlichen Ses, 
sionszeit, meistbietlich verkauft werden. Die 
Verkaufsbedingungen sind sowohl in termlno, ^ 
als auch früher, bei Unterzeichnetem zu ersah» 
ren. 

Libau, den 23. May 1836. 
Oberhofgerichts-Advokat S l e v o g t ,  

IN. n. 

n 6 t 5' 5 5 6 772 6 n t 
f ü r  D a m e n  u n d  H e r r e n .  

Bei meiner Durchreise nach Sn Petersburg > 
wünsche ich am hiesigen Orte einen Unterricht 
m der Orientalischen Kunst-und Schnellmalerei 
zu ertheilen, und wird derselbe in 8 Stunden 
so beendiget, daß meine Schülerinnen und 
Schüler nach dem eben bemerkten Zeitraum 
denselben für beendet ansehen'dürften, und sich 
ohne meine fernere Hülfe.in dieser Kunst höchst 
vervollkommnen können. Der Preis des Unter
richtes ist (3 Rub. S.) jedoch gebe ich wäh
rend der Zeit des Unterrichts sowohl Farben, 
Pinsel als auch Papier. Vorzüglich schön nimmt 
sich diese Malerei auf Zeugen, als Mohr, 
Seide u. s. w. aus. Auch auf Holz mit leb, 
Haft colorirten Farben wird diese Malerei mit 
feinem Lack überzogen sich gut präsentiren. 
Einige Stücke zum gefälligen Anschauen liegen 
bei mir bereit, um sich von der Güte und dem 
Nutzen dieser Malerei zu überzeugen. Vorkennt» 
niß im Zeichnen ist nicht unbedingt nöthig 
und können daher schon Kinder von 10 Iah, 
ren den Unterricht antreten. 

Libau, den 22. May 1836. 
A. W- Becker, Kunstmaler. 

5?gitt im Hotel <Zs kussie bei Herrn Gerhard. 

Daß Herr Kunstmaler Becker, sowohl »ach 



feinen schriftlichen Zeugnissen, als auch nach 
den mir vorgelebten Proben seiner Kunst, bei 
seinem heabsj Htigten Unterrichte sehr em» 
pfeblungswerth ist, glaubt Unterzeichneter mit 
aller Zuversicht hiedurch bezeugen zu können. 

Stellv. Schulinspecior T a n n er. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vom 19. bis zum 30. Map sind Dienstags, 

Donnerstags und Sonnabends, die Policen 
bei dem hiesigen Feuer»Versicherungs - Verein 
zu erneuern und hat man sich dazu an jenen 
Tagen, Vormittags von 10 bis 12 Uhr und 
Nachmittags von 3 bis 5 Uhr, im Locale der 
Stadt,Kämmerej mit den Policen und Bei» 
tragen einzufinden. Nach dem 3l. Map wer» 
den die festgesetzten StrafzaHlungen erhoben. 

Liebau, den 13. Map 18Z6. 2 
D a s  D i r e c t o r i u m .  

Zwei Wohnungen, die Eine von 5 hie Andere 
von L geräumigen Zimmern nebst Stallraum 
und Wagenremise, 3 Werst von Libau, un» 
wen dem Strandebelegen, sind für eine billige 
Miethe für die Badezeit zu Haben. Die nä» 
Heren Auskünfte hierüber stnd in der Handlung 
der Herren Kaufleute MentzendorffL Co. 
zu erfahren. 5 . t 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat April 1836. 

Vom Ingenieur»Corps: 
1 Stabs, und2 Ober»Ofstciere, mit Inbegriff 

des einen verheiratheren Unterbeamten. s. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
Von der zweiten Brigade, der ersten 

In fan terie »Division: 
t Brigade »General und dessen Brigade »Ad» 

jutant, nebst Unterbeamten . . . . 12. 
Vom Narwschen Jäger »Regiment: 

Z Ober»Ofssciere, mit Inbegriffder verhei» 
racheten und kranken Unterbeamten . 115 
vnd zwei Frauen, des Capellmeisters Na, 

watzky und Popen Lisslow. 

Bom Invaliden Commando: 
1 Stabs- und 1 Ober-Officie.-, mit Inbe, 

griff der verheirarheten tt»:terbeamten 215. 
Vom Proviant» Etat: 

1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 
theten IlnterbeaMten . ^ ^ ^ » A. 

Libau^ den 3V. Äpril 1836. 
Die Unterschrift der Quartier» 

Committöe. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den 20- May: Herr Baron Alexander v. Roenne, 

und Herr Lieutenannt Baron v. Roenne, auS Hasen» 
porh, bei Gerha/d. — Den 21.: Herr Assessor v. 
Stempel, aus Grobin, und Herr Becker, Kunstmaler 
aus Elbing, bei Gerhard. — Herr Rittmeister v. Hey
king, aus Hasenpoth, bei Büß. — Den 23.:' Herr 
Arrendator Siewert, nebst Frau, aus Zabelnhoff, bei 
Herrn Staeger. 

Libau, den 23- May 18Z6. 
Markt- Preise. Cop. S.M. 

.  . pr. koof Weihen. . . . 
Roggen . . . 
Gerste ' » . 
Hafer . . . > 
Erbsen. . . . 
Leinsaat . . . 
Hanfsaat . . > 
FlachS 4brand . 

— zbrand . 
— 2brand . 

Hanf .  . . . 
Wachs. .  . 
Butter, gelbe .  
Kornbranntwein 
Salz, grobes .  

— feines .  
Heringe .  . » 

pr. Stein ̂  

-  ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. iiSroof 
. pr. Loof 

pr .  Tonne 

160 t 175 
125 ä tZg 
100 k jts 
65 » 65 

160 t 160 
.160 ä 280 
s 180 ^ 

400 
350 
300 

175 5 260 
30 5 3t 

800 
100 
230 
210 

640 5 650 

W i n d  u n d  
Den 16. May NW-, heiter .  , 
den 18. NW., Regen; den 19. NO., heiter; den 20. 
NO., heiter; den 21. NO-, heiter; den 22. NO 
heiter. 

W e t t e r .  
NO-, Regen; 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 12 Fuß. — Außer dem Hafen 12 

Auf der Bank 11^ Fuß. 
Fuß. 

t st t. 
May. 

19. 5t 
2t. 52 

May. 
22. 

S ch j f f e . t 
„  .  ^  h i n k o m m e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: kommt von: tnitl 
Norweger. Enigheden. Jorgen W. Madsen. Flekkefiörd. Heringen. 
Dane. Arnold. Jacob I. Grönbeck. Copenhagen. Ballast. 

^  A u s g e h e n d -
Nat«on: Schiffe Capitain: nach: dso. 

67 

an?' 
Miemann » Sv. 
Friedr. Hagedorn. 

mit: 
Dane. Anneken Elisabeth Sine Secker. K. C. -Schmidt. Livörno. Flachs und Weihen 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Avil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censoe. 
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Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

N!. 43. Mittwoch, am 27^ May 1836. 

P u b l i c a t i o n .  
Demnach Eine Kvrlanbische Gouvernements-Regierung mittelst Befehls vom t6. d. M. sub Nr. äZZ2 

auf den Bericht der Libauschen Quartier-Committee, daß die dreijährige Dienstzeit des Mitgliedes derselben 
xms dem Adel und Exemtenstande, Herrn Oberhofgerichts-Advocaten Nutzen nunmehro abgelaufen ist, mir 
vorgeschrieben, die adelichen und eximirten Hausbesitzer dieser Stadt zu versammeln und sodann die erforder
liche Wahl eines Mitgliedes der Quartier-Committee zu veranstalten: so habe ich sammtliche resp. adelichen 
und eximirten Hausbesitzer Libau's hiedurch auffordern sollen, zu besagter Wahl am'5. Juny d. I. Vormittags 
um tl Uhr sich im Loeal des Libauschen Polizei-Amtes einfinden zu wollen; wobei ich jedoch bemerken muß, 
Haß bei nicht persönlichem Erscheinen nur gesetzliche, gehörig beglaubigte Vollmachten angenommen werden 
sonnen. Libau, den 22- May 1836. z 

Nr. 833. Polizeimeister, Obrist Uexküll. 

St. Petersburg, vom 15. May. 
Auf Grundlage des Allerhöchst bestätigten 

Reglements für das Kriegsministerium wird 
der beim Ministerium des Innern als Beam
ter für besondere Aufträge angestellte Colle-
gienrath Lerche All ergnädigst zum Iuris, 
consultus des Kriegsministeriums ernannt. 

Berlin, vom 25- May. 
Die Herzöge von Orleans und von Nemours 

Haben nach einem vierzehntägigen Aufenthalte 
heute Vormittag um halb 11 Uhr unsre Haupt« 
stadt wieder verlassen, um Ihre Reise über 
Schlesien nach Wien fortzusetzen. — Höchst« 
dieselben werden das erste Nachtquartier in 
Crossen, das zweite in Liegnitz und das dritte 
in TralUenau halten. 

Warschau, vom 20. May. 
Zwei Bäuerinnen, die eine aus dem Dorfe ' 

Teltow, die andre aus dem Dorfe Zmiiowski, 
im Gouvernement Kiew, haben fast zu gleicher 
Zeit durch eine seltne edle Handlung die Auf« 
tnerksamkeit S- M. des Kaisers auf sich ge: 
zogen. Jede hatte nämlich einen Sohn bei 
der Armee. Beide Söhne desertirten im vo
rigen Jahre, fanden sich aber nach kurzer Zeit 
in ihrer Heimach ein, um im väterlichen Hause 

einen Schlupfwinkel zu finden. Beide Mütter 
lieferten indeß im Unmuthe über das begangene 
Verbrechen und voll ven patriotischem Pflicht, 
gefühl ihre Söhne der Ortsobrigkeit. In Folge 
des Berichts überdies Ereigniß von Seiten des 
Gouvernements an Se. M a j e st ä t den Kaiser, 
har dieser am 24. März beiden Bäuerinnen 
Werne Medaillen mit dem St. Annen-Ordens
bande verliehen, um dieselben auf der Brust 
zu tragen. 

Paris, vom 17. May. 
Es wird jetzt mit Zuversicht behauptet, der 

Prinz von Ioinville werde sich mit dem in 
Toulon zusammengezogenen Beobachtungsge, 
schwader nach den levantischen Gewässern be, 
geben, und unter anderm Athen und andere 
Griechische Städte bei dieser Gelegenheit be
suchen. 

Auch in der letzten Woche sind wieder einige 
Selbstmorde vorgekommen. Ihre Anzahl über, 
steigt in Paris bei weitem die Mittelzahl der 
in allen übrigen Ländern, und die Erscheinung 
verdient wohl die Aufmerksamkeit des Men
schenfreundes. Ein geachteter Professor der 
medicinischen Facultät hat kürzlich in einer 
seiner Vorlesungen diese Thatsache dem Nach, 



ahmungsgeiste zuschreiben wollen, den man 
indeß, ohne eine Hauptursach, nicht wohl als 
Grund annehmen kann. Eine andere von ihm 
namhaft gemachte Ursach hat mehr Wahr, 
scheinlichkeit für sich, nämlich die Leidenschaft 
für Reichthümer, Rang u. s. w., welche, von 
dem gegenwärtigen Zustande der bürgerlichen 
Gesellschaft genährt, sich an jedem Tage in 
ihren Berechnungen und Hoffnungen getäuscht 
sieht. Meiner Ansicht nach muß man allein 
die Ursach dieser traurigen Erfahrung in der 
Pseudo - Philosophie suchen, welche durchaus 
glauben machen will, daß unsere Existenz hie-
nieden der einzige Zweck unsers Dasepns sep, 
eine Philosophie, der unglücklicherweise der 
größte Theil der Pariser Einwohner zugethan 
ist. Diese Ideen werden zum Theil von eini
gen schlechten Romanen, nach Art der der 
Mme. Sand, genährt, welche letztere um so 
gefährlicher werden, da sie mit Talent ge
schrieben sind. 

Vor dem Assisenhofe des Departements de 
Puy-de-Döme in Riom wird in diesem Au
genblicks ein Proceß verhandelt, der in den 
gerichtlichen Annale« vielleicht ohne Beispiel 
ist. Ein adelstolzer Einwohner dieser Provinz, 
Gilbert Auguste de Vandögre, ist nämlich an
geklagt, seinen eigenen Sohn, der sich gegen 
seinen Willen mit einer Bürgerlichen, der Toch
ter eines Landmannes, MarieBourdu, ehelich 
verbinden wollte, wenige Tage vor der Hoch
zeit aus einem Hinterhalte erschossen zu ha
ben. 

Der General Dwernicki und zwei andre 
Polen haben vonBoulogne aus einen Abschieds
brief an die Französische Nation und eine Pro
testation gegen ihre Ausweisung aus Paris 
erlassen. 

London, vom 20- Map. 
Das Englische Geschwader hat vor Cartha-

gena ein Sardinisches Fahrzeug aufgebracht, 
das sich der Spanischen Küste in der Absicht 
näherte, frisches Wasser einzunehmen, und an 
dessen Bord man 3000 angeblich nach Mon« 
tevideo bestimmte Gewehre gefunden hat. 

O'Connell hat mit einem Schreiben vom 17. 
Map wieder eine Reihe von Briefen an das 
Englische Volk begonnen, die den Zweck ha, 
den, dasselbe aufzufordern, Irland die von 
den Minister,, ihm zugedachte Municipal-Re, 
form zu gewähren, und wenn die Lords sich 
dem widersetzen sollten, das Oberhaus selbst 
zu reformiren. 

Sowohl für England selbst als für Deutsch

land und Rußland sind jetzthier so viel Eisenbahn-
Schienen bestellt, daß, so großartig auch die, 
sec Industriezweig in Großbritannien betrieben 
wird, doch erst nach mehreren Iuhren alle diese 
Aufträge zu befriedigen seyn werden. 

Vorigen Sonnabend ist das Schiff„Trincuko" 
mit 2300 Unzen Goldstaub und 309 Stück 
Elephantenzähnen von Sierra-Leone in Ports-
mouth eingetroffen. Als es am 28. Mär; von 
jener Colonie absegelte, lagen dort 22 Spa, 
nische Sklavenhändler - Schiffe, die kraft des 
neuen Traktats angehalten worden waren. 

Die neuesten Berichte aus New-Z)ork sind 
vom 25- v. M. Man sah einem allgemeinen 
Indianer-Kriege entgegen. Im Repräsentant 
tenhause wurde ein Schreiben des Krieqs, 
Sekretairs wegen Ergreifung von Vertheidi-
gungs-Maßregeln an der Westgränze verlesen. 
E'n Mitglied verlangte die Anlegung von 
Vefcstigungswerken und Heerstraßen am rothen 
Flusse, wo 200.000 Indianer, darunter sehr 
vtcle Krieger, in Bewegung seyn sollen. Die 
Gahrung unter den Indianern erstreckt sich 
von Süden nach Norden. Zehntausend Creeks 
sollen sich in Waffen erhoben haben, und auch 
die Winnebagos im Nordwesten sind unruhig. 
Ein furchtbarer Sturm hatte am 2l. v. M. 
zu Philadelphia bedeutenden Schaden ange
richtet. 

Brüssel, vom 18. May. 
Am 14- Abends warf die Löwin in der Me

nagerie des Herrn Martin ein Junges. Der 
Löwe wollte es erwürgen, und die Mutrer, 
indem sie versuchte es zu beschützen, erstickte es. 

Die zwischen hier und Paris gehende Di-
ligcnce der Herren Lafitte und Caillard ist vor 
drei Tagen nicht weit von Paris ein Raub 
der Flammen geworden. Das F?uer soll durch 
eine Cigarre entstanden seyn, welche einer der 
Passagiere rauchte, welche sämmtlich mehr oder 
weniger verletzt worden sind. 

Rom, vom 7. May. 
Wir haben in diesen Tagen in unsrer Nähe 

einen Vorfall erlebt, der allgemeinen Unwillen 
erregt, zumal da er von Personen begangen 
wurde, die in der Gesellschaft einen hohen 
Rang einnehmen. Zwei Söhne des Fürsten 
von Canino, Lucian Bonaparte's, lebren auf 
den Gütern ihres Vaters, von denen derselbe 
seinen Titel angenommen hat, und führten dort 
einen Lebenswandel, welcher zu mancherlei Klage 
Anlaß gab. Die an sie ergangenen Ermah» 
nungen blieben fruchtlos. Vor wenigen Tagen 
schössen sie einen Forstbeamten im Walde nic-



der, und rühmten sich nachher noch öffentlich 
der Thal. Die Regierung setzte die Familie 
des Prinzen von dem Vorfall in Kenntniß, und 
befahl der bewaffneten Macht, sie zu verhaften. 
Der hiermit beauftrage Gendarmerie-Offizier 
aus einer bekannten Römischen Familie, in 
Begleitung eines Wachtmeisters, trifft den einen 
Prinzen im Caffeehause des Städtchens Canino, 
und kündigt ihm den VerHaft an. Statt aller 
Antwort zieht derselbe einen Dolch oder Jagd, 
meffer, streckt den Offizier todt zu Boden, und 
verwundet den Wachtmeister so, daß er am 
andern Tage gleichfalls seinen Geist aufgegeben 
hat. Auch gegen die herbeigeeilte Mannschaft 
schoß er seine Flinte ab, ward aber überwäl
tigt und nach Rom ins Gefängniß abgeliefert. 
Der andre Bruder soll Zeit gehabt haben, 
die nahe Gränze von Toskana zu erreichen, 
und ist so dem Arme der Gerechtigkeit ent
ronnen. Ganz Rom ist voll von dieser Unthat, 
und man ist sehr gespannt auf den Ausgang 
des Prozesses. Bei aller bekannten Milde unsrer 
Regierung gegen Morde, die im Zorn began
gen find, wird hier die Rückficht auf die Fa
milie wohl den lauten Klagen der Verwandten 
der Ermordeten weichen müssen,.und es kann 
dahin kommen, daß ein öffentliches Beispiel 
statujrt wird. Darf man den Gerüchten Glau, 
den schenken, so dürfte der Prozeß eine Reihe 
von Verbrechen an den Tag bringen, die jedes 
Gefühl empören, und die alle in einem sehr 
kurzen Zeiträume begangen worden sind. 

Lemberg, vom lt. May. 
Gestern Morgen waren unsere Hauser, Bäu« 

me und Fluren sechs Linien hoch mit Schnee 
bedeckt, welcher schon Abends am 9. in dich
ten Flocken herabfiel, was in kurzen Unter
brechungen die ganze Nacht dauerte. Die Tem
peratur, die schon seit dem 4. d. fortwährend 
gefallen war, fiel gestern bei Sonnenaufgang 
auf — 1,05^ R. bei einem Barometerstande 
von 27„ 4l"". Am Z. d. sahen wir die Gip
fel der Karpathen mit frischem Schnee bedeckt; 
ein kalter Nordwind wehte ununterbrochen nach 
den letzten Gewittern am 4., welche gleichzeitig 
aus Ost und Südwest kamen. Eines so auf, 
fallenden Wechsels der Witterung in den Früh, 
lings'Monaten wissen sich die ältesten Leute 
nicht zu erinnern. Die Obst- und Gemüse, 
Gärten haben viel gelitten. ' 

Zürich, vom 16. May. 
Aus dem Augustinerkloster von Lugano, im 

Canron Zessin, war kürzlich eine junge Nonne, 
geborne Sem, aus Mailand entsprungen und 

hatte sich kn ein Büracrhaus geflüchtet/ wo 
sie erzählte, daß sie als läjahriges Kind in 
das Kloster gekommen und jetzt seit 9 Mtzna» 
ten in Ketten eingekerkert gewesen sey. Ihre 
geistliche Behörde holte sie mit Gewalt wieder 
ab. Es gab einen herzzerreißenden Auftritt; 
das Mädchen klammerte sich an die Möbel an, 
bis es ohnmächtig niederstürzte. — Diesen 
Augenblick benu^ten die geistlichen Herren, um 
das Mädchen wieder in das Kloster zu schaf, 
ftn und sagten nun aus, daß sie wahnsinnig 
sey.-— Die Capuziner von Arth haben sich 
erboten, die dem Landbau schädlichen Maikä-
ferlarven im Bezirk Küßnacht zu besch wören, 
so daß sie augenblicklich sterben, oder die Ge, 
meinde verlassen würden. Jetzt hat die Ge
meinde von Küßnacht förmlich um diesc Be, 
schivörung angesucht. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Das Bankierhaus Rothschild hat in der 

Nähe des Theaters in Leipzig zwei Gasthöfe 
und einige Nachbarshäuser gekauft, um sie 
niederzureißen und an ihrer Stelle prachtvolle 
Comptoirs und Kaufhallen zu errichten. 
In Dublin ist die Nachricht eingetroffen, 

daß das Amerikanische Schiff „Charles", wel« 
ches kürzlich mit beinahe 300 Auswanderern 
von Liverpool nach den« Vereinigten Staaten 
abgesegelt war, unfern Cap Clear, während 
der Nacht, durch das Brechen einer Planke 
mit Mann und Maus untergegangen war, 
nur 12 oder 14 Personen ausgenommen, die 
sich in einem kleinen Boote gerettet hatten. 

In Bordeaux hat sich ein merkwürdiger 
Vorfall ereignet. Ein Schiffsjunge fiel von 
dem Packetboot nach Cayenne in die See. Da 
er nicht schwimmen konnte, wäre er gewiß auf 
der Stelle ertrunken, wenn nicht ein Neufund» 
ländischer Hund aus einem andern Schiff ihm 
nachgesprungen wäre, ihn gepackt und ans 
Ufer getragen hätte. Als er den Knaben in 
Sicherheit hatte, sprang er wieder in See 
und schwamm nach seinem Schiffe. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Donnerstag, als den 28. d., wird im Gar, 

ten für die abonnirte Gesellschaft ein Concert 
stattfinoen.— Sollte noch Jemand Theil daran 
nehmen wollen, so bitte ich sich gütigst an 
mich zu wenden. 

Libau, den 27. May 1836. 
I oh .  E i l enbe rg .  



Von der Direktion der Russischen Gesell, 
schaft zur Versicherung von Kapitalien und 
lebenslänglichen Revenüen, ist meine General« 
Agentur auch aufdas Gouvernement Witepsk 
ausgedehnt worden. Indem ich dies hiermit 
zur öffentlichen Kenntniß bringe, zeige ich zu, 
gleich mit Bezugs auf meine früheren desfall, 
sigen Annoncen in der Rigischen Zeitung, den 
Liv- und Kurländischen Amtsblättern vom 1. 
und 9. Januar, 23. Februar und 12- März 
a. c. so wie in der Litchauischen Zeitung vom 

Januar c. an, daß ich ferner« 
1) In Kurland: 

für Iakobstadt und Umgegend den Herrn 
Oberhofgerichts-Advokaten von Czudna, 
chowsky in Iakobstadt. 

2) In Litthauen: 
für die Gouvernements Wilna und Minsk 
den Kaufmann Herrn F. von Auer in 
Wilna; für das Gouvernement Grodno 
das' Mitglied des Kameralhofes, Herrn 
Titulair » Rath von Baranowsky in 
Grodno. 

3) In Witepsk: 
für die Stadt Witepsk und deren Um, 
gegend den Herrn Kreis-Rentei - Buchhalter, 
Gouvernements , Sekr. Ismailo witsch 
in Witepsk, 

zu Agenten ernannt habe. 2 
Riga, den 20. May 1836. 

C. F. Schwedersky, 
General - Agent der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Kapitalien und 
lebenslänglichen Revenüen für die Ostsee, 

Provinzen, Litthauen und Witepsk» 

" Donnerstag, den 28. d. M., Nachmittags 
um 2 Uhr, sotten die zur Nachlassenschaft des 
weiland Consul H. F. Sorgenfrey gehö, 
rigen Sachen, bestehend in Möbeln, Wäsche, 
Kleidungsstücke, Silber, Glas zc., gegen gleich 
baare Zahlung, öffentlich in seiner gewesenen 
Wohnung versteigert werden. 

Libau, den 27. May 1836. 

Dienstag, den 2. Iuny d. I., Nachmittags 
Um halb 4 Uhr, sollen in einem Speicher 
am Wohnhause des Herrn Bürgermeisters 
Schmahl hieselvst, 

Hollandische Heringe in Tonnen und^tesn, 
Madeira-Wein, Zucker, Allaun, Taback 
und andere Waaren, ^ 

öffentlich durch mich verauktionirt werden. 
Libau, den 27. May 1836. 

P. E. Laurentz,Mester, 
Makler. 2 

Recht gutes Bouteillen, Bier, ä 6 Cop. 
Silber die Bouteille, ist zu haben am neuen 
Markt in meiner Keller-Bude, dicht an der 
Apotheke des Herrn Major von Andress, 
weshalb ich um geneigten Zuspruch bitte. 

M. I. Wulffsohn. 

Vom 19. bis zum 30. May sind Dienstags, 
Donnerstags und Sonnabends, die Policen 
bei dem hiesigen Feuer-Versicherungs, Vereis 
zu erneuern und hat man sich dazu an jenen 
Tagen, Vormittags von 10 bis 12 Uhr und 
Nachmittags von 3 bis 5 Uhr, im Locale der 
Stadt-Kämmerei mit den Policen und Bei
tragen einzufinden. Nach dem 3l. May wer
den die festgesetzten Strafzahlungen erhoben. 

Liebau, den 13. May 1836. t 
Das Direktorium. 

Angekommene Reisende. 
Den 24. May: Herr Srarost von der Ropp, aus 

Papplacken, bei Büß; Herr Berlis, aus Goldingen, 
bei Herrn Seaeger. — Den 26.: Herr v.Fircks, auS 
Sturhoff, bei Gerhard. 
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E i n k o m m e n d :  

Schiff: Capitain; kommt von: mtt: 
Frederik «k Maria. P. Dam. Aalburg. Aauast. 
Boot ohne Namen. Führer C.Bunkewitz.Memel. 
Robert James. William Crom. Liverpool. <salj. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: ^ ^ 

Holländer. Wietziena. DerkDerksGrceven .Holland. Gerste. 

an: 
Niemann s Co. 
Ordre. 
I. Harmsen jus. 

mit: 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltuns der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 
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Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

n:. 44. Sonnabend, am 30^" May 1836. 

P u b l i c a t i o n. 
Demnach Eine Kurlandische Gouvernements-Regierung mittelst Befehls vom 15. d. M. sub Nr. 4532 

auf den Bericht der Libauschen Quartier-Committee, daß die dreijährige Dienstzeit des Mitgliedes derselben 
aus dem Adel und Exemtenstande, Herrn Oberhc.^erichts-Advoeaten Nutzen nunmehro abgelaufen ist, mir 
vorgeschrieben, die adelichen und eximirten Hausbesitzer dieser Stadt zu versammeln und sodann die erforder
liche Wahl eines Mitgliedes der Quartier-Committee zu veranstalten: so habe ich sammtliche resp. adelichen 
und eximirten Hausbesitzer Libau-'s hiedurch auffordern sollen, zu besagter Wahl am Z. Iuny d. I. Vormittags 
um jl Uhr sich im Local des Libauschen Polizei-Amtes einfinden zu wollen; wobei ich icdvch bemerken muß, 
daß bei nicht persönlichem Erscheinen nur gesetzliche, geherig beglaubigte Vollmachten angenommen werden 
können. Libau, Den 22- May 1836. 1 

Nr. S33. " Polizeimeister, Obrist Uexküll. 

St. Petersburg, vom 19. May. 
Vom Departement des auswärtigen 

H a n d e l s .  
Klassifikation im Tarif nicht genannter Artikel. 

Aus Befehl Cr. Erlaucht des Herrn Fi« 
nanzministers sind zuzuzählen: 1) Sp elsa, 
chen, zum Unterricht der Kinder dienend und 
bestehend aus Bildern auf Holz geklebt, in 
Stücke geschni.ten und nach desonderen Zeich
nungen zusammenzusetzen und mancherlei Ge^ 
bäude darstellend, zzun Artikel des Tarifs: — 
Bücher, gedruckt später als IttOi). in Papp-, 
Leder-, Saffian- und jedem andern Einbände 
ohne llnrer chied, mit eintm Einfuhrzoll von 
10 MN. S. das Pfund belastet; zu welchem 
Artikel zugezahlt sind: Pappschachteln mit Bil
dern, gedruckte,1 Alphabeten, ausgeschnittenen 
Figuren oder andern Gegenständen aus Pappe, 
zum Unterrichte» der Kinder. 2) Facemrte 
und geschliffene Korallen mit Gravirung. un« 
eingefaßt, zum Tarifsartikel: Steine, geschliffen 
und polnt, gravirt und nicht gravirt, M't 
einem Einfuhrzoll von 2 Rbl. 10 Kep. Silber 
das Pfund belastet. Z) Den Zollämtern ist/ 
die Vorschrift erthellt. daß bei der Einfuhr 
goldener und silberner Taschenuhren vom Aus

lände auch die Schlüssel von demselben Me, 
taile zugelassen werden sollen, wenn ihre An» 
zahl nur der Anzahl der Uhren gleich ist. 

^ Der hiesige Ausfuhrhandel beginnt, im 
Vergleich gegen das letztvergangene Jahr, sich 
bedeutend vorrheilbafter zu stellen. Fast alle 
Ausfuhrartikel sind im Preise gestiegen, und 
das Quantum derselben ist beträchtlicher; wie 
dav Verzeichnlß der vom isten Januar bis 
zum isten May im hiesigen Zollamt zur Aus, 

.fuhr angemeldet n Maaren ausweiset. 
Ueberhaupt sind in Kronstadt, bis zum 18 

Schiffe -„gekommen 
und 95 abgesegelt. 

Warschau, vom 20. May 
llch bier nachstehender 

Vorfall. Eine Zwergin, kaum 30 ^oll hoch 
Namens Theophile Lewandowska. welche seit 
einigen Wochen hier für Geld gezeigt wird 
.st von einem Söhnchen entbunden worden 
Abends halb 7 Uhr wurde an ihr der sogenannte 
^'^^'"'"^^^'"vmmen, Operation 
der hiesige Ooctor und Geburtshelfer Flamm 

K nk l?^' ausführte Das 
l.bt ist von ziemlicher Größe und wieac 

gegen 64 Psund. Die Operation wurde im 



Verlauf einiger Minuten vollzogen; die Mut, 
ter ertrug sie mit bewundrungswürdiger Ge
duld, und befindet sich bis diesen Augenblick 
den Umständen nach recht wohl. 

Taganrog, vom 26. April. 
Unsere Rhede ist jetzt mit Schiffen bedeckt, 

welche die Quarantäne in Kertsch gehalten 
haben und die Magazine unserer Börse fülle» 
sich mit Maaren. Nach Handelsberechnungen 
dürfte, im Laufe dieses Jahres, die Schifffahrt 
in unserm Hafen sehr lebhaft werden. Die 
ersten nach Taganrog adressirten Schiffe mit 
Gut langten am Ilten März in Kertsch, und 
am 14ten April in Taganrog an. 

Paris, vom 2l. May. 
Im Monate Iuly d. I. wird vor dem hie, 

sigen Tribunale erster Instanz ein interessanter 
Prozeß verhandelt werden. Der bekannte Herr 
Naundorfs, der während seines mehrjährigen 
Aufenthalts im Preußischen die Uhrmachsr-
kunst getrieben hat, will nämlich vor Gericht 
die Unechtheit des Todtenscheins Ludwigs XVII. 
vom Kten Iuny 1796 nachweisen, und nimmt 
für sich selbst den Namen und die Eigenschaft 
Karl Ludwigs, Dauphin von Frankreich, 
Sohnes Ludwigs XVI. und der Marie An, 
toinette in Anspruch. Man ist hier allgemein 
auf den Ausgang dieser Rechtssache gespannt, 
da dieselbe nicht bloß an sich, sondern nament
lich auch wegen der großen Menge vorneh
mer Zeugen, die im Laufe der Verhandlungen 
kontradiktorisch werden vernommen werden, 
ein ungewöhnliches Interesse verheißt. Die 
neuerlich gemachten Schritte, um den Geburts
ort und die Familie des Herrn Naundorff 
ausfindig zu machen, haben durchaus zu keinem 
befriedigenden Resultate geführt. Man weiß 
nur, daß Herr Naundorfs im Jahre 18l0 nach 
Preußen gekommen ist, und zwci Jahre dar
auf in Spandau das Bürgerrecht erworben 
hat. Hier verheirathete er sich im Jahre 1818, 
ohne daß er seinen Taufschein beigebracht hätte. 
Nichts ist ohne Zweifel weniger erwiesen, als 
der wirklich erfolgte Tod des Dauphins .im 
Gefängnisse des Tempels, und dieser Umstand, 
verbunden mit der Ungewißheit des Ursprungs 
des Herrn Naundorff, verspricht jedenfalls, 
sehr interessante Debatten, die ein hiesiges 
Blatt feinen Lesern ausführlich mittheilen will. 

London, vom 22. May. 
Der „Morning Ehronicle" zufolge soll der 

König wünschen, daß der Prinz von Capua 
mit den ihm, als Bruder des Königs von 
Neapel, gebührenden Ehrenbezeigungen bei 

Hofe empfangen würde, s?enn anders der Ne
apolitanische Gesandte nichts dagegen einzu< 
wenden hätte; auch soll Se. Maj. den Wunsch 
geäußert haben, die obwaltenden Differenzen 
zwischen dem Prinzen und der Königs. Neapo
litanischen Familie bald ausgeglichen zu sehen. 

Die immer noch sehr unbeständige Witte
rung erhalt fortwährend Besorgnisse für die 
Getraideernte; doch habe» sich die Preise bis 
jetzt noch nicht merklich gehoben. Von Gerste 
ist es aber beinahe gewiß, daß wir fremder 
Zufuhren bedürfen werden; von Hafer weniger 
gewiß, und von Waijen hängt es ganz davon 
ab, welche Wendung die Witterung nimmt, 
die von nun an ziemlich beständig seyn müßte, 
wenn nicht wenigstens das, was in schwerem 
Boden steht, beeinträchtigt werden sollte. — 
Für besten Rostocker und Hamburger Waizen 
unter Schloß bezahlt man 30 Sh. und für 
besten Danziger3ö Sh. Durch ziemlich häufige 
?l'isfuhr nach den Vereinigten Staaten und 
dem südlichen Frankreich sind die Vorräthe 
sehr vermindert worden. 

Brüssel, vom 22. May. 
Ein beklagenswerthes Unglück hat m der 

Kohlengrube bei Mont, genannt „la Grappe" 
stattgehabt. Das Wasser hat plötzlich die 
Arbeiten in dieser Grube in einem Augenblick 
überschwemmt, wo eine große Anzahl Kohlen-
gräber darin beschäftigt war. Fünfunddreißig 
bis vierzig dieser Unglücklichen wurden durch 
das Wasser fortgerissen und ertranken; drei
zehn andre hatten Zeit sich zu retten und die 
Mine zu verlassen. 

Konstantinopsl, vom 4. Map. 
Diesmal kann ich über nichts als Feste 

schreiben; die Politik ruht, man singt, tanzt 
und wohnt nur Gastgelagcn bei. Morgen hat 
indessen die Fröhlichkeit ein Ende, indem die 
Hochzeitsfeierlichkeiten der Prinzessin Mirmah 
geschlossen werden. Nie hat man lärmendere 
Lustbarkeiten in dem alten Stambul erlebt: 
Europäischer und Asiatischer LuMs paarten 
sich, um das Fest glänzend zu machen. Das 
Bemerkenswertheste war ein Diner, das dem 
diplomarischen Corps gegeben wurde. Die 
Tafel war in Dolmaba^tsche, nicht weit von 
Beschikasch, mit 300 Couverks, wobei auch 
Messern und Gabeln nicht fehlten; das Ser
vice dazu war in Paris bestellt und von dort 
durch einen Maure d'Hotel hergebracht wor
den, der die Anstalten zum Mahle unter sich 
hatte. — Militairmusik und Italienische Sän
ger ließen sich wechfelsweise während der Ta



fel hören, Niemand hätte geglaubt in Kon
stantinopel zu seyn, hätte nicht ?er kleine Um
stand daran erinnert, daß, als der Französi
sche Bothschafter einen Toast auf die Gesund
heit des Großherrn und des Ehepaars aus
bringen wölk»,', der Sultan in verbindlichen 
Ausdrücken dagegen protestiren ließ, indem er 
durch de^Groß-Wesir erklärte, daß dies nicht 
mit den Vorschriften seiner Religion überein
stimme. daß er aber durch die Anwesenheit 
aller Repräsentanten Europa's den Beweis 
habe, welche freundliche Gesinnungen man für 
ihn hege. 

Große Feuerwerke, Wettrennen und Ringen 
endigten die Feierlichkeit. Der Sultan em
pfahl sich sehr freundlich spät Abends allen 
Anwesenden, schwang sich aufs Pferd und 
jagte dem Serail zu. Er war während der 
Mahlzeit äußerst fröhlich, sprach viel mit sei, 
nen Nachbarn und schien den Champagner nicht 
zu verachten, woran, wie es schien, auch der 
KapudanPascha besondernGefallen gefunden hat. 
Der Türkische Botschafter am Oesterreich'ischen 
Hofe, Ferik Amed Pascha, trifft Anstalten zu 
seiner Abreise; er wird jedoch wahrscheinlich 
noch den Feierlichkeiten aus Anlaß der Be, 
schneidung des Prinzen, die bald beginnen wer, 
den, beiwohnen. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Herzog von Orleans hat, aufsehr sin

nige Weise. S. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Carl von Preußen, dessen reichhaltige histori
sche Wassenhalle er besuchte, ein entsprechen
des Geschenk mit einem auf 6000'Fr. geschätz
ten goldenen, reich mit Edelsteinen besetzten 
Säbel gemacht, den ihm Marschall Clauzel 
bei seiner Anwesenheit in Algier überreichte, 
und welcher einst den unglücklichen Ex-Dei um
gürtete; eine Aufmerksamkeit, die ihre Wirkung 

. an unserer höchsten Stelle nicht verfehlt hat. 
Nicht ohne Interesse dürfte es sepn, daß 

der Verfasser der Rheinischen Sagen, der in 
Frankfurt a. M. verstorbene Schöff Nikolaus 
Vogt, in seinem Testamente bestimmt hat, daß 
sein Herz in dem Mäusethurm bei Bingen in 
einem Felsen, sein Leichnam aber auf dem 
Johannisberg beerdigt werden solle. Dieser 
Verfügung wird auch pünktlich nachgekommen 
werden. 

Bei dem Untergange einer Postfahre über 
die Aar verlor auch ein Israelit sei,» Fellei
sen. während er sich selbst rettete. Sein Ge
wimmer über den Verlust, indem sich in dem 
Felleisen 400 Frs. befanden, erregte Teil

nahme und bewirkte eine Sammlung zu seinen 
Gunsten, welche jene Summe ersetzt haben 
würde, als glücklicherweise das Felleisen wie, 
der aufgefischt wurde. Aber der arme Jude 
zeigte keine große Fretlde und hatte auch keine 
Ursache dazu, denn, als man dasselbe öffnete, 
fanden sich nur 54 Frs. vor, und er war im 
Begriff das Achtfache zu erhalten. 
In der Umgegend von Quedlinburg habe» 

sich in diesem Jahre die Maykäfer in so un, 
geheurer Anzahl gezeigt, daß sich, um die 
durch ihre Gefräßigkeit zu befürchtende Ver-
heerungen möglichst abzuwenden, daselbst ein 
Verein zur Verminderung ihrer Unzahl gebildet 
hat. Dieser Verein hat zu dem erwähnten 
Zwecke eine Sammlung von Geldbeiträgen 
veranstaltet, und die einlieferten Muykäfer, 
den Scheffel Anfangs mit 5 Silbergroj'chen, 
später mit 4 Sgr. bezahlt. Bis zum May 
waren an Geldbeiträgen eingegangen 191 Thlr. 
12 Sgr., und aus diesem Gelde bereits 44 
Mispel 3 Scheffel 11 Metzen Maykäfer mit 
156 Thlr. 27 Sgr. 8 Df. angekauft worden. 
Da jede gekaufte Quantität mit Genauigkeit 
in ein Buch eingetragen wurde, so hat über 
die Einlieferung sowohl, wie über die Ausgabe 
dafür, eine zuverlässige Controlle geführt wer
den können, welche das obige Ergcbniß geliefert 
hat. Nach einem ungefähren Überschlage 
enthält die eingelieferte Wispelzahl gegen 
49.000.000 Käfer, welche an 160.000.000 En
gerlinge hätten erzeugen können; und hiernach 
läßt sich der Schaden leicht ermessen, welcher 
durch die Vernichtung jener ungeheuren Massen 
abgewendet worden ist. Uebrigens muß be, 
merkt werden, daß der Maykäfer ganz in der 
Nähe seines Entstehungsortes seine Nahrung 
sucht und daß daher die Einwohner jeder von 
Maykäfern heimgesuchten Gegend für die Ver, 
tilgung Sorge tragen müssen, um sich vor den 
Verheerungen durch 'hre Brut zu schützen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Wilnaschen KameruihofS-Assessor v. 

Perepetscho wird bekannt gemacht, daß da 
am 20. d. Map-Monats zum Meistbote auf 
Verarrendirung ein'er Schodenschen gemauer-

.ten Wassermahl-Mühle, sich niemand gemel
det, sell'iger Meistbot nunmehr auf den 12.. 
20- und 23. kommenden Iunl)-Monats ver
legt worden. Es belieben also Diejenigen, wel
che benannte Mühle zu arrendiren wünschen, 
sich mit gesetzlichem Unterpfands an besagten 
Terminen im Schodenschen Hofe zu melden. 



Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 
Stadt-Magistrats vom 21. d. M., wird das 
allhier, im 2ten Quartier sul> Nr. 181 bele, 
gene Haus, am 5. Iunp d. I., vor den Ac
ten gedachter Behörde, zur gewöhnlichen Ses, 
sionszeit, meistbietlich verkauft werden. Die 
Verkaufsbedingungen sind sowohl in teiinino» 
als auch früher, bei Unterzeichnetem zu ersah, 
ren. 2 

Libau. den 23. Map 4836. 
Oberhofgerichts-Advokat Slevogt, ^ 

M. N.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Nachdem ich die Bude, welche ich bis sstzt 

im ehemaligen Trägerschen Hause als Han, 
delrreibender Bürger gehalten, an dem hie
sigen Handeltreibenden Bürger Iankel Abr. 
Stember abgetreten, ich aber die darin ver-. 
borgten Schulden für meine eigene Rechnung 
übernommen habe, so bringe ich solches mei, 
nen Schuldnern durch diese öffentliche Betaut, 
machung zur Kenntniß, mit der Bitte an kei
nen Andern als an mich selbst irgend eine 
Zahlung zu machen. 

Benjamin Mendel Oldenburg. 

Von der Direktion'"der Russischen Gesell» 
schaft zur Versicherung von Kapitalien und 
lebenslänglichen Revenüen, ist meine General-
Ageiuur auchaufdas Gouvernement Witepsk 
ausgedehnt worden. Indem ich dies chiermit 
zur öffentlichen Kenntniß bringe, zeige ich zu, 
gleich mit Bezug auf meine früheren desfall, 
sigen Annoncen in der Riaischen Zeitung, den 
Liv und Kurlandischen Amtsblättern vom 1. 
und 9. Januar, 23. Fedruar und 12. Marz 
a. o. so wie in der Litthauischen Zeitung vom 
j. Januar c. an, daß ich ferner 
4) In Kurland: 

für Iakobstndr und Umgegend den Herrn 
Oberhofgerichts-Advokaten von Czud na
ch ows kl) in Iakobstadt. 

2) In Litthauen: 
für die Gouvernements Wilna und Minsk 
den Kaufmann Herrn F. von Auer in 
Wilna; für das Gouvernement Grodno 
das Mitglied des Kameralbofes, Herrn 
Titulair , Rath von Baranowskp in 
Grodno. 

3) In Witepsk: 
für die Stadt Witepsk und deren Um

gegend den Herrn Kreis, Rente-'Buchhalter, 
Gouvernements - Sekr. IsmailowitsH 
in Witepsk, 

zu Agenten ernannt habe. - j 
Riga, den 20. Map 4836. 

C. F. Schweb erskp, 
General» Agent der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Kapitalien und 
lebenslänglichen Revenüen für die Ostsee, 

Provinzen, Litthauen und Witepsk. 

Dienstag, den 2. Iunp d. I., Nachmittags 
um halb 4 Uhr, sollen in einem Speicher 
am Wohnhause des Herrn Bürgermeisters 
Schmahl hieselvst, 

Holländische Heringe in Tonnen und i^teln, 
Madeira »Wein, Zucker, Allaun, Taback 
und andere Waaren, 

öffentlich durch mich verauktionirt werden. 
Libau, den 27. Map 1836. 

P. E. Laurentz- M e s t e x ,  
Makler. 4 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28- May: Herr Hoffmann, aus Rutzau, bei 
Frey. — Den 29-'-' Herr Staats-Rath Baron Korff, 
nebst Sohn, aus Hasenpoth, bei Gerhard; Herr 
Balschweit, aus Pormsahten; und Herr Fleischer, aus 
Gravern, bei Ernesr. 

Libau, den 30. Map 1836. 
Markt - Preise. Cvp. S.W. 

Weihen pr. Loof 
Nogqen . . — 

. . — 
Hafer — 
Erbsen — 
Lemsanr — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand . .... pr. Srein > 

— zbrand , . . . . ^ 
— 2brand — ) 

Hanf --
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Mcrrcl 
Kornbranntwein . . . . pr. 11 Swof 
Salz, qrobes . ..... pr. Loof 

— feines " 
H e r i n g e  . . .  .  .  .  -  -  v r ,  T o n n e  

160 s 17-; 
125 s iZl) 
100 ü 

55 Ä 65 
150 Ä 169 
150 ü 28(1 
180 a 185 

400 
550 
300 

175 -5 250 
30 « 31 

800 
100 
230 
210 

640 s 650 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 23. May O., heiter; den 24. N., veränderlich; 
den 25. O., etwas/Regen; den 26 ^W., den 27-
S>, den 23- O., den 29. O., heiter. 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 12 Fuß. — Außer dem Hafen i<> Fuß. 

Auf der Bank i,z Fuß. " " 

Ist ;u drucr^l crlaudt. Im Namen der Civil-Obervenraltnng der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censvr. 
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St. Petersburg, vom 19. May. 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefs vom 

30. April haben Seine Majestät der Kai
ser dem Kaiserlich - Oesterreichischen General« 
major Kaufmann von Trauensteinburg, zum 
Zeichen besonder« Wohlwollens, den St. An-
nen-Orden erster Classe All ergnädigst zu 
zu verleihen geruht. 
Ukäsen an den D i rigirenden Senat. 

Nachdem Wir die vollständige Organisation 
des Kriegsminist?riums, auf der von Uns an
gegebenen Grundlage, beendigt haben, und 
nachdem Uns von dem Militairconseil die Ein
richtung des genannten Ministeriums, der allge-
meine Etat desselben und das Reglement für 
die beim Geschäftsgänge zu beobachtende Ord
nung Allerunterthäniqst vorgelegt worden ftnd, 
befehleil Wir hiermit dem Dirigirenden Se« 
nat, die gehörigen Maßregeln zu treffen, um 
dieselben in Kraft treten zu lassen. 

Das Project der Organisation des Seemi
nisteriums, sowie auch dte Etat's: a. der Mili
tant Feldcancellei der Marine, b. der Can 
ce^ei des Seeministeriums und c. des Audi-
toriat-Deparrenients des Seeministeriums, be
stätigend, be'ehlen Wir: 1) Die demgemäß 
neu or>?anisirten Behörden: das Admiralirärs-
conseil, die Ca?'cellei des Seeministeriums, das 
Marine-Generalauditoriat und das Auditoriats-
departenient des genannten Ministeriums am 
1. May d. I. zu eröffnen; die gegenwärtig 
aber bestehenden, nämlich das Admiraliräts-
conseil mit der da;u gehörigen Cancellei, das 
Auditoriatsdepartement des Marine^eneralssa-
bes, sowie auch die Cancellei des Chefs vom 
Marinegcneraistabe und die Cancellei des Sec-
ministers, um eben dieselbe Zeit aufzuheben. 

2) Die ökonomischen Geldsummen, welche sich 
am 1. May d. I. in der Cancellei des Chefs 
vom Marinegeneralstabe, in der Cancellei des 
Seeministers, sowie auch in der Cancellei des 
Admirnlitätsconseils vorfinden sollten, sind zu 
derselben Zeit der Cancellei des Seeministeriums 
zu übergeben, die d,m gegenwärtig bestehenden 
Auditoriatsdeparrement des Marinegeneralsta
bes gehörigen Geldsummen aber dem neu er
richteten Auditoriatsdepartement des Seemini
steriums. 3) Da die, gemäß dem neuen Erat 
für die^Cancellei des Seeministeriums, festge
setzte Geldsumme der genannten Cancellei von 
dem Marinecommissariat verabfolgt werden 
soll, so sind die bisher, gemäß dem Utas vom 
26. September 183l, aus dem Vaudeparte-
ment der Flotte, zur Unterhaltung der dritten 
Abrheilung der Cancellei des Chefs vom Ma, 
rinegeneralstabe, genommenen 8262 Rubel hin-
führo, und zwar vom 1. May d. I. an, aus 
dem Vaudepartement dem Commissariatdeparte» 
menr des Seeministeriums zu verabfolgen. 

Paris, vom 25. May. 
In der vi.rgan>?.nen Woche war die Rede da

von, daß die Polizei abermals eine Verschwö
rung gegen das Leden des Königs entdeckt 
habe. Das Verbrechen sollte in den Galle-
rieen von Versailles, wahrend der König diese 
besichtigte, begangen werden, und zwar am 
Tage nach seinem Namenstage. Vier oder 
fünf junge Leute, die sich als Arbeiter ver 
kleidet hatten, w.'ren die Hauptwerkzeuge. Die 
Polizei, welche bei Zeiten davon unterrichtet 
worden ivar, traf indeß alle Anstalten, das 
Complot zu vereiteln. Ich wiederhole hier 
nur was das Gerücht sagt, soviel ist indeff 
gewiß, daß mehrere junge Lcutc verhaftet wur» 



den, Und bereits verhört worden sind. Aus 
dem Verhör hat sich indeß nichts ergeben. 
Die Sache ist nicht unwahrscheinlich, denn 
es ist bekannt, daß die Parteien, welche jetzt, 
in Folge der Gefetze über die Presse und über 
die geheimen Verbindungen, nicht an das 
Tageslicht treten können, nichts desto weniger 
noch vorhanden, und nicht unrhätig sind. Das 
Unglück liegt in diesem Uebergangszustande, 
wo noch keine religiöse, sittliche und politische 
Grundsätze Allgemeinheit und Festigkeit erlangt 
haben. 

Vorgestern erhob sich hier ein Gewitter und 
der Blitz schlug im Boulogner Hölzchen in 
eine ErziehungsAnstalt, grade als die jungen 
Zöglinge am Mittagstische saßen. Der Strahl 
fuhr durch den Schornstein in den Ofen des Spei
sezimmers, bahnre sich durch denselben einen 
Weg und verwundete fünf Zögling'e. 

Warschau, vom 27. May. 
^Ain 14. wurde hier in Gegenwart einer 
zahlreichen Versamlung von Professoren, Me
chanikern und andern Sachverständigen eine 
Maschine versucht, mittelst welcher man Sümpfe 
und Teiche vom Wasser befreien kann, um 
dieselben auszutrockenen. Der Erfolg dieses 
Versuchs war günstig. 

Da der Administrativ^ Rath-des König
reichs aus den Berichten des Militair'Gou
verneurs von Warschau und aus dem Ge
schäftsgange der Gerichtshöfe ersehen h.n, daß 
sich in der Hauptstadt eine Menge von Men
schen befinden, die keine ordentliche Beschäf
tigung haben und ihre Zeit mit Müssiggang 
und Herumstreichen zubringen, wobei sie sich 
ihren Lebensunterhalt nur durch gesetzwidrige 
Mittel, namentlich durch Defraudation und 
Diebstahl, zu verschaffen suchen und hieraus 
völlige Gewerbe machen, und daß sich dar
unter Viele befinden, die schon mehrmals zu 
Strafen verurcbeilr gewesen und die dessen
ungeachtet wieder in ihren fiühern Lebens
wandel verfallen sind, und da sich auf diese' 
Weise ganze Diebesbanden organisiren, gegen 
die sich die polizeilichen Maßregeln unzurei
chend zeigen, so hat diese oberste Behörde 
die Einrichtung einer dritten Arrestanten-Ab« 
tbeilung in der Festung Modlin anbefohlen, 
wohin alle diejenigen, die schon zweimal we
gen Diebstahls bestraft worden und von der 
Polizei nochmahls auf Verbrechen en^.pt wer
den, sogleich abgeliefert und daselbst zu Fe
stungsarbeiten »hne Ketten gebraucht werden 
sollen^ Für ihre Arbeit soll ihnen so viel wie 

den gedungenen freien Arbeitern gezahlt, dies 
Geld aber ihnen nicht eingehändigt, sondern, 
nach Abzug der Kosten für ihren Lebensun» 
terhalt und ihre Bekleidung, zur Unterstützung 
ihrer Frauen und' Kinder verwendet, oder, 
wenn sie keine Familien haben, bis zu ihrer 
Freilassung, die jedoch nicht vor Ablauf von 
drei Jahren und auch dann nur, wenn man 
von ,hrer Besserung überzeugt ist, stattfinden 
soll für sie aufbewahrt werden. 

Gestern früh fand hi.'r, in Gegenwart des 
präsidirenden Direktors der Regierungs-Com-
Mission des Innern und der geistlichen und 
Unterrichts-Angelegenheiten, General - Lieute
nants Golowin, sowie vieler angesehener Per
sonen und einer großen Volksmenge, die Auf,^ 
ziehung der Glocken in die Hauptkuppel der 
neugebauten Griechisch, Russischen Kirche in der 
langen Straße statt. Die eine Glocke wiegt 500 
Pud. die andre 250Pud. Sie waren in Warschau 
vom Tara s Iwanow undIakow Prokowjew unter 
der Leitung Bogdanow's, Sohnes des durch 
den Guß der großen Glocke in Moskau be
kannten Moskauschen Kaufmanns, gegossen 
worden. Die Glocken wurden von 420 Sol
daten des hier in Garnison stehenden Regi
ments des Fürsten von Warschau mit erstaun
licher Schnelligkeit (in wenig Minuten) und 
ohne den geringsten Unfall in die Höhe gezo« 
gen. 

London', den 24. May. 
Dem „Globe" zufolge, wünschte der König 

der Franzosen, wie man in vornehmen Zir
keln in Paris wissen wollte, im Laufe dieses 
Sommers eine vertrauliche Zusammenkunft 
mit dem Könige von England zu haben, und 
gedachte zu diesem Zweck inkognito, unter dem 
Namen eines Grafen von Eu, nach Engla-td 
zu kommen. In' diesem Fall, beiße es in dein 
genannten Blatt, würde der König von Eng, 
land für diese Zusammenkunft auch das I»i, 
cognito annehmen und während desselben den 
Titel eines Grafen von Brigbton führen; denn 
auf diese Weise würden beide Souverraine 
der Notwendigkeit entgehen, ihren Kammern 
über die Motive ihrer Zusammenkunft durch 
ihre Minister Rechenschaft ablegen, zu lassen. 

Der Prinz von Capua ist nun doch gestern 
in aller Form mit Miß Penelope Smith, nach 
dem Ritus der protestantischen Kirche, in der 
hiesigen St. Georgenkirche getraut worden, 
nachdem der Neapolitanische Gesandte noch
mals, jedoch dieses Mal vergebens, Einspruch-
gechan hatte.-



Der „Globe" meldet: ..Berichte aus St. 
Petersburg vom 44- d. über Hamburg brin, 
gen die Antwort des Grafen Durham auf 
eine Anfrage des Britischen Konsuls Herrn 
Gisborne, Namens einiger Kaufleute, ob sie 
ihre Handelsgeschäfte in der Zuversicht fort
setzen könnten, daß der Friede zwischen beiden 
Ländern nicht werde gestört werden. Der 
Graf erwiederte. daß die Unterhandlungen zwi-
schen beiden Ländern bisher auf dem freund
schaftlichsten Fuße gepflogen worden und noch 
gepflogen würden, und daß alle Aussicht dazu 
vorhanden sey, daß dasselbe auch fernerhin 
der Fall seyn werde. Er erwähnt auch, daß 
der Kaiser sich mit Worten der größten Zu
friedenheit über das Betragen der Englischen 
Kaufleute in St. Petersburg ausgesprochen 
und ihn (Lord Durham) ersucht habe, den
selben diese seine gute Meinung von ihnen, 
bekannt zu machen." 

Der Capitain Berkeley Craven, Parlaments-
Mitglied für Cheltenham, Bruder des Lord 
Segrave und Oheim des Grafen Craven, 
bar sich dieser Tage erschossen, aus Mißmuth 
über den Verlust bedeutender Summen durch 
Wetten auf den Derbyrennen, welche er au
genblicklich z'.. bezahlen nicht im Stande war. 
Nach Einigen sott er 30.000 Pfund, nach An
deren nur 8000 Pfund verloren haben. 

Toulon^vom 17. May. 
Briefe aus Vciyonne vom 17-melden, daß 

im Hauptquartier des Don Carlos ein ernst
licher Aufstand ausgebrochen sey; die große 
Zahl von Fremden, die der Infant bei sich 
angestellt hat. soll dazu gereizt haben; als der 
Aufstand bedrohlich geworden, hatte sich Don 
Carlos endlich genöthigr gesehen. nachzugeben, 
worauf mehrere Aenderungen an seinem kleinen 
Hofe stattgehabt. — Die Franz. Regierung 
hat dem General Cordova 1s) bis 12000 
Paar Fußbekleidungen zur Verfügung gestellt, 
und so einem Mangel abgeholfen, der seine 
Operationen seither gehindert hatte. Auch 
Lebensmittel sind der Armee der Königin zu
geschickt worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Herr, der einem Parlamentsgliede von 

großem Kunstgeschmacke und bekannter, ganz 
vorzüglicher Artigkeit einen Morgenbesuch 
machte, wurde von einem Kätzchen, das vor 
der Thür stand, in das Zimmer hinein begleitet. 
Während des Gesprächs ging das Thier im 
ganzen Zimmer umher, beroch alle Gegenstände 
mit spaßhafter Neugierde, und warf endlich 

eine kleine Bildsäule um. Der Eigenthümer 
des Hauses achtere nicht darauf, und der Gast 
machte deßhalb die Bemerkung: „Die Katze ist 
gewiß Ihr besonderer Liebling!"— „Mein 
Liebling?" — entgegnet? der Kunstfreund, und 
machte große Anstrengung seinen Aerger nicht 
merken zu lassen, — „ich glaubte, sie gehöre 
Ihnen." — „Sie ist nicht mein", entgegnete 
der Fremde mit Erstaunen, und im Nu stan
den Beide auf und jagten den Fremdling aus 
dem Zimmer hinaus. 

Ei>r gewisser Herr Dutertier in Paris hatte 
bemerkt, daß ihm Geld aus seinem Schreib, 
tisch entwendet wurde. Er hatte Verdacht auf 
die Personen in seinem Geschäft, wußte jedoch 
nicht recht auf wen. Daher brachte er »in 
Pistol in seinem Geldkasten so künstlich an, 
daß wenn eine unkundige Hand denselben auf, 
zog, dasselbe losgehen mußte. Hieraus ging 
er aus, und erklärte, nicht eher als am Abend 
zurück zu kommen, hielt sich aber bei einem 
Nachbar, den er unterrichtet hatte, auf. Kaum 
waren 10 Minuten vergangen, so hörte er 
einen Schuß in seinem Hause. Sogleich eilte er 
zurück, und richtig fand man einen jungen 
Commis leblos ausgestreckt am Boden neben 
dem geöffneten Secretair liegen. Man suchte 
schon nach der Wunde, welche er sich beige
bracht habe, allein Herr Dutertier beruhigte 
die Leute, indem er ihnen sagte, daß es nur 
ein Schreckschuß gewesen sey, und das Pistel 
ohne Kugeln geladen^ Wirklich kam der junge 
Mann, bei dem man einen Nachschlüssel zum 
Secretair auf der Erde liegen fand wieder zu 
sich; als er fragte, wo er sey, erhielt er die 
Antwort: „Im Gefängniß!" 
In dem Städtchen Antoing bei Tournay 

(Belgien) ist der dasige Arzt, Petre. von 
einem jungen Mädchen erschossen worden, zu 
der er des Nachts um 11 Ubr in das Haus 
eindringen wollte. Das Mädchen stellte sich 
am andern Morgen selbst dem Kriminalgericht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Folg e Antrages des Dirccrorii des Mai, 

senhauses zur Wohlfahrt der Sradt Lidau^ 
sollen die vormaligen S. G. Fechtelschen Grund
stücke, nämlich das allbier sub Nr. 444 be» 
legene Wohnhaus, und das sub Nr. l59 V. 
belegene Horchen n?.'st Koppel und Windmühle 
mit allen Pernnentien am 8. d. M., Vor
mittags um 12 Uhr in der Sitzung des L'-
bauschen Stadtmagistrats unter den sodan 
bekannt zu machende Bedingungen zur Mierhe,, 

x 



oder, Falls sich Kaufliebhaber finden würden, 
sogleich zum Verkauf ausgeboten werden, als 
worüber gegenwärtige Bekanntmachung erge-. 
her. 

Libau den 1- Januar 1836. 

Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 
Stadt-Magistrats vom 21. d. M., wird das 
allhicr, im 2ten Quarner sub Nr. 181 bele
gene Haus, am 5. Iuuy d. I., vor den Ac
ten gedachter Behörde, zur gewöhnlichen Ses, 
sionszeit, meisibietlich verkauft werden. Die 
Verkaufsbedingunqen sind sowohl in termino, 
als auch früher, bei Unterzeichnetem zu erfah
ren. - 1 

Libau. den 23. May 1836. 
Oiierhofgerichts-Advokat Slevogt, 

m. n. 

B e k a n n t m a c h u n g e n »  
Abgangstage des Dampfschiffs „ 

von Riga nach Swinemünde 
und Lübeck: 

Den 6. Juni alten Stils 
(Reise nach Reval und Stockholm) 

den 15. Juli alten Stils 
5. August— — 

26. August— — 
16. Sept. — — 
10. October— — 

Verzeichnis; der Natural-Einquartierung 
im Monat Map 1836. 

Vom I » q e n i e u r - C o r p s: 
4 Stabs - und! Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheirateten Untcrbeamten. Z. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
Von der zweiten Brigade, der ersten 

Infan tcrie-Division: 
t Brigade-General und dessen Brigade,Ad, 

jutant, nebst Unterbeamten .... 12. 
Vom Narwschen Jäger-Regiment: 

7 Stabs und 40 Ober - Officiere, mit In, 
begriff der verheirateten und kranken Un
terbeamten . . . 236t 
angekommen am 23. Map, zur Revision 

1 Divisions-Cheff und General-Lieutenant, 
mit 2 Staabs-Officiere. 

Vom Invaliden Commando: 
t Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe, 

griff der verheirateten Unterbeamten 216. 
Vom Proviant-Etat: 

1 Ol'er-Officier, mit Inbegriff der verheira» 
thcten Unterbeamten 5. 

Libau, den 31. May 1836. 
Die Unterschrift der Quartier-

Committäe. ' 

A n g e k o m m e n e  N e i s e n d e .  
Den 30. May: Herr General v. Rehbinder, aus 
Kröttingen, und Herr Beck, Kaufmann, aus Riga, 
bei Gerhard. Herr Echoen, aus Katzdangen, bei 
Herrn Schiller. 

R.IAS, äen Z8. unä Zt. 
' W e c h s e l »  u n ä  ( Z ^ e l i l - L o u r s .  

65 S3Z^ 53Z- eonis. ) Oerli.k!. 
. 65 l'. 

I^onäon . . Z iVI. 
Tin k 11I) ei ZiZdek. 
I^ivl. ?k^n(11zr. 100^ 

— neue 
Lurl. äito igg 

9^ 
n'R 
360z 

g37 ) in Reo.» 
?c:e.8t. ? ^ssiZn. 

360? <üox. in Leo.-^ss. 
100Z z 
100 
100 

' W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 12 Fuß. — Außer dem Hafen 12 Fuß. 

Auf der Bank 11^ Fuß. 

S  c h  e. 

May. 
27. 
28. 
30. 

Man. 
28. 
3l-

Jnny. 1. 

Nation? 
54Britte. 
— Preusse. 
55 Hanovraner. 

Ko. 

58 
59 
60 
61 

Nation: 
Boot ohne 

Däne. 
Norweger. 

Russe. 

i f f 6 . L i st 
E i n k o m , m c n d :  

Schiff: Capitain: kommt von:^ mit: 
P. T N. Edgar Foreman London. Ballast. 
BootohneNamen.FührerJürgisOumbrisMemel. Kartoffeln. 
Wilheln. L. Iongebloed. Amsterdam. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: nach: 

Namen. Führer I. Bucksnowitz. Memel. 
Prindcesse Louise. Jacob Alröe. Lübeck. 
Janus. Hans Siwertsen. England. 
Johanna Dorothea.Omund Olsen. — 
Susceptio» Joh. Krüger. . Lissabon. 
PrahmAnnaEmilie.JührerD. W. Zierck.Narva, 

an: 
C. G. Unger, 

Ordre. 
Sörensen k Co. 

mit: 
Theer. und Apfelsinen. 
Leder, Hanf, Oel. 
Thierknochen. 

Flachs. 
Hafer, Roggen, Roggenmehi. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obervertvaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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P u b l i c a t i o n. 
Gemäß der Requisition des Hasenpothschen Herrn Kreismarschalls, Kammerjunker von Saß, vom 

26 May d. I- sub Nr. 85, wegen eines ihm, zur Beförderung an Eine Rirterschafts-Committee, zu über
sendenden vollständigen Verzeichnisses aller im Militair- und Civil-Dienst oder in den Kaiserlichen Er, 
ziehungs -Anstalten außerhalb dieses Gouvernements sich befindenden geborenen Libauer, mögen sie vom 
Indigenats-Rang,Adel oder Bürgerstande seyn — habe ich die resp. Familienvater, Vormünder oder Ver
wandten der sich in obbesagten Diensten und in den Kaiserlichen Erziehungs-Anstalten, außerhalb dieses 
Gouvernements befindenden Libauer zur Vervollständigung der Zahl der sich dem Dienst Seiner Maje
stät unseres Allergnädigsten Kaisers und Herrn widmenden Personen, desmittelst auffordern wollen, 
in der Kanzellei des Libauschen Polizei,Amtes die nvthigen Auskünfte innerhalb 8 Tagen a zu erthei-
len. Libau, den 5. Juny 1836. 2 

Nr. 914. Polizeimeister, Obrist Uexküll. 

Astrachan, vom 5. May. 
Den 25. April, Nachts um 1 Uhr, brach 

hier, bei starkem Süd-Ost-Winde, nahe beim 
Kauffahrtei-Hafen, Feuer aus. Der Entschlos, 
senheit und ungewöhnlichen Thätigkeit des hie» 
sigen Polizei-Commando's, dessen Eifer durch 
die Gegenwart und die Anordnungen des 
Astrachanschen Militair-Gouverneurs noch mehr 
angefeuert wurde, gelang es zwar der weitern 
Verbreitung der Flammen Schranken zu setzen, 
doch brannten 7 Wohnhäuser mit den Neben
gebäuden, 14 hölzerne mit Getraide gefüllte 
Speicher und ein Trinkbaus ab. Das Feuer 
bedrohte auch die im Hafen befindlichen Schiffe, 
welche, so wie die Gefahr sich näherte, die 
Anker zu lichten und sich zu entfernen genöthigt 
waren. Eingezogenen offiziellen Erkundigungen 
zufolge beläuft sich der Schaden an Gebäuden 
auf 26.800 Rubel, an Getraide auf beinahe 
170,000 Rubel. 

Odessa, vom l2. May. 
Die durch einen Allerhöchsten Ukas vom 

20. Sept. 1835 gegründete Zoll,Barriere zu 
Berdjansk ist am 4. April eröffnet worden. 

Die diesjährige Bade<Saison begann in der 

Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineralwas
ser mit dem 40- May. Man hat Hoffnung, 
daß dieselbe dieses Jahr besonders lebhaft 
besucht werden wird. 

Aus Kischinew schreibt man vom 25. April, 
daß außer dem Schaden, den die Weinberge 
und Fruchtgärten durch frühzeitige Morgen
fröste erlitten haben, an vielen Orten auch 
die Schafheerden von Wölfen heimgesucht und 
viele derselben ein Raud dieser hungrigen Gästt 
geworden sind. 

Madrid, vom 23. May. 
Man erzählt folgende Anecdoten von Herrn 

Mendizabal. Als seine Freunde in ihn dran
gen, er möchte die Absicht ausgeben, Quesada 
und andere Generale zu entlassen, soll er ge, 
antwortet haben: „Ich werde meinen Entschluß 
nicht andern, und wenn mich die Königin auch 
auf den Knieen darum bäte." Ferner sagt 
man, er habe sich, als er der Königin seine 
Entlassung eingereicht, folgendermaßen geäu-
ßeit: ,,Die Umstände gleichen ganz denen, die 
Carl dem Zehnten seine Krone kosteten und ihn 
in die Verbannung trieben." Nierauf hätte 
die Königin mit großer Lebhaftigkeit erwidere: 



„Aeln, nein! Der wahre Grund von ^Karl's 
X. Unglück war die Bereitwilligkeit, womit er 
Decrete unterzeichnete, die denen glichen, welche 
Sie mir täglich vorlegten." 

Paris, vom 29. May. 
Vor einigen Tagen ist das Einnahme- und' 

Ausgabe-Budget der Stadt Paris unter die 
Mitglieder der Kammern verlheilt worden. 
Das erstere deläuft sich auf die ungeheure 
Summe von 42.068 503 Fr., worunter allein 
27,755.800 Fr. an Thorzoll und 6.065.100 Fr. 
an Spielpacht. Die Aus);a'.'en werden auf 
42,050,503 Fr. veranschlagt, so daß sich ein 
Uberschuß von 18,000 Fr. ergiebt. 

Im Schlosse zu Versailles wird noch immer 
sehr thätig gearbeitet. In» Vorbofe wird ge
genwärtig die Reiterstatue Ludwigs XIV., und 
im Garten, in der Nahe der Orangerie, das 
Standbild Napoleons im großen Kaiserlichen 
Kostüm aufgestellt. 

Spanische Angelegenheiten. 
Der heutig? „Moniteur" meldet Folgendes 

aus Madrid: „Einer kelegraphischen Depesche 
zufolge, hat Herr Isturiz am 23-Map in beide 
Kammern ein Decret gebracht, wodurch dle 
Corres aufgelöst werden. DieKammerir 
sind darauf unverzüglich aus einander gegan
gen. In Madrid herrschte fortwährend die 
größte Ruhe. Die dortigen Zeitungen vom 
49. zeigen an, daß das Ministerium durch die 
Ernennung des Herrn Barrio-AMsozumJustiz, 
minister vervollständigt worden sey. 

Man will wissen, der Englische Botschafter 
habe der Königin erklart, daß sie nach der 
letzten Ministerial Veränderung von Seiten Eng» 
lands nicht mehr auf dieselbe thärige Theilnahme 
wie bisher rechnen dürfe. 

London, vom 23. May. 
In einem der „Times" zugegangenen Schrei« 

ben aus Bayonne vom 22. May wird Cordova's 
Untätigkeit dem ihm von Seiten der Königin 
Christine ercheilren De/ehl zugeschrieben, er 
solle sich in kein Tressen einlassen, so lange sie 
unter der Leitung von Ministern stehe, die ihr 
von den Umständen aufgedrung n worden. 
Hiermit ist nämlich noch das Mendizabalsche 
Ministerium gemeint. D'es veranlaßt jenes 
Blatt'zu folgender Aeußerung: „Wenn die. 
Aussichten, dem Bürgerkriege in Spanien ein 
Ende zu machen, solchergestalt von Privat-
Antipachieen und Hof-Intriguen abhängen, so 
ist es hohe Zeit, daß die auswärtigen Mächte 
6ch entschließen, die Königin Isabella den 
Kampf mit ihrem Mitbewerber um den Thron 

selbst aus,echten zu lassen. Brinkes '^»tUt 
wenigstens sollte nicht für eine Sache vergos
sen werden, für die ihre eignen natürlichen 
Verfechter so sichtlich nicht im Stande oder 
Nicht willens sind, dasjenige zu thun, was sie 
thun sollten." 

Amsterdam, vom 3t. May. 
Aus Batavia wird gemeldet, daß der Haupt« 

ort des Gouvernements der Molluckischen In» 
seln von einem fürchterlichen Unglück heimge
sucht worden ist. Nachdem man nämlich im 
Monat Ocrober v- I. ungefähr drei Wochen 
lang einen mir Schwefeldämpfen geschwänger
ten Nebel wahrgenommen hatte, brach am l. 
Novc^er um 3 Uhr Morgens sowohl auf 
Amboina als auf allen benachbarten Inseln 
e»n ungemein heftiges Erdbeben aus, dessen 
Erschütterung 25-^35 Secunden dauerte. Man 
oermurhet, daß eine Eruption des brennenden 
Berges auf der Insel Banda mir diesem Na, 
tur-Ereigniß in Verbindung gestanden habe, 
und, nach der Wirkung desselben auf Amboina 
zu schließen, muß sich jene Insel jetzt im traurig« 
sten Zustande befinden Auf Amboina haben 
58 Männer, Frauen Und Kinder durch das 
Einstürzen einer Eiserne im Fort „Victoria" 
das Leben verloren; 66 Personen wurden mehr 
oder minder verletzt. Die Regierungs-Gebäude 
haben fast sämnnlich gelitten und die meisten 
droben noch den Einsturz. Von den beiden 
Kirchen ist eine eingestürzt und die andere hat 
stark Risse bekommen. Fast sämnnliche Häuser 
der Einwohner sind in einem so traurigen 
Zustande, daß sich die Letzrern jetzt in Zelten 
und Hütten aufhalten, die man in der Eile 
aufgeschlagen hat. Die Erdbeben von 1781 
und 1830 können in keinen Vergleich mit dem 
gegenwärtigen gebracht werden. Der Verlust 
an Gebäuden wird vorläufig auf 300.000 Gul
den geschätzt. Am 4. Nov. ließen sich aber
mals einige leichtere Erschütterungen verspüren. 

München, v-om 28. May. 
Gestern stand das Thermometer 2 Grad 

Unter dem Gefrierpunkte, und Gärten und 
Dächer waren am Morgen vom Reife weiß. 
Man besorgt ftU'st für die Feldfrüchte, da wo 
das Korn in Blüthe steht oder der Blüthe 
nahe «st, und die Aussichten auf die Erträg
nisse des Iabres verdüstern sich. In den Ge
birgen bis in ihre vorderen Abdachungen bei 
Tegernsee, Schl>ersee, liegt frischgefallener 
Schnee, und die Bäume beugen sich unter 
feiner Last. Unsere Meteorologen bringen diese 
beispiellose Witterung mit kosmischen Ursachen 



5 ^"'7. die E-sche-nung des 
letzten Kometen, die so viel Anomales hatte 
(?), nicht fremd seyn dürfte. 

Vom 30sten. Se. Majestät der König und 
Jyre Majestät die Königin find gestern Morgens 
um 10 Uhr nach Perlach abgereist, um dort 
den ankommenden König Otto von Griechenland 
zu begrüßen. 

Se. Majestät der König Otto find gestern 
zwischen 6 und 7 Uhr Nachmittags hier ,m 
besten Wohlseyn eingetroffen. Die Garnison 
der Hauptstadt war um 2 Uhr Nachmittags 
ausgerückt. Sc. Majestät der König wurden 
von der königl, Stadlkommandantschaft vor 
dem Isanhore eht-surchlsvol.' empfangen, und 
bei dem Einzüge wurden 90 Kanonen gelöjlv 

Konstanliliopel, vom 11. April. 
Der Englische Generalkonsul zu Tripolis, 

Herr Warringrott, ist unvermuthet hier ange» 
kommen. Sein Erscheinen in de. Hauptstadt 
hat den Handelsstand in Bewegung gesetzt, 
denn er soll die von der Regentschaft zu Tri« 
polis kontrahirren Schulden hier zur Sprache 
bringen, und aufderen Zahlung dringen. Die 
Pforte ist darüber sehr beunruhigt, da ihr diese 
Anfordet ung imgegsnwarttgeil Äugenblick höchjT 
ungelegen kommt, und man ein Uebelwoilen 
von Englischer Seite darin erblickt. Man 
sollte doch in London wissen, wird bemerkt, 
daß der Großherr andere, dringendere Ver» 
Pflichtungen einzuhalten hat, und bringt, trotz 
dem gerade jetzt, wo er die Schlüssel von 
Silistria zurückkaufen will, eine Sache zur 
Sprache, die, nachdem sie so lange unerledigt 
blieb, leicht noch einige Zeit ruhen konnte. 
Herr Warringtcn fordert aber sehr peremro? 
tisch, daß die Schuld liquidirt werde, und 
obgleich Lord Ponsonbp sich passiv verhalt und 
den Konsul allein handeln läßt, so soll er doch 
geäußert haben, es sep Pflicht einer jeden 
Regierung, die Interessen ihrer Urterrhanen 
zu vertreten, und da die Pforte dem Anschein 
nach bei Kasse sep, so könne man gewiß nichts 
Unbilliges darin finden, wenn Herr Warring^ 
ton den Augenblick wahrnehme, um sich bezahlt 
zu machen. Hat dies der Englische Botschaf» 
ter wirklich gesagt, so find die Vermuthungett 
falsch, welche seither über die Quelle gemacht 
worden sind , woraus die Pforte ihr Geldmittel 
schöpfe. Man glaubte nämlich, daß England 
lhr Vorschusse geleistet habe, um die Räumung 
von Silistria zu bewirken, Solchergestalt würde 
dies aber unwahrscheinlich, denn es ist doch, 
nicht anzunehmen, daß die Englische Regierung ' 

mit der emen Hand geben wollte, um schnell 
wieder mit der andern zu empfangen. Diese 
Sache dürfte doch nächstens aufgeklärt werden; 
sie ist zu wichtig, um nicht die ganze Auf» 
merksamkeit der Diplomatie auf sich zu zie, 
hen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h ' t e n .  
Am l8. Abends harte in Antwerpen der Major 

vom G^nie, de Bosch, mit dem Herrn Jas« 
senö Zrancken und dessen Frau, welche dem 
Erftern den Arm gab, einen Spaziergang ge
macht, und wurde dann von dem Ehepaar 
zum Abendessen eingeladen. Nach dem Essen 
Ichlug oer Mann eine Spielpartie vor, und 
ersuchte die Frau die Karten dazu herbe: zu 
holen. Diese Abwesenheit benutzend, ergreis: 
er ein Paar Pistolen, jagt mir der einen dem 
Major eine Kugel durch den Kopf, und zer» 
schmettert mit der andern sich selbst den Hirn« 
schadet. Er blieb auf der Stelle. Er hatte 
sür den Fall, daß, er sich gefehlt hatte, ein 
vergiftetes Glas Wein bereit stehen. Der Ma» 
jor verschied bald nachher. 

Ein Schlesjscher Landwirch empfiehlt aus 
eigener Erfahrung folgendes Mittel gegen die 
Rmgelraupe: Man nehme von dem an allen 
Waldrändern, und bei Wildständen besonders, 
angebauten Ginster- oder Rehkraut—schneide 
solches als groben Häcksel, weiche es in Fluß
wasser, in Tonnen 24 Stunden der Sonne 
ausgesetzt, ein, ziehe den Aufguß mit einer 
gewöhnlichen Haushandspritze (an welche einL 
Brause, wie an einer Garten-Gießkanne, auf-
gesetzr worden) ein, und bespritze alle mit 
Kaupen behafteten Aeste und Sträucher. Ein 
bis zwer Tropfen sind hinlänglich, dke Rau
pen jeoeö Blattes taumeln und herabfallen 
zu machen, worauf sie leicht durch unten ste
hende Leute zertreten werden .können. Die 
auf diese Art zugerichteten gelben Blüten des 
Ginsters sind ebenfalls als ein vertilgendes 
Mittel gegen die Kohlraupen anzuwenden. 

Am 26- Map fuhr man in der Gegend von 
Iöhjtaor im Sächsischen Erzgebirge, nament
lich beim Dorfe Breikenbach, den Dünger auf 
,Schlitten nach den Feldern, Der Schnee lag 
eine halbe Äiertheil Elle hoch. 

Am zweiten Pfingsttage tanzte sich in Löwen
berg ein junges Mädchen, welches aus einer 
benachbarren Stadt dorr zum Besuch war, in? 
vollen Srnne des Worts todt. Sie hatte schon 
auf einem Tanzsaal viel getanzt, ging dann 
nach einem andern und hörte nicht eher auf, 
als bis sie todt niedersank. 



Ein nicht sehr bemittelter Schuhmachermei« 
ster, Namens Christmann, in Frankfurt am 
Main, bildet jetzt den Gegenstand des dorti
gen Tagesgesprächs. Es ist ihm nämlich durch 
die Odrigkeit angezeigt worden, daß er einer 
der fünf Erben eines vor mehr als hundert 
Iahren in Holland verstorbenen Gouverneurs 
sey, dessen Nachlaß in nicht weniger als 20 
oder (wie Andere sagen) 22 Mill. Holl. Gul» 
den besteht. Der arme Mann kann sich kaum 
des überhäuften Besuches Bekannter und Frem
der entwehren. 

Kürzlich traf ein Nachtwächter in London 
einen jungen Menschen im Hemde und mit der 
Nachtmütze auf dem Kopfe in den Straßen 
gehend. Als er ihn anrief, fiel er nieder und 
schrie: „Feuer! „Mord!" Es dauerte einige 
Zeit, bis er zu sich kam, und er behauptete 
lange, ein Haus stehe in Feuer. Es war ein 
Bedienter, der schlafend aus seinem F,cnst^r 
gestiegen, schlafend über das Gartenthor ge
klettert und schlafend bereits über ^ Engl. 
Meile weit in der Straße fortgegangen war. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
In Folge Antrages des Directorii des Wai

senhauses zur Wohlfahrt der Sradt Libau, 
sollen die vormaligen S. G. Fechtelschen Grund» 
stücke, nämlich das allhier sub Nr. 444 be, 
legene Wohnhaus, und das sub Nr. 159 B. 
belegene Höfchen nebst Koppel und Windmühle 
mit allen Pertinentien am 8. d. M., Vor» 
mittags um 12 Uhr, in der Sitzung des Li
bauschen Stadlmagistrats, unter den sodann 
bekanntzu machenden Bedingungen, zur Mische, 
oder, Falls sich Kaufliebhaber finden würden, 
sogleich zum Verkauf ausgeboten werden; als 
worüber gegenwärtige Bekanntmachung erge: 
het. Libau, den 1- Juny 1836-

B e k a n n t m a c h u n g .  
Sonntag, als den 7. d. M., wird im Gar« 

ten für die abonnine Gesellschaft ein Concere 
stattfinden. — Sollte noch Jemand Theil daran 
nehmen wollen, so bitte ich sich gütigst an 
mich zu wenden. 
. Libau, den 6. Juny 1836. 

Job- Eilenberg. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2- Juny: Herr Graf Lambsdorff, aus Laiden, 

bei Gerhard. — Den 3.: Herr Strahl, Amtmann, 
und Herr Knaut, Oekonomie. Schreiber aus Zierau, 
bei Ernest. — Den 5.: Herr Trampedach, aus No-
daggen, bei Ernest; Herr Pastor Runtzler, aus Dur» 
ben, bei Büß. 

(B a d e g a st e.) 
Den 4. Juny: Frau Hofrathin v. Sarbutow, und 

Fraulein v. John, aus St. Petersburg, beym Herrn 
Lootsen-Commandeur de Boer. 

Libau, den 6. Juny 1836. 
M a r k t  » P r e i s e .  Cop. S.M. 
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W i n d  u n d  W e t t e r .  
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4. 
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I^o. Nation: 
56 Norweger. Janns. 
— Preusse. 
57 Dritte. 
58 Holländer. 
-Preusse. 

No. 

62 
6Z 

S ch 
Schiff? 

i f f 6 - L i st e. 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: . mit: 
Knud Somme. Stavanger. Heringen 

Boot ohne Namen. Führer M. Warkall.Memel. 
Jean. Thomas Brown. London. 
De Waanzaamkeid.L. K. de Weerd. Calais. 
Boot ohne Namen. Führer BugsnowitzMemel. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: ""F'. ^ 

Russe. Prahm Friedericke. Führer G. Ziepe.. St. Petersb-Eichenholz, Roggenmehlzc. 
Preusse. BootohneNamen. Füh.JürgisDumbrisMemel. Salz und Blatrcrtaback. 
Däne. Arnold. Jacob I. Grönbeck. Lissabon. Flachs und Flachsheede. 

Freden? 6 Maria. P. Dam. .  A"borg. Achs,Hanf,Hanfh.u.Hanfs. 
— Preusse. Boot ohne N a m e n .  Führe r  M. Warkall. Memel. Ballast. 

Kartoffeln. 
Ballast. 

Kartoffeln. 

an: 
Friedr- Hagedorn. 

Ordre. 
Joh. Schnobel. 
I. Harmfen jun. 
Ordre. 

mit: 

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



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

B 

Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

M. 47. Mittwoch, am 10"" Juny 4836. 

P u b l i c a t i o n. 
Gemäß der Requisition des Hasenpothschen Herrn Kreismarschalls, Kammcrjunker von Saß, vom 

26- May d. I. sub Nr. 85, wegen eines ihm, zur Beförderung an Eine Ritterschafts-Committee, zu über
sendenden vollständigen Verzeichnisses aller im Militair- und Civil-Dienst oder in den Kaiserlichen Er
ziehung^-Anstalten außerhalb dieses Gouvernements sich befindenden geborenen Libauer, mögen sie vom 
Zndigenats-Rang-Adel oder Bürgerstande seyn — habe ich die resp. Familienvater, Vormünder oder Ver
wandten der sich in obbesagten Diensten und in den Kaiserlichen Erziehungs-Anstalten, außerhalb dieses 
G o u v e r n e m e n t s  b e f i n d e n d e n  L i b a u e r  z u r  V e r v o l l s t ä n d i g u n g  d e r  Z a h l  d e r  s i c h  d e m  D i e n s t  S e i n e r  M a j e 
stät unseres Allergnädigsten Kaisers und Herrn widmenden Personen, desmittelst auffordern wollen, 
in der Kanzellei des Libauschen Polizei-Amtes die nöthigen Auskünfte innerhalb 8 Tagen n. äato zu erthei-
ien. Libau, den 5. Zuny 1836. 1 

Nr. 914. Polizeimeister, Obrist Uexküll. 

Berlin, vom 7. Juny. 
Einer hier eingegangenen Nachricht zufolge 

sind Se. Majestät der König von Sachsen am 
6-, Vormittags um 11^ Uhr, in Pilnitz mit 
Tode abgegangen. 

London, vom 24- May. 
Briefe aus Pera vom tl v. M. erwähnen 

eines höchst unangenehmen Vorfalls, welcher 
für unsere Verbindungen mit der Pforte die 
ernstlichsten Folgen Häven dürfte und bereits 
eine Störung in den diplomatischen Verhält« 
»Ulfen herbeigeführt hat. Ein Englischer Kauf, 
mann, Namens Churchill, hatte nämlich in 
Begleitung von zwei F-eunden auf der Wiese 
zu Hyder Pascha, als er auf eine Wachtel 
schoß, einen Türkisch. ! Knaben verwundet, 
de5 gerade auf dem Boden liegend ein Lamm 
fütterte. Das Geschrei des Knaben zog des, 
sen Aeltern herbei, die Herrn Churchill zum 
Wachthause schleppten. Hier gab sich der wacht, 
habende Offizier gar nicht die Mühe, die Sache 
zu untersuchen, sondern ließ Herrn Churchill, 
obwohl er wußte, daß er ein Engländer sey, 
durch seine Soldaten niederwerfen. Und «km 
eine scharfe Bastonade erlheilen. Von da ließ 

er ihn vor den Gouverneur von Scutari brin« 
gen, indem er einen Bericht beifügte, der 
Ungläubige habe absichtlich auf einen Musel« 
männischen Knaben gefeuert und ihn ernstlich 
verwundet. Der Gouverneur wollte sich in 

'die Sache nicht mischen, da sie vor die Ju
risdiction der Pforte gehöre, überhäufte aber 
Hrn. Cburchill mit den ärgsten Schimpfwör. 
lern, und schickte ihn zum Reis - Effendi, der 
ihn ins Gefängnlst werfen ließ. Von hier 
wandte sich Hr. Churchill sogleich schriftlich 
ai: den Britischen Consul und nabm dessen 
Verwendung in Anspruch. Der Consul schickte 
sogleich einen Dragoman an die Pforte, um 
seinen Landsmann zu reclamiren, mit dem 
Versprechen, ihn bis auf weitere Untersuchung 
in Gewahrsam zu halten. Dies wurde ver« 
worfen, worauf der Consul umständlich und 
dringend an den Botschafter berichtete, und 
ihn ersuchte, auf exemplarische Genugthuung 
zu bestehen. Lord Ponsonby schickte s-u'nen 
Dragoman, Hrn. Pisani, zum Reis - Effendi, 
und nach heftigem Wortwechsel wurde selbiger 
vom Türkischen Minister autorisirt, dem Bot, 
schaftcr die unverzügliche Auslieferung' des 



Hrn. Churchill an die Britischen Behörden 
anzuzeigen. Zu nicht geringem Erstaunen er
fuhr aber Lord Ponsonby durch eine zweite 
Note des Confuls, daß der Reis-Effendi, an
statt sein Versprechen zu halten, Hrn. Chur
chill in das Bagno hatte werfen und unter 
gemeine Verbrecher an die Kette hatte legen 
lassen. Zu dieser gewaltsamen Handlung war 
der Reis-Effendi durch einen Befehl des Sul
tans veranlaßt, den Se. Hoheit nach Durch, 
lesung des über diesen Vorfall erstarteten Be
richts erlassen hatte. Hr. Pisani machte gleich 
darauf dem Reis-Effendi zum zweiten Male 
seine Aufwartung, und bezeigte ihm die pein
liche Ueberraschung, die der Botschafter über 
einen so directen und absichtlichen Bruch der 
zwischen dem Könige von England und dem 
Sultan bestehenden Vertrage empfunden, 
der noch dazu von demjenigen Individuum 
begangen worden, den die Pforte für die ge
wissenhafte Beobachtung jener Verträge einge
setzt habe. Er verlangte augenblickliche Ge-
nuqthuung, uud am Ende gab ihm der Reis-
Effendi nach einigen vergeblichen Entschuldi
gungs-Versuchen einen Beamten nach dem Bagno 
mit, um die Freilassung des Hrn. Churchill 
zu bewirken; der Gouverneur des Bagno wollte 
jedoch dem Beamten keine Folge leisten, denn 
der.Gefangene sey kraft eines Fcrmans sestge-
setzt worven, und er könne ihn daher nur auf 
schriftlichen Befehl der Pforte wieder freilas
sen. Die Sache wurde sogleich dem Reis-
Essendi angezeigt, allein bis.zum neusten Da
tum war kein Befehl erfolgt. In Folge des
sen hat Lord Ponsonbp am 11. v. M. eine 
officielle Note a-.i die Pforte gerichtet, in wel
cher er der Türkischen Regierung anzeigte, es 
sey seine Pflicht, da der Minister der auswär
tigen Angelegenheiten eine der wichtigsten Sti
pulationen der zwischen Großbritannien und 
der Türkei bestehenden Verträge mi> Wissen 
und Willen verletzt, jede Art von diplomati
schem Verkehr mit diesem Individuum abzu
brechen, weshalb er zu erfahren wünschte, mit 
wem er hinführo in Angelegenheiten, welche 
Großbritanniens Interesse beträfen, zu com-
municiren habe. Die Antwort der Pforte auf 
diese Note wurde vom ganzen diplomatischen 
Corps ängstlich erwartet. 

Dresden, vom 6. Juny. 
In Folge des Ablebens Sr. Majestät des 

Königs ist heute Nachmittag hier nachstehende 
Bekanntmachung erschienen : „Wir, von Gottes 
Gnaden, Friedrich August, König von Sach

sen ;c. thun, unter Entbietung Unseres 
Grußes und Unserer königl. Gnaoe, viermic 
kund und zu wissen: Es hat dem Allerhöchsten 
nach seinem unerforschlichen Rarhe und Willen 
gefallen, w^land den Allerdurchlauchtigsten, 
Großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn 
Anton, König von Sachsen :c. zc. :c. Unsers 
Hochgeehrtesten Herrn Oheims Königl. Ma-
jestät, heure gegen Mittag aus dieser Zeitlich« 
keir abzufordern. Wenn nun in Folge dieses 
höchst schmerzlichen Trauerfalles Wir die Re, 
gierung des Königreichs Sachsen, zu deren 
Thsllnahme Unsers verewigten Herrn Oheims 
Majestät Uns bereits am jZ. September 1830 
berufen hatten, nunmehr, vermöge des nach 
der verfassungsmäßigen Erbfolge und nach dem 
von Unsers Höchstgechtesten Herrn Varers, 
des Prinzen Maximilian, Herzogs von Sach, 
sen ?c. Königl. Hoheit, in der am gedachten 
13. September 1830 ausgestellten Renuciations, 
ae? zu Unsern Gunsten auf die Nachfolge 
geleisteten Verzicht, an Uns geschehenen An
falls der Krone allein übernommen haben; 
So versehen Wir Uns zu den getreuen Stän, 
den, den in öffentlichen Functionen angestellten 
Dienern und überhaupt allen und jeden Un, 
lerthanen und Einwohnern Unseres Reichs, 
daß sie Uns als den rechtmäßigen Landeshecrn 
willig und pflichtgemäß anerkennen, Uns un, 
verbrüchliche Treue und unweigerlichen Gehör« 
sam leisten und in allen Stücken sich so gegen 
Uns bezeigen werden, wie es treuen Untertha, 
nen gegen ihre von Gott verordnete Landes, 
Herrschaft und Obrigkeit gebühret; indem Wir 
dagegen sie der Fortdauer Unserer auf Hand, 
habung rn Recht und Gerechtigkeit und Be
förderung des Landes Wohl und Besten un
ausgesetzt gerichteten landesvaterlichen Fürsorge 
hiermit versichern, und die bei Verleihung der 
Verfassung bereits ertheilte Zusage andurch 
wiederholen. Sämwtliche Staatsbehörden ha
ben ihre Verrichtungen, in Gemäßheit der, 
wegen Unserer bish rigen Mkreg^ntschaft Uns 
bereits geleisteten Pflicht, gebührend fortzusetzen. 
Bei den in Unserm Namen ergehenden Aus, 
fertigungen soll sich des Titels: Wir, von 
Gottes Gnaden, Friedrich August, König von 
Sachsen ?c. ?c. !<-. und eines Siegels, so das 
Herzogs. Sächsische Wappen der fünf schwär, 
zen Balken im goldenen Felde mit durchzoge

nem Rauteiikranz und darüber gestellter kö-
niaskrone und die Unischrift 
^176^81' VON KOL

V0N etc. etc. etc. enthält 



bedient werden, wegen der in d?n an Uns 
^richteten Bericktcn und Bittscbrifrcn zu ge, 
brauchenden Anrede, Submission und Auf
schrift aber bei der unterm 29- December 1L06 
getroffenen Bestimmung es verbleiben. 

Gez. Friedrich August zc. 
Paris, vom 29- Map. 

Der Minister des Innern legt ein Gefetz vor, 
wodurch er 200.000 Fr. zur Feier der Julius-
tage fordert. Im Eingange dazu sagt der 
Minister, daß der 27. und 28. Julius zu einer 
Trauerfeier für die gefallenen Iuliushelden und 
für die, welche beim vorjahrigen Attentate um
gekommen sepen, bestimmt fey; am 29. soll 
die Einweihung des Triumphbogens derEtoile 
stattfinden. 
In der Straße Dauphins Nr. 25 war die 

Polizei einem verdächtigen Individuum i.uf 
der Spur. Plötzlich war dasselbe entwichen, 
hinterließ aber dem Portier einen Schlüssel, 
nur dem Auftrage, ihn'denjenigen zu überge
ben, die nach ihm fragen dürsten. Nach ein, 
ander stellten sich acht Personen ein, die sammt-
lich verhaftet wurden. Bei strenger Untersuchung 
wurde in jenem Hause eine Menge Kugeln, 
Pulver, Blei zc. gefunden. Dem Entwichenen 
wurde in allen Richtungen nachgesetzt. 

London, vom Z. Iunp. 
GrafPozzo di Vorgo wird, wie der „Globe" 

jetzt meldet, nicht vor Mitte des nächsten Mo» 
nats von hier abreisen, und dann erst wird 
der Baron Maltitz als Russischer Geschäfts
träger am hiesigen Hofs beglaubigt werden. 

Aus Cork in Irland wird gemeldet, daß das 
Amerikanische Schiff „Charles", welches mit 
nahe an Z00 Auswanderern von Liverpool nach 
den Vereinigten Staaten abgegangen war, auf 
der Höhe von Cape Clear durch das Sprin
gen einer Planke leck geworden und mit allen 
am Bord befindlichen Personen, außer 12 Ma
trosen, die sich auf dem Boote retteten, zu 
Grunde gegangen ist. 

Brüssel, vom 24. Map. 
Das Schlachtfeld von Waterloo ist kürzlich 

in eine Runkelrüben-Cultur umgeschaffen Wor
den. Mehrere Belgische Capitalisten errichten 
dort eine Runkelrüben-Zucker Fabrik. 

Die Provinz Lüttich besitzt allein 216 Dampf
maschinen mit einer Gesammikraft von 5445 
Pferden. Die stärkste dieser Maschinen ist von 
der Kraft von 300 Pferden, die schwächste von 
1^ Pferd. In Frankreich liat keine dieser 
Maschinen über l00 Pferdek 'äfte. Rechnet man 
zu j<kiell Maschinen die des übrigen Belgiens 

hinzu, so erhält man eine Totalkraft von un» 
gefähr 20,000 Pferden. Vorzüglich zu Char« 
leroi und in Hainaur befinden sich die stärksten 
Dampfmaschinen. Die 946 Dampfmaschinen, 
welche in Frankreich in Bewegung sind, ent
sprechen nur einer Gesamnukraft von 14,051 
PferdeisI 

Stockholm, vom Zt. Map. 
Nachdem sich gezeigt, daß man die inländi

sche Getraide - Produktion jetzt als aus dem 
Punkte stehend ansehen könne, daß sie .auch 
in gewöhnlichen Iahren zum Landesbedarf 
ausreiche und überdem zum Auflegen oder zur 
Ausfuhr Veranlassungen geben könne, haeen 
Seine Majestät die Verordnungen, nach wel
chen die Kaufleute in den Städten, insonder
heit wenn Theuiung eintritt, mit Getraide, 
Vorrathen zum Verkauf versehen sepn sollen, 
einstweilen aufgehoben. 

Wir haben jetzt in Schweden schon 33 
Dampfschiffe im Gange. 

S p a n i e n .  
Französische Blätter melden aus Barcelona 

vom 24- Map: „Da sich das Gerücht 
verbreitet hat, daß die Carlisten in der ganzen 
Provinz, mit Ausnahme des gebirgigen Thei-
les, d^e diesjährige Ernte verbrennen wollen, 
so hat Mi na eine Verordnung erlassen, worin 
er die Mittel angiebt, um ein so großes Un, 
glück zu verhindern. Dieser verzweifelte Ent
schluß de? Carlisten be.veist übrigens, daß sie 
in der Provinz Caralonien keinen wichtigen 
militärischen Vortheil zu erlangen im Stande 
sind.' 

Vermischte Nachrichten. 
Die Zwergin Lewandowska, von welcher in 

unserm vorigen Blatte unter Warschau be
richtet worden, ist am 10- May mit Tode ab
gegangen, in einem Alter von 26 Iahren. 
Sie war aus Lubels? gebürtig, eine Israelitin, 
und hat viele ausländische Städte besucht. 
Für die Hinterbliebene Waise hat sie nicht das ' 
geringste Vermögen hinterlassen. 

Ein gewisser Chapman hat auf dem Miss?« 
sippi ein schwimmendes Theater errichtet, das, 
mit Decorationen, Garderobe ?c. versehen, 
den Fluß hinabschwimmt. ' Vor jedem Dorfe, 
jeder großen Pflanzung halt er an, zieht eine 
großeFla>jge aufund ladetdurch Trompetenstöße 
Zuschauer ein. Da er des Jahres nur einmal -
an einen Ort kommt, so findet sich überall ein 
ziemlich zahlreiches Zuschauerpersonal. Bis» 
weilen bestellt ein großes Dampfschiff, das 
oft sehr viel Passagiere am Bord hat, wäh> 



rcnd es Feuermaterial einnimmt, in aller Eile 
eine theatralische PyriMuna. und der Die
ter dieser Musenarche halt dann gewöhnlich 
eine glänzende Ernte. Die „Gesellschaft" be, 
steht größtenrheils aus der zahlreichen Familie 
des Unternehmers, die trotz der Alligatoren 
und des gelben Fiebers zu gedeihen scheint. 
Wenn das schwimmende Theater nach Neu-
Orleans kommt, wird eszu Feuerholz verkauft, 
da es gegen den Strom nicht zu schwimmen 
vermag, und der Unternehmer kehrt mit seiner 
Gesellschaft auf einem Dampfboote zurück, um 
ein neues zu bauen. 

Eigenes Unglück. Die Frau Herzogin 
von Coignp, geb. Hamilton, tragt auf den 
von ihr geborenen Knaben eine der größten 
Englischen Pairien über, aber um dieselbe einst 
antreten zu können, muß das Kind das Licht 
der W^lt in Großbritannien erblicken. Die 
Herzogin lebt in Frankreich und ist bereits 
dreimal guter Hoffnung über den Canal ge« 
gangen, aber in England jedesmal von einer 
Tochter entbunden worden. Vor Kurzem wollte 
sie zum Vienenmale in derselben Absicht da, 
hin zurück kehren, aber unglücklicher Weise 
währten ihre Vorbereitungen so lange, daß 
sie in Paris und diesmal von einem Knaben 
entbunden wurde, der, als Ausländer, das 
große mütterliche Erbe nicht besitzen kann. 
Man sagt, die Herzogin hätte sich in dem ent
scheidenden Augenblick in das Hotel der Eng
lischen Gesandtschaft in Paris bringen lassen 
sollen, dann würde ihr Sohn ein Engländer 
seyn. ' 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Vom Wilnaschen KamcralhofsiAssessor v. 

Perepetfcho wird bekannt gemacht, daß da 
am 20. d. Map-Monats zum Meistbote auf 
Verarrendirung einer Schodenschen gemauer
ten Wafsermahl-Mühle, sich niemand gemel
det, selbiger Meistbot nunmehr auf den 12., 
20- und 23. kommenden Iuny-Monats ver
legt worden. Es belieben also Diejenigen, wel
che benannte Müble zu arrendiren wünschen, 
sich mit gesetzlichem Unterpfands an besagten 
Terminen im Schodenschen Hofe zu melden. 

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

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Map 1836. 

V o m  I n g e n i e u r  » C o r p s :  
t Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheren Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  d e r  e r s t e n  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1 Brigade-General und dessen Brigade-Ad, 

jutant, nebst Unterbeamten - - . . 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

7 Stabs« und 40 Ober - Officiere, mit In, 
begriff der verheirateten und kranken Un
terbeamten 236l. 
Angekommen am 23. Map, zur Revision, 

1 Divisions^Chef und General-Lieutenant 
mit 2 Staabs-Officiere. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d v :  
4 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe, 

griff der verheirateten Unterbeamten 215. 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 
theten Unterbeamten 5. 

Libau, den 3l. Map 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r n e r -

C  0  m m i t t e e .  2  

Zu v e r m i e t h e n. 
In meinem Hause ist für die Badezeit 

eine Wohnung von 3 bis 4 Zimmern, nebst 
Pferdestall und Wagenremise, zu haben. 3 

C a r p e n t i e r ,  
Französischer Sprachlehrer. 

A  n  q  e  k  0  m  m  e  n  e  R e i s e n d e .  
Den 6. Iuny: Herr Pastor Brandt, nebst Familie, 

aus Angern, bei Herrn Delling. 

kiZs, 6en 4. nnä 7. 5nnv. 
W e c : k s « I - u « c 1  ( Z s l ä - L o u r s .  

65 l'. 54̂ . 64 l̂ eiNs. Derlei, 
H in Leo.» 

10^2 ^ -^-L5IAN.^ 
36<^ Lox. in Lco.-^ss. r 

54z 
. 65 l'. 

I^on<1on . . 3 
Lin Silke?. Z6(»z 
Qiv1.?5^nädr. IW2 

neue j()0 
Curl. äito 100 

100 
100 
100 

S ch 

Iuny. No. Nation: Schiff: 
.6. 59 Holländer. Hendicka. 

e. i f f s -^L i ^ 
E i n  k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: 
H. B. Schipper. Bordeaux. Wein. :c. 

an: 
Fr iedr .  Hagedorn.  

Ist zu drucken erlaubt. Zm Namen der Civil-Obcrvcrwaltung der Ostsee-Provinzen, 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 v ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  Foege.  

48. Sonnabend, am t3"" Iuny 1836. 

Paris, vom 8. May. 
Der „Messager" will wissen, Lord Granville 

habe kürzlich von Lord Palmerston den Auf
trag erhalten, dem Eonseils-Präsidenten die 
volle Zufriedenheit des Londoner Cabinets mit 
Allem, was Frankreich zur Ausführung des 
Ouadrupel-Allianz Trsreats gethan habe, zu 
erkennen zu geben. Lord Granville habe sich 
dieses Auftrags auch bereits entledigt und Herrn 
Thiers namentlich für den Beistand gedankt, 
den er in neuerer Zeit der Spanischen Re
gierung geleistet habe, und mir dessen Hülfe 
es dieser Regierung möglich gewesen sep, ihre 
dringendsten Bedürfnisse zu bestreiten. 

In seiner Rede über die auswärtige Poli
tik suchte der Herzog von Fitz. James die 
Nichtigkeit der Ansicht darzutbun, als sep der 
alte Nationalhaß zwischen Frankreich und Eng, 
land unter jetzigen Verhältnissen als unbegrün
det und erloschen anzusehen. Mehrentheils 
pflegten Franzosen diese Sprache zu führen, 
denn den Engländern blieben ihre Freund, 
fchaftsverstcherungen für Frankrs'ch in der 
Kehle stecken. Indessen gab er zu, daß John 
Bull nicht mehr so brutal gegen die Franzo« 
sen sep. wie vor SO Jahren: habe er sich doch 
init eigenen Zlugen überzeugt, daß die Fran
zosen unqefabr wie andere Menschen zugeschnit
ten wären, nicht immer auf Holtschuhen spa
zierten und noch etwas anderes als Frösche 
fräßen; auch sep man so weit gekommen, ein, 
zusehen, daß zehn Franzosen es mit einem 
Engländer aufnehmen könnten. Alles dieses 
aber begründe keine Spmpathie. wo so diver, 
gittnde Ioteressen obwalteten. Verkaufen und 
AndreamVerLaufenzu bindern,fepditAchsf, um 
die Englauds Politik sich drehe. Hier sep 

zwischen England und Frankreich.ein Abgrund, 
so tief wie das scheidende Meer. Man be
haupte zwar, daß die Engländer Frankreich . 
liebten: allerdings liebten die Wohlleber jenes 
Volkes unsre Weine und Restaurationen, und 
die Podagrischen die Sonne der mittäglichen 
Provinzen; aber in England mnsse man die 
Engländer studiren: sowohl im häuslichen 
Leben als im Parlamente, da giebt sich die 
wahre Gesinnung kund. Als Canninq im Jahr 
18Z3 das Wort entfallen lassen : „Das innere 
Gefühl eines jeden guten Engländers ist und 
wird stns durch Alles verletzt, was Frankreich 
zum Heil und zum Ruhm gereicht", da habe 
sich in der alten V)estminsterhalle ein Tosen 
des Beifalls erhoben, wie nie zuvor, und weit 
hin bis auf die Sraßen sep der Wiederhall 
erklungen. Und woher diese Ekstase dürrer 
Staatsmänner? Weil Canning die Seite be
rührt, die in Englischen Herzen niemals stumpf 
geworden. Freilich habe Canning seitdem auf 
Anhalten des Französischen Botschafters seine 
Worte zurückgenommen; allein der Eindru^ 
sep geblieben. Weiter malte der Redner ^ 
die liberalen Ideen der Engländer ins Schwar, ) 
ze, als eben so viele Köder, wodurch unfrei 
Nachbarn jenseits des Meeres uns in ihr Schlepp« 
tau zu locken und durch uns die Kastanien 
aus dem Feuer zu holen suchten. Er berief 
sich auf eine i,'M gemachte Mittheilung eines 
Vertrauten von Pitt, welcher Letztere geäußert 
habe, es wäre ein Glück für England, wenn 
die Antillen von der Oberfläche der Erde ver, 
schwänden. Daher der improvisierte Philan, 
thropismus und die Emancipan'on der Schwar
zen, um den Colonieen den Garaus zu machen. 
Bald würde England seinen Zweck erreicht 



haben und kein Stück Zucker ohne seine Er, sitzer Portugiesischer Reben zu sichern und 
laubniß in Europa gegessen worden seyn, wäre Portugal in seiner Lehns-Abhängigkeit zu er, 
nicht ein'Wunder eingetreten, die Fabrikation halten. Gewonnen habe Portugal nichts bei 
des einheimischen Zuckers. Die Kammer möge dieser Revolution, außer einem constitutione!, 
nun entscheiden, ob wir England zu Liebe unlre len Thron, der, nach den bisherigen Resulta, 
Schwarzen emancipiren und unjre Zuckerfa- ten in der Halb-Inselzu schließen, eben nicht viel 
brication der ausdorrenden Hand des Fiscus Segen gebracht habe» Ganz c^en so habe sich 
preisgeben wollten. Mit Unrecht habe man England seit mehr denn einem Jahrhundert 
Napoleon seinen blinden Haß gegen England gegen Spanien benommen. Unbegreiflich fty 
vorgeworfen und ihn nach dem Erfolge beur, es nur, wie ein Französisches Ministerium sich 
theilt. Er (der edle Herzog) hielt die Dekrete dazu hergeben könne, für Britische Zwecke den 
von Berlin und Mailand für eine der höchsten Handel ^üd-Frankreichs seit drei Iahren durch 
Conceptionen des menschlichen Geistes, und ein Französisches Heer zu sperren, wahrend 
wäre Napoleon nicht an Rußland gescheitert, ii London die Carlistijchen Anleihen öffentlich 
hätteernoch zweiIahreseineContineinal-Sperre ne^octirt, die Sarkastischen Expeditionen unge, 
durchgeführt, so würde er England den Todes- stört ausgerüstet würden: denn die Engländer 
stoß verfetzt haben. Als nun England nach machten sich kein Gewissen daraus, an Chri, 
10 Iahren wieder aufdem Continent erschien, stlnos, Carlisten und allenfalls auch Republi, 
habe es überall den Zustand der Handelswelt kaner ohne Unterschied zu verkaufen. Die Be« 
verändert, überall die Industrie entwickelt ge- hauptung des Conseils-Präsidenten, daß jene^ 
funden: darum habe es seit jener Zeit all fein Sendungen durchs Schmuggelei und gegen den 
Bestreben dahin gerichtet,' die Zollschranken Willen der Britischen Regierung stattfanden, 
des festen Landes zu stürzen, und da Gewalt waren ganz nichtig: denn wenn der Britische 
nichts vermöge, so suche es dieses Ziel durch Handel die geringste Behinderung durch die 
Arglist zu erreichen und habe gegen Frank, Blokave erlitte, so würde das Parlament die 
reich die Maske der Freundschaft angenom, Regierung bald zur^ Rede stellen. Nur für 
meu. Daher der Strahl von liberalem Französische, nicht für Englische Skiffe waren 
Lichte, doher die Tiraden über Handelsfreiheit die Häfen Galiziens, Asturiens und der Bas-
U n d  gegen Prohibitiv-Svsteme,die vonHuskisson tischen Provinzen gesperrt, während Gibraltar 
ausgegangen und auch in Frankreich Anklang ein ungeheures Entrepot Englischer Waaret? 
gefunden. Die Engländer verstanden zu war- geworden sep, mit denen man auf Kosten 
ten, dann sie hätten Geld: sie würden selbst un>eres Handels Spanien überschwemme :c. 
u n t e r  d e m  P r e i s e  v e r k a u f e n ,  u m  n u r  u n s r e  T ü r k e i .  
Fabriken zu ruiniren und so ihre Capiralien vorgestern von uns nach Französischen 
auf Hobe Zinsen zu stellen. Wollte d5e Re- Mmheilungen gegebne Bericht über den Vor, 
gierung blindlings die Handelsfreiheit bewilli» 5all mit dem Engländer Churchill wird auch 
gen, so würde man bald ni England ein Freu, durch mehrere Correspondenzen der Allgemei, 
denfeuer über den Untergang unfrer .Fabrik, nen Zeitung bestätigt, ^jn der letzten aus 
städte anzünden und darum keine 10,000 Flaschen H>onstantinopel vom 22. Map he»ßt es darüber: 
Bordeaux , Wein mehr trinken. Aus eben „Lord Ponfoubp hatte zwar bei ferner Regierung 
so befangenem Gesichtspuncte, wie die commer, ^!N Instructionen angesucht, welches Betragen 
cieklen Verhältnisse, beleuchtete der Redner die gegen die Pforte rucksichtlich des auf den 
politische... Das ganze Verbrechen D. Mi- Galeeren zurückgehaltenen Englischen Kauf
auels in Portugal fey gewesen, sein Land vom manns^ zu beobachten habe. Indessen fand er 
Englischen Joche ;u befreien. Darum habe doch für gut, ohne diese abzuwarten, seine 
man ihn im Parlamente als Ungeheuer aus- Pässe zu verlangen, und traf Anstalten Kon, 
geschrieen, darum den Bruder ge^nden Bruder stantinopel zu verlassen, als die Repräfentan, 
bewaffnet; darum habe ma?» in London, Brüs- ke" von Rußland, Preuße», Oesterreich und 
fe! und Paris die Trommel gerührt, und al- Frankreich sich »ns Mittel legten, und die Pforte 
len Ausbund von Vagabunden über Portugal ö? ^w^nsu ) e'!' den Anforderungen des 
ergossen. Das waren die Woblthaten, welche Englischen Botschafters Gehör zu geben. Dies 
die Völkerfreundin Britania ihrem alten Al- geschah denn auch, und Lord Ponfonbp wird 
liirten gespendet. Und warum? Um billigern einstweilen aus leinem Posten bleiben. Doch 
Portwein zu trinken! um die Englischen Be- dringt er aus eine eklatante Sausfaction; er 



verlangt Entsetzung des Reis-Esse,»di von sei
nem Zinne, weil dieser eigentlich es sep, wel
cher, mit Hintansetzung der bestehenden Ver-
träge, die Festhaltung des Englischen Unter, 
thans befohlen und dessen Überweisung auf 
die Galeere angeordnet habe. Lord Ponsonbp 
glaubte dies um so mehr thun zu müssen, als 
al le hier wohnende Engl ische Kaufleuie erklär
ten, sie würden ihre hiesigen Etablissements 
aufgeben und sich von Konstannnopel zurück
ziehen, wenn sie für die Folge der Willkühr 
der Türkischen Behörden preisgegeben blieben. 
— Einstweilen ist der unglückliche Englander 
in Freiheit  gesetzt;  a l lein di?s genügt,  wie ge
sagt, dem Svrd Ponsonbp nicht, und er for
dert die Entfernung des Ministers." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Npmwegen wurde am 27- Map ein Paar 

getraut, von welchem der Bräutigam 70 und 
die Traut 68 Jahr alt war. Die vier Zeu-
gen waren 99, 89, 76, und 73 Jahr alt, so 
daß alle 6 Personen zusammen nicht weniger 
als 475 Jahre zählten. 

Die Stadt Newroß in Irland erbietet sich 
e i n e  W e t t e  v o n  4 0 0  L .  S t .  e i n z u g c h e n ,  d a ß -
in ihren Mauern die schönste Dame in ganz 
Irland zu finden sep.^ Die Wette ist von ei
nem jungen Manne in Newrp, der sich den 
Repräsentanten von neun Damen nennt, an
genommen worden; er will, während die andre 
Partei die ganze Stadt Newroß durchsuchen 
kann, in einer einzigen Straße von Newrp 
drei Damen finden, von welchen die am we
nigsten schöne zu der Dame in Newroß sich 
doch noch wie eine Lilie neben dem Dorne 
ausnehmen soll. 

P e r l e n  a u f z u b e w a h r e n .  M a n  k l a g t  o f t  
über die Entfärbung und das Vergelben dieser 
schönen Stoffe durch die Witterung :c., und 
es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, daß, 
wenn man die Perlen, in trockner gemeiner 
Magnesia aufbewahrt, statt in Baumwolle, 
wie es gewöhnlich geschieht, sie ihren Glanz 
nie verlieren. 

Der Berliner Maler Herr Krüger ist be. 
auftragt worden, Se. Maj. den König von 
Preußen. Revue haltend, abzubilden, und die
ses Gemälde hat die Bestimmung, in den 
Tuilerieen aufgestellt zu werden. 

Es wird jetzt auf der Themse in London 
ein Dampsboot erbaut, dessen Construcnon 
nach der Angabe des Lieutenants Englebue 
gemacht ist, welcher auch eine Gasbeleuchtung 
für dasselbe erfunden hat, die alle Tbeile des 

Schiffes und selbst die Masten auf eine höchst 
brillante und fast ganz unbedeutende Kosten 
verursachende Weise erhellt. Diese Illumi
nation hat zugleich den Vorzug, daß sie das 
Dampfboot außer Gefahr setzt, kleinere Fahr
zeuge in der Nahe zu beschädigen. 

— Diesen Sommer will eine ganz junge 
Gesundheitsquelle auftreten und ihre alte be» 
rühmte Schwester, die Selterser, ausstechen. 
Es ist die neu entdeckte Ludwigsquelle in der 
Wetterau im Großherzogthum Hessen. Der 
Oberhofrath vi-. Kopp in Hanau gibt ihr das 
Zeuguiß, daß sie das Selterserwasser Hinsicht, 
lich ihrer Anwendung bei Kranken nicht nur 
ersetze, sondern in vielen Krankheilsformen 
noch übertreffe. 

Man berechnet, daß der Fremdenbesuch wäh
rend des Musikfestes in Düsseldorf der Ein, 
wohnerschaft gegen 50,000 Thlr. eingebracht 
hat. 

Verzeich,u'ß der Getauften, Copulirten und Verstor
benen im Monate May bei der evangelisch-

deutschen Gemeine in Libau. 
G e t a u f t e :  D o r o t h e a  C h a r l o t t e  T r a u t m a n n .  —  

Augustine Charlotte Kosolowsky. — Fanny Caroline 
Geelhaar. — Joachim Eberhard Ludwig Bohl. — 
Sophia Antonie Pekock. — Heinrich Wilhelm — 
Anna Catharina *. — Dorothea Luise — Helene 
Charlotte Juliane Waeber. — Paulme Dorothea *. 
Karl Gottlob * — Jens Herrinann Henckhusen. — 
Daniel Wilhelm Zirck. — Dorothea Elisabeth *. — 
Sophia Charlotte Genderath. — Andreas Wilhelm *. 
— Carl August Wilhelm Mich. — Laura Agricola. 
— William Rudolph Soerensen. 

C o p u i i r t e ;  S a l z m e s s e r  P e t e r  K u h l e  m i t  D o r o t h e a  
Elisabcrh. verw. Groor, geb. Steppen-Valtuschewitz. 

V e r s t o r b e n e :  S c h a u s p i e l e r f r a u  C a t h a r i n a  D o r o 
thea Kosolowsky, geb. Rosenberg, alt 20 Jahre. 
— Dänischer Consul Heinrich Friedrich Sorgenfrey, 
alt 54 Jahre. — Emma Johanna Lenz, alt 6 Jahre 
— Maurermeister Johann Christian Robbert, alt 
36 Jahre. — Joachim Carl *., alt 9 Monate. — 
Zinngießerwittwe Maria Elisabeth Koffried, geb. 
Mary, alt 7l Jahre. — Carl Wilhelm Felix Fenton, 
alr t0 Wochen. — ZimmergeseUenfrau Juliane Ca
tharina Geelhaar, geb. Carnell. alt 60 Jahre. — 
Soldatenfrau Charlotte Magdalena Hoyer, geborne 
Gemmen, alt 52 Jahre. — Kupferschmidrwittwe 
Christine Elisabeth Steindahl, geborne Martz, alt 
75 Jahre. — Uhrmacher Gottlieb Erich Sreindahl, 
alt 35 Jahre. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate May geboren: 17 Kinder, 7 Kna
ben, 10 Mädchen; confirmirt 68 Kinder, 56 Knaben, 
32, Madchen; copulirt: 5 Paares gestorben: 6 Per
sonen, 3 mannlichen, 3 weiblichen Geschlechts. 

T o d e s - A n z e i g e .  
Am Ilten d. M. Morgens 6 Uhr entschlief 

mein geliebter Vater der Apotheker Ceustauti, 



nus Mauritius ^Vernich zu Hasenpotb, zum 
freudigen Envachen in jener lichtern Welt im 
noch nicht vollendeten 84ren Lebensjahre. Von 
der Tbeilnadme seiner hiesigen zahlreichen Be« 
kannten und früheren Geschäftsfreunde über» 
zeugt, widmet diese Anzeige unter Verbinung 
aller Beileidsbezeugung dessen Sohn, der 

Collegen-Secretaire 
Carl Wernich. 
Qrtr. Aufseher. 

Libau, den 12. Iuny. 5836. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Sowie einerseits die Russische Gesellschaft 

zur Versicherung von Capitalien und lebens, 
länglichen Revenüen denjenigen Personen, wel, 
che» bei abzuschließenden Versicherungen die 
vollständige Zahlung der ganzen Iahres-Prä-
mie nicht conveniren sollte, laut meiner Be, 
ktnnnmachunqen vom 19. März und 17. April 
d. I.inNo.34 und 43 dieser Zeitung, die Erleich, 
terung gewährt hat, die Prämien nach ihrer 
Wabl entweder tertialiter oder viertel-und 
halbjährig, bloß mit einfacher Zinsvergütung 
für die Rückstände, zu zahlen; so hat sie an
dererseits jetzt auch die Veranstaltung getrof, 
fen, daß diejenigen Personen, die in der Bran, 
che H.. ein nach ihrem Tode zahlbares Capi
tal versichert zu haben wünschen, und es vor
ziehen, ihre Leistungen an die Gesellschaft 
m ö g l i c h s t  b a l d  z u  e n t r i c h t e n ,  d e r  j ä h r l i c h e n  
P r ä m i e n z a h l u n g e n  d a d u r c h  e n t h o b e n  
werden können, daß sie den Gesammtbetrag 
ihrer Prämien nach ihrer Wahl entweder in 
einer einzigen Zahlung, oder in drei Iah
ren, oder in sieben Iahren vollständig tilgen 
können, und von da ab nichts mehr att die 
Societät zu zahlen haben. 

Wer von dieser letztern, dem Bemittelten 
allerdings vortheilhaften, Einrichtung Gebrauch 
machen will, wird ersucht, sich nach meinem 
Bureau zu bemühen, wo ihm der Ausweis 
ül'er die Aversional Prämienzahlung aufs be, 
rcitwill'^ste qegeben werden wird; auch sind 
die Agenten in den Provinzen El)st-. Llv-, Kur 

Littbauen und Wilepek von mir mir 
Iniiructionen ve:s.hen worden, um jede An, 
fra.ie üder diesen Geaenstand genau beant
worten und Lersicherunc.cn auf diese Bedin, 
gun^ei? annehmen zu können. 

Bei dieser Veranlassung kann ich nicht umhin, 

alle Diejenigen, welche Versicherungen beab« 
sichtigen, und mir der Herbeischaffung ihrer 
Zeugnisse, nach erfolgter Anmeldung, unnütz 
Zeit verlieren, auf die Gefahr, deren sie bei' 
der Ungewißheit der menschlichen Lebensdauer 
a u s g e s e t z t  s i n d ,  a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n ,  i  n d e m  
i n  m e i n e r  G e n e r a l - A g e n t u r  k u r z  n a c h  
einanderzwei Fällevorgekom m e nsind, 
wo dem Anscheine nach ganz gesunde Män, 
ner, die zum Vortheil ihrer Familien Capital^. 
Versicherungen anmeldeten, plötzlich gestorben 
sind, ehe sie die Gebügs- und Gesundheits 
Attestate beigebracht hatten, so daß ihre Fa» 
Milien, denen sonst die Societät sogleich das 
versicherte Capital bezahlt haben würde, bloß 
durch die sorglose Betreibung der Versiche
rung von Seiten der Versorger, dem Verneh, 
wen nach, in fast hülflvser Lage zurückgeblic, 
den sind. Riga, den 1. Iuny 1836. 

C -  F .  S c h w e d e r s k y ,  
General-Agent der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien und 
lebenslänglichen Revenüen für die Ostsee« 

Provinzen, Litthauen und Witepsk. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den il. Iuny: Frau Obristin von Bodiseo, und 

Fräulein von Bodiseo, aus Goldingen, bei Büß. 
Den 12. Madame Weiß, nebst Tochter, aus Gr. 
Iwanden, bei der Wittwe König. — Herr Groth, 
nebst Tochter, Arrendator, aus Alschwangen, bei 
Ernest. 

Libau, den 13. Iuny 1836. 
M a r k t ,  P r e i s e .  Cop. S . M .  

Weetzen. pr. Loof 
Roggen 
Gerste ' 
Hafer — 
Erbsen — 
L e i n s a a t  . . . . . . . .  —  
Hanfsaat — 
Flachs 4brand . . , . . pr. Srein. 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  5  
— 2brand Z 

Hanf --
Wachs. . . . , . . pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  .  .  .  ,  p r .  l l S t o o f  
Salz, grobes pr. toof 

feineS . . . . . . . . — 
Heringe . . vr. Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 6. Iuny SO., den 7. SW., heiter; den 8. 
EW., veränderlich; den 9. SW., Regen und Hagel; 
den 10. SW, beiter; den n. SW. veränderlich; 
den 12- SW.,nicht ganz heiter. 

t60 5 175 
125 ä 130 
100 » HA 
55 ^ 65 

160 t 160 
l60 S 280 
t80 ^ 185 

425 
376 
325 

176 S 25V 
30 ü 3l 

800 
100 
230 
210 

629 5 64<Z 

Ist tu drucken erlaubt. Im Namen der Civil--Oberverwaltung der Ostsee'Provinzen, Tanner, Sense?. 

V. 



L i b a u s ch e s 

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 « .  

49. Mittwoch, am 17"" Juily «836. 

St. Petersburg, vom 5. Iuny. 
Vorigen Mittwoch am 3ten Iuny hat der 

Kaiserlich^ Hof, wegen Ablebens Er' Maje
stät des Königs Anton von Sachsen, auf 24 
Tage Trauer, mit den gewöhnlichen Abtheilun, 
gen, angelegt. 

Unsere hiesige Deutsche Zeitung sagt: Wäh» 
rend von innigen Seiten die gehässigsten Re
den gegen Rußland gehalten werden und man, 
um so viel als möglich sich und andere zu 
täuschen, sich absichtlich um anderthalb Jahr
hundert zurück versetzt, ist es erfreulich zu 
hören, daß auch in der Fremde Stimmen sich 
gegen diesen Mißbrauch der Preß- und Rede
freiheit erheben. In dieser Beziehung zeich» 
nct sich folgendes wissenschaftliche Werk aus: 
,,Handbuch der allgemeinen Staatskunde von 
Europa von Or. Friedrich W'lbem Schubert, 
ord. Professor der Geschichte und Staaskunde 
an der Universität zu Königsberg. Ersten 
Bandes erster Theil: die allgemeine Einleitung 
und das Russische Reich/' Königsb. j8Z5). 
Man findet hier die wichtigsten Zhatsachen. 
welche die Staatskunde des Russischen Reiches 
ausmachen, klar und deutlich zusammengestellt, 
und es laßt sich besten, daß das Ausland aus 
dieser Quelle richtigere Vorstellungen von Nuß« 
land schöpfen werde, als sie bisher, wenigstens 
bei der großen Masse, im Umlauf waren. Ist 
es ein unendlicher Vorzug, daß der Verfasser 
die Tbatsachen wahr und treu schildert, so 
v e r d i e n t  n i c h t  m i n d e r  d i e  u n g e s c h m ü c k t e  D a r - "  
stellung, die immer in Begleitung der keines 
Flitters bedürfenden Wahrheit zu gehen pflegt, 
das höchste Lob. ^St. Petersburg.) 

Dorpat. vom 4. Iuny. 
Vor einigen Zagen hatten wir ei» für uns 

interessantes, hier nie erblicktes Schauspiel, 
indem wir auf unserm Embach ein schönes 
neues, zweimastiges Schiff (eine Galeasse mit 
Schoonertakelage) hier ankommen sahen, wel
ches an der Stelle der ehemaligen Floßbrücke 
anlegte. Herr Donath Arrendebesitzer der Raps 
pinschen Papierfabrik, har dasselbe in Rappia 
erbaut, und die ganze Arbeit nebst dem Ma, 
terial ist an Ort und Stelle daselbst gestellt 
worden, bis auf das Tauwerk, welches aus 
St. Petersburg verschrieben wurde. Es führt 
69 Last, und ist gleich zweckmäßig zur Fahrt 
auf dem Flusse, wie auch auf dem Peipus 
eingerichtet, indem es flach gebaut ist, nnd 
selbst bei voller Ladung nur 5 Fuß lief geht, 
mit scharfem Vorder", und Hintertheil. Das 
Aeußere des Schiffes ist höchst zierlich, und 
alle Räume sehr sinnreich benutzt. Es hat 
Papier aus der Rappinfchen Fabrik geladen, 
und führt von hier Spiritus nach Pleskau, 
wo Herr Donat eine Ladung Gyps ejnzuneh/ 
men, und solche nach Rappn, zu bringen denkt. 
Mochte der unternehmende Mann seine Berech« 
nung finden, und der von ihm seinem Schiffe 
gegebene Name „Nadeshdafür Dorpats 
Verkehr eine gute Vorbedeutung werden. 

Odessa, vom 22. May. 
Die Kriegsbrig „Ulysses" warf vorgestern 

Anker auf unserer Rhede; sie kam aus Kon
stantinopel und überbringt einen Theil der Kriegs« 
kontribution. welche di> Pforte an Rußland, 
nach der neulich geschlossenen Konvention der 
beiden Machte, zu zahlen hat. 

Aus Athen meldet man vom Zten May 
Folgendes: Die Abwesenheit des Königs giebt 
den Insurgcnten wieder neuen Muth. Die 
Umgegend von Zeituni leidet dabei am Meisten, 



indem die Räuber über die Gränze herüber 
gekommen und sengen und brennen. Der Ge« 
neral Gordon, welcher im Peloponnes das 
Kommando hat, kann die kecken, flüchtigen 
Banden nicht überall abhalten, und General 
Georges, ein anderer Engländer, in Livadien 
nicht viel mehr ausrichten. Doch sind diese 
zerstreuten Haufen für die Regierung nicht be» 
denklich, da die Unzufriedenen in Achaja, Mes, 
sene und Argolis sich' ganz ruhig verhalten. 
Die Verwaltung bat einen ärgern Feind in 
der Geldnoch zu bekämpfen. Das Deficit von 
t835 soll 6Mill. 40V,OVO Drachmen betragen. 
Der Engl. Banqnier, welcher die Griechische 
Nationalbank einrichten soll, fpll Vorschüsse 
machen wollen. Wenn auch die Lage des Landes 
viel befriedigender ist, als die Opposition sie 
darstellt, so ist sie doch keineswegs so gläoMd, 
als andere Berichte vorgeben. 

London, vom 7. Iuny. 
Die Times behauptet, es sey, so lange Eng

land mit der Türkei in diplomatischen Verbin
dungen stehe, noch kein Beispiel von einer sol
chen Behandlung eines Brittischen Untenhanen 
in Konstantinopel vorgekommen, wie die, wel
che Herrn Churchill widerfahren; um vergleichen 
zu vermeiden, und den Engländern Schutz und 
Gerechtigkeit zu sichern, habe England dei der 
Abschließung aller seiner Traktate mit der 
Pforte darauf bestanden, daß kein Türkisches 
Gericht und keine Türkische DeHörde das Recht 
haben sollten, Kriminalgerichtsbarkeit über die 
in der Türkei sich aufhaltenden Grittischen 
Unterthanen auszuüben; es müßten daher 
Brittische Delinquenten, den bis auf diesen 
Augenblick noch geltenden Traktaten zufolge, 
nach ihren eigenen Gesetzen gerichtet und be
straft werden, und zwar durch Vermittlung 
der bei der Pforte beglaubigten offfciellen Re? 
Präsentanten ibrer Regierung. Wenn Herr 
Churchill, meikt die Times, ein Russicher Un-
terthan gewesen wäre, so würde die Pforte sich 
gewiß beeilt haben, sich schleunigst wegen der 
ihm wiederfahrenen Behandlungen bei feinem 
Gesandten zu entschuldigen, und ihm die ver
langte Genngthuuna zu gewähren, und Eng
land werde der Türkei zeigen, daß es denselben 
Respekt auch für sich fordere. 

Amerika. Am^ 4. May Nachmittags brach 
in Newpork Feu^r aus, und zerstörte etwa 25 
Häuser, wodurch mehr als 40 Familien ob
dachlos geworden sind. Am folgenden Abend 
nach 7 Uhr wurde der von den Frauen be
wohnte Theil der hiesigen Versorgungsanstalt 

für Obdachlose ebenfalls ein Raub der Flam
men. Das Feuer soll von einem darin auf« 
genommenen Mädchen angelegt worden seyn. 
Glücklicherweife ist Niemand dabei verunglückt. 

Paris, vom 7. May. 
Bekanntlich wurde Nina Lassave im Kaffee» 

Hause am Börsenplatz vor einiger Zeit von 
einem der Gäste eine Tasse Kaffee ins Gesicht 

.gegossen. Dieser Gast war ein hiesiger Ju
welier, Namens Brassier, der im März spät 
Abends in den elysä'schen Feldern von der 
Patrouille in Gewahrsam gebracht wurde, wor
auf er beleidigende Aeußerungen gegen die 
Person des Königs aufstieß, während man 
zugleich einen langen Dolch bei ihm fand. 
Er wurde gestern wegen jener Aeußerungen 
zu halbjährigem Gefängniß und einer Geldstra
fe von 500 Fr. verurtheilt. 

D?r Wahnsinn der Selbstentleibung scheint 
unter dem hiesigen Miliar ansteckend geworden 
ZU seyn. In diesem Tagen stürzte sich ein 
Hauptmann in die Seine und ein Husar er
säufte sich im St. Martinkanal; ein Lieutenant 
jagte sich eine Kugel durch die Brust; ein Ge
meiner zerschmetterte sich den Hirnschädel und 
auf ähnliche Weise entleibte sich ein Korporal. 

Ein Schreiben gus Algier meldet, daß dort 
große Erbitterung gegen die Engländer herrscht, 
indem man glaubt, daß die Araber mit Eng
lischen Gewehren bewaffnet worden. Auf of
fener Straße wurden Englander mißhandelt, 
und mehrere waren gezwungen, sich unter den 
Schutz der Polizei zu stellen. 

Herr Lomonossoff hat sich am Dienstage von 
hier nach Falmourh begeben, wo er sich nach 
Rio-Ianeiro einschiffen will, um dort seiue 
Funktionen als Russischer Gesandter in Bra
silien anzutreten. Die Abreise des Grafen 
Pozzo di Borgs nach dem Kontinent wird eher 
stattfinden, als man erwartet hätte. Seine 
Excellen; ist am t8ten d. zum Diner beim 
Herzoge von Wellington geladen und wird sich 
wahrscheinlich einige Tage darauf von Seiner 
Majestät beurlauben und sich zuerst nach Pa, 
ris begeben. 

Die neu ausgerüsteten acht Linienschiffe sind 
jetzt »um Absegeln bereit. Wie es heißt, wer, 
den sie während der Zeit, wo sie im Kanal 
zu einem Geschwader vereinigt sind, von dem 
Viceadmiral Fsemming befehligt werden, der, 
nach Malta bestimmt, seine Flagge am Bord 
des „Howe" von 120 Kanonen aufziehen wird. 
Eines der Schiffe, der „Herkules", Kapitän 
Berkeley, hat die Bestimmung, in der Nordsee 



zu kreuzen, ein anderes, der Talavera" von 
74 Kanonen, Kapitän Sullivan, ist für die 
Nordküste von Spanien bestimmt. 

Konstantinopel, vom 25. Map. 
Der Zwist Lord Ponsonby's mit der Pforte 

ist noch immer das Tagsgespräch. B>s jetzt 
hat der Sultan sich geweigert, die von ihm 
verlangte Genugthuung, nämlich die Absetzung 
mehrerer Beamten (man behauptet auch des 
Reis-Effendi), zu geben^ und Lord Ponsonbp 
ist dadurch in eine falsche Position gesetzt, so 
zwar daß er sich weigert, mit der Pforte di
rekt etwas zu verhandeln, und seine noch be-
stehende Verbindung durch die Vermittelung 
des Französischen Botschafters unterhält. Lange 
kann diese Spannung nicht dauern; entweder 
muß die Pforte nachgeben, oder Lord Ponsonby 
den hiesigen Posten verlassen, da er zu weit 
vorgetreten ist, um leicht wieder einzulenken. 
Man sieht mit Besorgmß dem Ausgange die, 
ser Sache entgegen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Holländischer Wallfischjäger gelangte 

im verflossenen Jahre mit seinem Schiffe in 
die Nähe eines Eisberges, welcher als die 
hundertjährige Grabesstatte eines Briltischen 
Matrosen zu betrachten war. Die Schiffer 
sahen nähmlich aus einem Risse dieses Eis» 
kolvsses das Bruchstück eines Mastbaumes 
hervorragen. Als sie die gefrornen Wasser» 
Massen hinwegbrachen, um ihren Fund mehr 
in Augenschein zu nehmen, so eindeckten sie 
den wohl konservirten Leichnam eines Makro» 
fen, aus dessen Kleidungs. so wie aus den 
v o r g e f u n d e n e n  G e l d s t ü c k e n  z u  e r s e h e n  w a r ^  
daß dieser Verunglückte der Englischen Mari
ne angehört, und bereits zu Anfang des acht
zehnten Jahrhunderts gelebt haben müsse. 
Wahrscheinlich hat sich derselbe nach einem 
Schiffbruche in den nördlichen Gewässern an 
das Fragment des Mastes angeklammert, und 
fand endlich unter den Trümmern eines Eis-' 
berges sein Grab, welches den Körper durch 
eine so geraume Zeit von der Verwesung zu
rückgehalten hat. 

Eine Quäckerin zu Friedenthal in sag
te neulich in einer Rede an die kirchliche Ge-
meinde: „Lieben Freunde! drei Dinge sind es, 
worüber ich mich sehr wundere.' Das erste 
ist: daß Kinder oft so thöricht sind und mit 
Steinen nach den Früchten auf den Bäumen 
werfen: wenn sie sie ruhig ließen, sie würden 
ganz von selbst fallen. Das zweite ist: Haß die 
Menschen so thöricht sind, und Krieg führen 

um sich zu tödtcr; wenn sie sich ruhig ließen, 
sie würden von selbst sterben. Das dritte ist: 

^daß die Männer so thöricht sind, und den Mad, 
chen nachlaufen; wenn sie sie nur ruhig wer
ten ließen, so würden sie von selbst kommen." 

— Eine Beilage zu den Berliner Nachrich
ten vom Ilten Iuny d. I. enthält unter ans 
dern Folgendes: Der Onkel und Vormund eines 
neunzehn Jahr alten hübschen Mädchens mit 
circa Thr. Vermögen, wünscht, da seine 
Kräfte immer abnehmen, dieselbe vor seinem 
Ableben an einen guten Wann verheirathet zu 
sehen, und ganz ohne ihr Wissen läßt er dies 
ergehen, mit der Bitte, hierauf Achtende ihre 
Adresse unter (5. an das Erkundigungs
bureau von Holtzstanim in Berlin, im ehema
ligen Postgebäude, franko einzusenden, von wo 
er selbige selbst in Empfang nehmen und die 
größte Delikatesse darüber zu beochten wissen 
wird. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
In meinem Hause ist für die Badezeit 

eine Wohnung von 3 bis 4 Zimmern, nebst 
Pferdestall und Wagenremise, zu haben. 2 

C a r p e n t i e r ,  
Französischer Sprachlehrer. ^ 

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

Sowie einerseits die Russische Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien und lebens
länglichen Revenüen denjenigen Personen, wel
chen bei abzuschließenden Versicherungen die 
vollständige Zahlung der ganzen Iahres-Prä-
mie nicht conveniren sollte, laut meiner Be
kanntmachungen vom 19. März und l7. April 
d.I.inNo.34 und 43 dieser Zeitung,die Erleich» 
terung gewährt hat, die Prämien nach ihrer 
Wahl entweder tertialiter oder viertel-und 
halbjährig, bloß mit einfacher Zinsvergütung 
für die Rückstände, zu zahlen; so hat sie an
dererseits jetzt auch die Veranstaltung getrof
fen, daß diejenigen Personen, die in der Bran, 
che ein nach ihrem Tode zahlbares Eapk: 
tal versichert zu haben wünschen, und es vor
ziehen, ihre Leistungen an die Gesellschaft 
m ö g l i c h s t  b a l d  z u  e n t r i c h t e n ,  d e r  j ä h r l i c h e n  
P r ä m i e n z a h l u n g e n  d a d u r c h  e n t h o b e n  
werden können, daß sie den Gefammtbetrag 
ihrer Prämien nach ihrer Wahl entweder in 
einer einzigen Zahlung, oder in drei Iah, 
ren, oder in sieben Iahren vollständig tilgen 



können, und von da ab nichts mehr an die 
Societät zu zahlen haben. 

Wer von dieser letzter«, dem Bemittelte» 
allerdings vorteilhaften, Einrichtung Gebrauch 
machen will, wird ersucht, sich nach meinem 
Bureau zu bemühen, wo ihm der Ausweis 
über die Aversional-Prämienzahlung aufs be
reitwilligste gegeben werden wird; auch sind 
die Agenten in den Provinzen Ehst -, Liv,, Kur
land, Litthauen und Witepsk von mir mit 
Instructionen versehen worden, um jede An
frage über diesen Gegenstand genau beant
worten und Versicherungen auf diese Bedin, 
gungen annehmen zu können. 

Bei dieser Veranlassung kann ich nicht umhin, 
alle Diejenigen, welche Versicherungen beab
sichtigen, und mit der Herbeischaffui.g ibrer 
Zeugnisse, nach erfolgter Anmeldung, unnütz 
Zeit verlieren, auf die Gefahr, deren sie bei 
der Ungewißheit der menschlichen Lebensdauer 
a u s g e s e t z t  s i n d ,  a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n ,  i n d e m  
i n  m e i n e r  G e n e r a l - A g e n t u r  k u r z - n a c h  
e i n a n d e r z w e i F ä l l e v o rg eko m m e n si n d, 
wo dem Anscheine nach ganz gesunde Män
ner, die zum Vortheil ihrer Familien Capital« 
Versicherungen anmeldeten, plötzlich gestorben 
sind, ehe sie die Gebuns- und Gesundheits 
A t t e s t a t e  b e i g e b r a c h t  h a t t e n ,  s o  d a ß  i h r e  F a -
Milien, denen sonst die Societät soalsich das 
versicherte Capital bezahlt haben würde, bloß 
durch die sorglose Betreibung der Versiche
rung von Seiten der Versorger, dem Verneh
men nach, in fast bülsloser Lage zurückgeblie
ben sind. Riga, den j. Iuny 1836.-

C .  F .  S c h w e d e  r s k y ,  
General-Agent der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien und 
lebenslänglichen Revenuen für die Ostsee« 

Provinzen, Litrhauen und Witepsk. 1 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat May 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheirateten Unterbeamten. Z. 
Und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  d e r  e r s t e »  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1 Brigade-General und dessen Brigade,Ad, 

jutant, nebst Unterbeamten .... 12. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

7 Stabs- und 40 Ober - Officiere, mit In, 
begriff der verheiratheten und kranken Un« 
terbeamten 236t. 
Angekommen am 23. May, zur Revision, 

1 Di.visions-Cbef und General - Lieutenant 
mit 2 Staabs-Officiere. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbe, 

griff der verheiratheten Unterbeamten 215. 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 
t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  S .  

Libau, den 31. May 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

C o m m i t t  6  e .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Dem 15. Iuny: Herr Balschweit, aus Pormsaheen, 

bej Erncst. — Den 16- Iuny: ?Hcrr Ruppert, und 
Herr Heil, Kausieute, aus Würtenberg, bei Frey. 

<1en 4« nnci 7» 
W s c k s e l ?  u i i i !  ( ? e 1 ^ » d < z u r s .  

^M8teräain 65, S4ss 

Ramliui-A . 65 IV 9?? 
I^onäon . . Z IVI. 
Tin R,ulie1 Lilder. 360^ 

— neus IlX) 
äito 1OV 

64 »q. Lenis. ) OerR.bI. 
9^ / in Lco.» 

^ ^.ssisn. 1<H^ ^ ^ssiFN. 
360z Lox. jn Lco.»^ss? 
100^ Z 
100 
100 

Iuny. 
10. 
11. 

1?. 
13-
15. 

Iuny. 
16-

S ch 

No. Nation:. Schiff: 
60 Holländer. Hendrik« Arentina. 
61 Preusse. Maria Louisa. 
62 Norweger. Hercules. 
63 — Wibela. 
64 Russ.FinnischBoreas. 
65Britte. Acorn. 
— Preusse. Boot ohne Namen. 
66 Norweger. Seileren. 

i f f 6 
E i  n k  o m m  

Capitain: 
A. H. Vreeland. 
I. B. Peters. 

- st 

5lo. Nation: 
— Preusse. 

Torbjorn Larsen. 
Em. Tönnesen. 
A. W. Stjernutd. 
Tho's. 5<effertz. 
Kührer Eduard Lemm.Memel. 
Simen G. Brisejd. Flekkefiöed 
A u s g e h e n d :  

iff: Capitain: 

. L 
e n d :  

kommt von 
Ounkerque. 
St. Ubes. 
Fönsberg. 
Flekkefiörd. 
Cette. 
Dundee. 

mit: an: 
Ballast. I. Harmsen jun. 

Salz. Champagner.Friedr. Hagedorn. 
Ballast. 

Heringen. 
Salz. 
Ballast. 
Kartoffeln. 
Heringen. 

nach: S c h i . . .  ^  .  
Boot ohne Namen.Führer Bu^snowttz.Memel. 

Joh. Schnobel. 
I. Harmsen jun. 
Friedr. Hagedorn. 
I- Harmsen jun. 
Ordre. 
H. C. Konopka, 

mit: 
Theer u. Brennholz 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor, 
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Herausgegeben, gedruckt  und ver legt  von C. H. Foege. 

50. Sonnabend, am 20^" Iuny 1836. 

Den respectiven Interessenten 61eses ölattes vlrS kierckurcli erZedenst anAeseist, 6Ä«s 6ie pränuws--
rativn auk ÄiW I^ibauscke ^Voeliendl-itt, von ^vlianu^ bis ^seuMlir 1836, >vie bisker, 2 Rudel 8. AI. keträtzt, 
vnä in meiner Luckäruelcere^ snAenonimen vvirä. Xusxviirti^e respeetive Interessenten, >vetcke äleses Llstt 
^urck äas ^iiesiKe kostamt de?teken, k^den 10 Rubel L»nco-^.ssiAN. 2iu z-aklen. 

0. II. ? o e K e. 

St. Petersburg, vom. 9. Iuny. 
Aus sicherer Quelle weiß man, d.aß die zur 

Anlegung einer Eisenbahn nach Zarkoje-Sselo 
erforderliche Masse von Schienen in England 
angekauft ist, und man hat sich verbindlich 
gemacht, dieselbe noch im Laufe dieses Som-
n»«rs nach St. Petersburg zu senden; noch 
können wir hinzu fügen, daß sich jetzt keine 
weiteren Hindernisse voraussehen lassen, wel
che die Vollendung des nützlichen Unterneh» 
mens über den Herbst des laufenden Jahres 
hinaus verzögern könnten. 

Warschau, vom i3- Iuny. . 
Der Feldmarschall Fürst von Warschau,' 

Statthalter des Königreichs, ist heute früh 
von St. Petersburg hierher zurück gekehrt. 

Der Administrationsrath des Königreichs 
hat bekannt gemacht, daß alle Personen ohne 
Ausnahme, die nach der Stillung der Unru
hen im Königreich Polen ins Ausland gegan, 
gen sind und sich dort etwas haben zu Schul' 
den kommen lassen, was eine schlechte Gesinnung 
uno verbrecherische Absichtgegen ihre rechtmäßige 
Obergewalt verriethe, als Ausgetretene ange
sehen werden sollen, die von der Amnestie kei, 
nen Gebrauch gemacht und daher, früheren 
Verordnungen gemäß, der Vermögens Confis-
cation unterliegen. 

Wien, vom 42. Iuny. 
Nachrichten aus Syrien vom 17ten April, 

die der Oesterreichische Beobachter mittheilt, 
besagen Folgendes: „In der Nacht vem l4len 

auf den I5ten d. M. desertirte ein Soldat 
von dem zu Jerusalem in Garnison liegenden 
25sten Regiment?. Der Kommandant wollte 
die Mannschaft dafür verantwortlich machen, 
und verurtheilte Z6 Mann von der Kompag
nie des Deserteurs zu hundert Stockstreichen 
jeden, wofern nicht der Fehlende binnen 4 
Stunden ausfindig gemacht würde. — Dar
über empörten sich zwei Kompagnien, welche 
in der Citadelle lagen. Sie stürzten zum Tho« 
re hinaus, erbrachen das Thor des Gouver» 
nementspalastes, ergrissen den Vimbaschi, und 
forderten mit Ungestüm die Schlüssel der Sadt» 
thore und des Pulverthurms. Auf dessen Ver< 
sicherung, es habe sie der Gouverneur, stießen 
sie ihn mit dem Bajonett nieder. In der 
Meinung, der Mann sey todt, ließen sie ihn 
liegen, und begaben sich zum Gouverneur.-
Dieser hatte mittlerweile alle Zugange seiner 
Wohnung verrammelt und mit Chawassen, 
Dienern u. s. w. besetzt. Als die Meuterer 
diesen Widerstand fanden, zogen sie mit gro, 
ßem Lärm, gegen das Thor von Bethlehem, 
nahmen mehrere andere der ihrigen ausließen 
sich in den Stadtgraben hinab, und gingen 
mit Waffen und Bagage davon. Der Gou
verneur machte sich auf, und sperrte die zu« 
rück gebliebenen Soldaten in ihre Kasernen 
ad, aus Besorgniß vor einem großen Kom« 
plvtte, nicht nur unter den Entflohenen, son
dern auch unter anderen bereits in Karat 
versammelten Mißvergnügten und Deserteurs, 



dem selbst das Landvolk nlchtganz fremd sep» 
könnte. Bei Tagesanbruch wurden 5 Solda» 
ten aufgebracht, die beim Heruntersteigen Ar
me und Schenkel gebrochen hatten. Die Ue, 
brigen, 217 an der Zahl, scheinen wirklich de» 
Weg nach Karat eingeschlagen zuhaben,denn 
man fand mehrere Waffen und Monturstücke 
in der Richtung nach dem todren Meere. Der 
Lärm war bedeutend, eben so die Angst unrer 
den Bewohnern von Jerusalem. Man desorg, 
te eine Plünderung. Der Gouverneur rief 
die Bewohner zur Verteidigung auf; allein 
da sie entwaffnet sind, so halte dieser Aufruf 
keine Folge, Da er auf die Soldaten kein 
Vertrauen setzt, und Hülfe von Außen nicht 
Vald erlangen kann, so ist er auf feine eigenen 
unbedeutenden Hülfsmittel beschränkt, die darin 
bestehen, daß er die Stadtthore sorgfältig 
bewachen, und die 260 Mann starke Garnison 
genau beobachten läßt. (Pr. St. Ztg.) 

Brüssel, vom 12. Iuny. 
. Herr Rossini hatte bei seiner Durch-, 
fahrt durch Brüssel eine Privat-Audienz beim 
Könige, worin er die Ehre hatte, Sr. Maje
stät ein noch ungedruckces Musikstück seiner 
Compositkon zu überreichen. Seine Majestät 
verlieh dem berühmten Tonsetzer dieInsignien 
des Leopolds-Ordens. 

Gestern und heute zeigte sich zu Mecheln 
Unter den für die Ausladung der Waaren an
gestellten Arbeitern eine Art von Meuterei. 
Sie hatten eine Erhöhung ihres Lohns ge
fordert; die Kaufieute beriefen Arbeiter aus 
Löwen; in Folge dessen entstand gestern ein 
Zwist zwischen den Arbeitern beider Städte. 
Heute Morgen erneuerten sich dieselben unor
dentlichen Austritte, und da die Garnison von 
Mecheln für die Aufrechthaltung der öffentli
chen Ruhe zu schwach war, so sandte der Ge
neral Prisse 2—300 Mann ver Garnison von 
Antwerpen ab und begab sich selbst dortdin. 
Es scheint, daß Alles zur Ordnung zurückge
kehrt ist, und daß Maßregeln ergriffen wor
den sind, um die Erneuerung solcher" Scenen 
zu verhüten. Der Abmarsch dieser Truppen 
hatte zu Antwerpen einige Besorgnisse erregt. 

Die berüchtigte Nina Lassave befindet sich 
setzt in Brüssel. Man weiß nicht, ob sie sich, 
wie in London und Paris, öffentlich zur Schau 
stellen werde. 

Paris, vom 15. May. 
Der „Messager" will aus London erfahren 

haben, Hr. Dedel habe im Namen des Königs 
der Niederlande förmlich um die Hand der 

Prinzessin Victoria für den ältesten Sohn 
des Prinzen von Oranien angehalten. Der 
König und dre Königin von England wären 
diesem Antrage gunstig gestimmt gewesen, hät-
ten aber erwiedert, der Prinzessin freie Wahl 
lassen zu wollen. Auf weitere Anfrage bei der 
Herzogin von Kent soll diese erwiedert haben, 
ihre Tochter habe den ältesten Sohn des Prin
zen von Sachsen-Koburg auserkohren, der sich 
durch Geist und angenehmes Aeußere aus« 
zeichnen soll. Es sollen Kuriere mit dieser 
Nachricht nach allen Punkten des Festlandes 
abgegangen seyn, und die Ehe dürfte nächstens 
vor sich gehen. (Alles höchst unverbürgt.) 

Dem Vernehmen nach hat der König heute 
die Verordnung unterzeichnet, wodurch die 
Fremdenlegion in Spanien auf 10,000 Mann 
gebracht wird. 

London, vom 10. Iuny. 
Der „Courier" behandelt die Muthmaßung 

Ver Pariser Blätter über die angeblichen Un
terhandlungen wegen einer Verheirathung der 

Prinzessin Victoria mit großer Geringschätzung 
und meint, man werde hoffentlich die Arran, 
gements, welche in dieser Beziehung etwa ge-
troffen werden möchten, nicht zuerst aus Pa
riser Blättern in Erfahrung bringen müssen. 

Der Herzog Peter von Oldenburg, General 
in Russischen Diensten, ist gestern mir den» 
Dampfschiffe von Hamburg hier angekommen, 
und der Herzog Wilhelm von Braunschweig 
hat sich gestern früh nebst Gefolge in Dover 
nach Calais eingeschifft. 

Der Herzog von Sussex hat sich am 10. 
d. M. einer Staar-Operation unterzogen, wel-' 
che, den ärztlichen Bulletins zufolge, die gün
stigsten Resultate verspricht. 

Dem „Courier ' zufolge hätte der Herzog 
Carl von Braunschweig bei feinem letzten kur
zen Besuch in England die Wiedererlangung 
seines Privatvermögens zum Zweck gehabt. 

Konstantinopel, vom 26- May. 
Nach den letzten Briefen aus Damaskus scheine 

es, daß man mit den Engländern in Syrien 
eben so wenig Umstände macht, wie in Kon
stantinopel. In die Wohnung des dortigen 
Englischen Konsuls. Herrn Farven, drang 
unlängst eine Abtheilung Aegyptischer Truppen 
mit Gewalt ein, unter dem Vorwand, er habe 
mehreren Rekruten, die sie suchten, eine Zu, 
fluchtsstätte unter seinem Dache gewährt. Erst 
nach Durchsuchung des ganzen Hauses ließ der 
sie befehligende Offizier sich überzeugen, daß 
fein Verdacht ungegründet sep. 



Die Stimmung der sich hier aufhaltenden 
Engländer ist aufs höchste gereizt und Lord 
Ponsonbp in sichtbarer Verlegenheit. Er weiß 
nicht, soll er Konstantinopel verlassen, oder erst 
Instructionen von London abwarten. Der 
unglückliche Engländer, welcher zu dem Streite 
mit den Türkischen Behörden, Anlaß gegeben, 
ist in Folge der erlittenen Mißhandlungen le
bensgefährlich krank; man zweifelt an seinem 
Aufkommen. Stirbt er, so wird der Streit 
noch viel ernstlicher werden und die Engl. 
Presse mit ihrer bekannten Leidenschaftlichkeit 
über die Pforte herfallen und größere Genug» 
thuung verlangen, als Lord Ponsonbp jetzt be, 
gehrt. Dies besorgen auch die Repräsentan
ten der andern großen Höfe, und deshalb sind 
sie unablässig bemüht, schnell eine gütliche 
Ausgleichung zu bewirken. Die Dolmetscher 
der Russischen, Preußischen, Oesterreichischen 
und Französischen Nationen machen Vorstellun
gen über Vorstellungen, welche die Pforte zwar 
anhört, denen sie aber keine Folge giebt. Sie 
hat noch nicht einmal die Collectiv'Note be, 
antwortet, welche ihr von Seiten der Bot, 
schafter der großen Mächte eingereicht worden 
war. Inzwischen scheint ihr doch unbehaglich 
zu Muthe zu seyn, und sie sucht einen ksux 
kulant, um aus der Klemme zu kommen. 
Der Reis-Efendi soll einem der Dolmetscher 
gesagt haben, was feine Person anlange, so 
halte er keineswegs an dem Portefeuille, er 
»volle es gleich niederlegen, wenn der Sultan 
einwillige und dem Lord Ponsonbp damit ein 
Dienst geschehe; denn er sep deö Geschreis 
herzlich müde, das über einen so unbedeuten
den Vorfall erhoben würde. — Diese Aeußerung 
muß Lord Ponsonbp augenblicklich binterbracht 
worden seyn, weil er durch die Französische 
Ambassade der Pforte erklären ließ, daß es 
ihm gleichgültig sep, ob der Reis - Efendi im 
Amte bleibe oder nicht, wenn er sich nur dazu 
verstehe, für die einem Engländer zugefügte 
Beleidigung Abbitte zu chun. Dies wird nun 
der Türkische Stolz nicht zulassen, und es muß 
aufs Aeußerste kommen, bevor ein Minister 
der Pforte sich herabläßt, das Kniee vor einem 
Christen zu beugen. Handelte es sich um eine 
untergeordnete Person, so würde man sich nicht 
lange besinnen und dem Vorschlage des Fran« 
zösischen Botschafters entsprechen. Den Kadi, 
der zuerst seine richterlichen Amtspflichten über
schritten und gewaltthätige Hand an einen Engl. 
Unterthan gelegt bat, will man auch wirklich 
preisgeben, und ich habe gehört, daß die Pforte 

dem Lord Ponsonby zu verstehen geben ließ, 
sie wolle den Kadi von Scutari nicht nurav, 
setzen und zu einer körperlichen Züchtigung 
verurthellen, sondern ihn auch, um Abbitte 
zu leisten, in oas Engl. Botschaftsbotel schicken, 
insofern der Engländer, welcher unbefugt ge« 
jagt und das Kind eines Muselmannes ver
wundet habe, sich auch vordem Mufti stelleund 
wegen seiner begangenen Uebertretung die Gn»-
de des Sultans anrufe. Das wird nun nicht 
geschehet!, denn erstlich wird der so schwer 
mißhandelte Engländer ssch nicht dazu verste-
hen, und dann ist er, selbst wenn er es wollte, 
jetzt wenigstens nicht im Stande, ein Glied zu 
rühren, geschweige eine Förmlichkeit zu erfül
len, die ihn bei voller Gesundheit aufs tiefste 
erschüttern müßte. Es bleibt also beim Alten, 
und Lord Ponsonby wird erst dann entschieden 
handeln können, wenn er aus London Antwort 
erhalten. — Einstweilen hat Lord Ponsonby, 
wie ich schon früher anführte, alle direkte 
Verbindung mit der Pforte aufgegeben und 
erst im Laufe des gestrigen Tages eine schrift« 
liche Communication zurückgewiesen, die ihm 
von dem Reis - Efendi gemacht wurde und 
wahrscheinlich auf diese Verhältnisse Bezug 
hatte. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Im Solikamskischen Kreise des Permschen 

Gouvernements lebt auf dem gräflich Stro-
ganow'schen Dorfe Kuproski, der Bauer Foma 
Malzow, 26 Jahre alt, 2 Arschin und 6 Wer
sche? hoch; er besitzt, außer dem Schulterblatt 
und Schlüsselbein keine rechte Schulter; von 
d.r linken Schulter erstreckt sich ein, 5 Wer, 
schok langer kegelartiger Auswuchs und '.idtut 
mit einer fleischartigen Warze, von der Größe 
einer Nuß. Seinen Worten und der Ver
sicherung der Ortsobrigkeir nach, wurde er 
mit diesen Mängeln von gesunden Eltern ge
boren; seine. Mutter, gegenwärtig 60 Jahr 
als, hatte früher 2 Kinder zur Welt gebracht, 
die völlig gesund waren, aber in ibrer frühe
sten Kindheit starben. Außer dem Mangel an 
Händen, sind die übrigen Theile seines Kör, 
pers vollkommen regelmäßig ausgebildet; daß 
Gcsich: ist frisch, das Ausseben munter, und 
er erfreut sich des besten Woblseyns. Bei 
diesen Gebrechen, welche beim ersten Anblick 
in ihm eine Mißgeburt erblicken lassen, ist er 
weit entfernt, über das Schicksal zu klagen; 
mit Hülfe der Füße, der Schulter, des von 
ihm sogenannten Händchens und der Zähne, 
verrichtet er alle erforderlichen Arbeiten eines 



Bauern und flicht sogar zu seinem Bedarf 
aus Lindenbast Schuhe; den Mangelan Hän-
den ersetzten Fleiß und Gewohnheit, und un
ter den guten Wirrhen seines Dörfchens wird 
Malzow nicht als der letzte genannt; sein 
Häuschen und seine Wirchschaft werden von 
ihm in Ordnung gehalten; er ernährt sich und 
seine alte Mutter und erzieht überdem noch 
eine Waise, einen 10jährigen Knaben. — 
Sieht man ihn nicht, so ist es kaum zu glau
ben, daß er ohne Hände sein Pferd vor einen 
Schlitten oder Wagen spannt, dasselbe regiert 
und mit der Peitsche zum schnelleren Trabe 
anspornt. Holz und Heu anfährt und Getraide 
nach der Mühle und wieder zurückbringt u. dgl. 
mehr. Im Januar d. I. fuhr er Getraide 
nach den Salzmerken und zeigte bei dieser Ge
legenheit dem Verwalter der Güter des Gra
fen Stroganow, in Gegenwart des Stabs
arztes und anderer Beamten, alle seine Künste. 
Es ist erstaunlich, mit welcher Gewandtheit 
und Schnelligkeit er alles verrichtet und zum 
Bewundern ist die Geschmeidigkeit seiner so 
genannten Hand und seiner Füße, besonders des 
rechten, welcher die Stelle derFinger ersetzt; mit 
Hülfe des letzleren ergreift ex einen Löffel und 
beginnt zu essen; das Brod aber ergreift er entwe-
dermit den FüßenodermitdenZähnen,legtesauf 
das Händchen und führt es so dem Munde 
zu; die Mütze nimmt er mit außerordentlicher 
Gewandtheit vom Kopfe ab und setzt sie wie
der auf; ohne die geringste Mithülfe, spannt 
er das Pferd vor den Schlitten, faßt die Lei
nen, indem er sie mit der linken Schulter an 
die Wange drückt, auch zuweilen mit den Zäh
nen ergreift, und lenkt damit rechts und links; 
die Peitsche hält er mir der Schulter und dem 
Kinne, und versteht sie zu schwingen und da
mit das Pferd zum schnelleren Laufe anzutrei
ben. Diese Geschicklichkeiten zeigte er vor 

einer zahlreichen Menschenmenge und erregte 
die Bewunderung Aller. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Am 13- Iuly d. I. und an den folgenden 

Tagen, Nachmittags von 3 Uhr an, sollen 
die zum Nachlaß des verstorbenen Herrn Bür-
germeisters und Ritters von Foelsch gehöri
gen beweglichen Gegenstände, bestehend aus 
Silberzeug, Bettzeug, Tisch- und Bettwasche, 
Möbeln und Uhren, Kupfer-, Messing-, Blech», 
Porzellan-, Fayanze- und Glas: Sachen, ver, 
schiedenem Haus« und Wirthschafts-Geräthe, 
Equipagen, Fahrzeugs und Pferdegeschirre, 
imgleichcn Kleidungsstücke, öffentlich gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden, wel
ches hierdurch mit dem Bemerken zur Kennt-
riß des Publikums gebracht wird, daß die 
Kaufliebhabcr sich in dem Foelschschen Wohn
hause sub Nr. 63 einzufinden, und in die Zim
mer links vom Eingange einzutreten haben. 

Libau, den 20. Iuny 1836. 3 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 17. Iuny: Herr vr. me<!. Ioh. Schultz, aus 

Dorpat, beym Herrn Pastor Kienitz; Herr v. Rückcrt, 
aus Felixberg, vri Gerhard. — Den <8. Iuny: Herr 
Ober-Pastor Bicnemann, nebst Familie, auS 
Dorpat, beym Herrn Vice-ConsulVienemann; Herc 
Gouvernements-Architekt, Rath Schultz, aus Mitau, 
bei Gerhard; Herr Gustav Hoheiscl, Student aus 
Dorpat, bei seiner Mutter. — Den 19.: HerrObrist 
Schleun, aus St. Petersburg, bei Frey. 

W i n d  u n d W e t t e r .  
Den 13. O-, veränderlich; den 14- SW., be» is^ 
16. und l7- SW., heiter; den 18. SW., veränder

lich ; den 19. NW., heiter. 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen 14 Fuß. — Außer dem Hafen 14 Fuß. 

Auf der Bank 12Z Fuß. ' 

Iuny. 
15. 
16. 
18. 

Iuny. 
19. 

S ch 

Schiff: 

i st e. i f f 6 - L 
E i n k o m m e n d :  

No. Nation: Schiff: Capitain; kommt von? 
67 Norweger. Mord. JohannesIörgensenSt. Ubes. Salz. 
— Russe. Prahm ohneNamen.F. Schnscke. Riga. Waaren. 
68Hanovraner. Acht Gebrüder. Harm H. Kramer. Dunkerque. Ballast. 
69Russ.FmnischHoppet. I. F. Tamlander. GmlaCarlebyThcer?c 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: nach: 

Norweger. Enigheden. Jörgen W. Madsen.England. 
Vritte. Robert sc James» William Crow. London. 

— P. T R. 
Hanovraner. Wilhelm. 
Norweger. Jenus. 

No. 
64 
65 
66 
67 
68 

mit: an: 
Niemann « Co. 
Ordre. 
I. Harmsen sun. 

mit: 
Thierknochen. 

... . Schlagsaat und Kalbfellen 
Edgar Foreman- Dundee. Flachs und Kalbfellen. 

L. Zongebloed. Holland. Schlagsaar. 
Knud Somme. Amsterdam. Schlagsaat und Hanf. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obervern'altung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Ceusor. 



L i b a u s c h e s  

Herausgegeben, gebruckt  u n d  ver legt  von C .  H .  F o e g e .  

Mittwoch, am 24^" Iuny 1836. 

ven respeottven lateressevten äieses LIattes vvlrä Iiieränroli srKedenst av^eiAt, äa«s <Zie ?rkiiniine-
ratlon auk äas I^ibausclie ^Vocllenblatt, vvn ^okÄiiu^ dis ^eu^^lir 1836, nie dislier, L Rubel 8. M. detr»»t, 
ua<1 IQ meiner Luckäruekere^ ariZellomwen vvirä. Xusvv-ntlge respectlve Interesselltell, v^elcke dieses vlatt 
üurek äas lüesise kostaiut desüiekeii. Kaden 10 Kübel lZaueo-^.ssiAii. 2u sakleii. 

d. II. I' o o s e. 

P u b l i c a t i o n. 
Da sich viele EbrZcr dieser Stadt zum Nachtheil der Einwohner erlaubt, den zum Bade hier ankom, 

wenden Gästen mit Ungestüm sich aufzudrängen, indem einer vor dem andern den Vorzug haben will, diesen 
Gästen die Quartiere zuzuweisen, wobei nicht selten die größesten Ungebührlichkeiten vorgefallen und auch 
die Vermiether genöthigt gewesen, diesen Ebräern hohe Procente abzugeben: so hat dieses Polizei-Amt, um 
solchen Unfug ganz zu steuern, in Übereinstimmung mit dem Wunsche der Herren Gtadtaltermänner der 
beiden Gilden dieser Stadt, dem hiesigen Marktvöigte, Herrn Lankowsky, das obbesagte Geschäft gegen 
eine Vergütung von 5 Procent von Seiten der Vermiether "übertragen, der durch seine Untergebenen den 
ankommenden Badegästen die verlangt werdenden Wohnungen anweisen lassen wird; als weshalb dieses Po-
Uzei-Amt die hiesigen Einwohner, die Quartiere an Badegäste zu vermiethen wimschen, desmittelst auffor
dern wollen, dem Herrn Lankowsky baldige genaue Aufgabe über ihre Quartiere zu machen. z 

Libau-Polizei-Amt, den 23. Iuny 1836. 
Nr. 998. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 1l. Iunp. 
Mit lebhaftem Interesse sieht man, seit der 

Vollendung der Alexander»Säule. den Bau 
der I^aaks-Kirche mit einer solchen Tbäugkeit 
fortschreiten, daß man sich der Hoffnung hin
geben kann, ünsre Hauptstadt werde >u we-
niaen Jahren sich rühmen können, eines der 
schönste» Gebäude in Europa zu besitzen. Drei 
Tausend Arb.itex siiw jede. Hag in der schö
nen Jahreszeit bei diesem großartigen Bau 
beschäftigt, der eben so durch den Reichthum 
des dazu angewandten Materials als durch 
die mannigfaltig?'! Schwierigkeiten, die eine 
solche Unternehmung darbietet, Erstaunen er» 
regen muß. Ohne von der Menge der Mar» 
morblöcke zu reden, die beständig auf dem 
Bauhofe anlangen, müssen wir nur erwähnen, 
daß wir vor einigen Tagen neun ungeheure. 
Granit, Cplinder ausladen sahen, welche die 

zur äußern Zierde der Kuppel bestimmten 
Säulen bilden sollen. Diese, die aus einem 
einzigen Stücke bestehen und an Zahl 24 sind, 
werden 42 Fuß hoch seyn; 15 sind schon hier 
angelangt, und dasselbe Schiff, (es brachte 
neun Säulen; jede dieser Säulen wiegt Z524 
Puv oder 140.960 Pf.; das G.'sammtgewicht 
der neun Säulen beträgt also 31,7l6 Pud oder 
1,2K8,640 Pf.) welches sie mit Hülfe eines 
Dampfvooees hierher brachte, ist wieder ab» 
gegangen, um die letztens die im Steinbruche 
schon bereit liegen, abzuholen. — Die unge» 
Heuren Gerüste, welche das Gebäude umge» 
den, erlauben nicht, schon jetzt die Schönheit 
der bis heute ausgeführten Werke zu bewun
dern; allein wenn man nach diesem giganti» 
schen Marmor-Gesimse, das man zum Theil 
bemerken kann, nach diesen Hallen von j2y 
Fuß Länge und ihren 48 Granit-Säulen mit 



ihrem Fundament und ihren Capitälern von 
Bronze ein Urtheil fällen darf, so darf man 
ohne Übertreibung behaupten, daß bis auf den 
heutigen Tag kein anderes Gebäude der neuern 
Zeit existirt, das im Ganzen mehr Groß-: und 
Reichthum darbietet, als der Tempel, Vernich 
unter den Auspicien unsers Ka i sers zum An, 
denken Peters des Großen erhebt. 
V o m  D e p a r t e m e n t  d e s  a u s w ä r t i g e n  

H a n d e l s .  
Unter dem Verbotsartikel des Tarifs für 

Emfuhrwaaren: „Fayencenes Geschirr mit 
Gold, Silber, Malerei, verschiedenfarbigen 
Kanten, Basreliefs, sowie bedrucktes und al« 
lerhand buntes." (Ausg. von 1834 S. 46) 
hat ein Zollamt wegen eines in dem Text ste
henden Druckfehlers auch einfarbiges Fayen-
cegeschirr mit dergleichen Basreliefs verstan
den. Um diesen Irrthum zu beseitigen, erklärt 
das Departement des auswärtigen Handels: 
Verboten zur Einfuhr ist Fayencegeschirr mit 
Kanten jeder Art, aber mit Basreliefs nur mit 
solchen, welche nicht von der Farbe des Ge
schirrs sind. 

Paris, vom 15- Iuny. 
Dem „Constitutione!" zufolge würden die 

Herzöge von Orleans und von Nemours bis 
spätestens zum 30. Iuny nach Paris zurück
kehren. > 

Für den Grafen Pyzzo di Borgo werden 
im Hotel seines Neffen, in der Rue du Fau-
bourg St. Honorö, Zimmer eingerichtet; der 
Graf hat die ihm im Hotel des Russischen 
Botschafters angebotene Wohnung abgelehnt. 
Dem Vernehmen nach würde er etwa einen 
Monat in Paris verweilen, und dann eine 
Reise nach Turin, Lucca und Florenz unter, 
nehmen. 

Hiesigen Blättern zufolge haben die Prinzen 
Carl und Albrecht (Söhne S. M. des Kö
nigs von Preußen), der Oberbefehlshaber der 
Artillerie, Prinz August, der Herzog von Meck
lenburg Strelitz, (Schwager des Königs), der 
Kriegsminister. General Witzleben. General v. 
Borstel, Graf Brühl, Freiherr Alexander v. 
Humboldt, die Direktoren Schadow und Hirt 
von Unsern Prinzen Einladungen im Namen 
ihres König!. Vaters zu den im August zu 
Fontainehleau zu gebenden Feten erhalten.— 
Alle haben angenommen, ausgenommen der 
Gsneral v. Witzleben, der sich mit Amtspflich» 
ten entschuldigt hat. Herr Ancillon hat eine 
specielle Einladung von Unserm Könige er
halten und erwiedert, er werde sich mit Ver

gnügen um diese Zeit nach Frankreich begeben. 
Auch die Erzherzöge Carl und Maximilian 
von Oesterreich sind eingeladen. Wenn die 
Herzöge von Orleans und Nemours in Ber» 
lin den schwarzen Adler-Orden noch nicht er
halten, so wird als Grund angegeben, daß 
der König ibr Varer ibn noch nicht erhalten. 
Dagegen sollen die Prinzen von Preußen be» 
auftragt seyn, die Insignien dieses Ordens 
dem Könige der Franzosen und seinen beiden 
ältesten Söhnen zu überbringen. Endlich will 
man noch wissen, die Regierung habe auf halb 
offic ellem Wege erfahren, der König von Prell, 
ßen gcdenke Frankreich im August im streng
sten Incognit.o zu besuchen. 

Der Prinz von Capua ist midw-u^ jungen 
Gamn in Calais angekommen. -Leide begeben 
sich nach Italien zurück. 
In der vorletzten Nacht gelang es einend 

Diebe, sich in die Ställe der Gebrüder Fran« 
com einzuschleichen und eines der schönsten 
Pferde, die im Cirque Olimpique gebraucht 
werden, zu stehlen. Er eilte sogleich damit 
fort und bot es etwa zwei franz. Meilen von 
hier einem Landmann zum Kaufe an. Dadurch 
aber, daß er nur 200 Fr. verlangte, und der 
Landmann das Pferd auf wenigstens 4200 Fr. 
schätzte, erregte er Verdacht: das Pferd wurde 
angehalten, der Dieb entkam jedoch. 

Ein junges hübsches Mädchen von 17 Iahren 
stellte am verwichenen Sonntag zu Aire ivr 
Departement Calais in der Prozession des 
FroHnleichnamssestes die Jungfrau Maria vor. 
Aber schon am Abend desselben Tages fiel sie 
bedeutend aus der Rolle, indem sie mit einem 
jungen Cuirassier-Offizier entfloh. 
In der vorigen Woche brach, während der 

Eilpostwagen zwischen Toulouse 'und Girons 
über einen hohen Berg fuhr, die Hemmkette, 
der mit Passagieren angefüllte Waqen stürzte 
einen Abhang hinab und wurde völlig zertrüm-
mert. Das Schicksal der Passagiere, war schreck» 
lich; denn obwohl von 20 Personen nur zwei 
auf der Stelle starben, so wurden doch den 
meisten der übrigen Arme und Beine zerbro» 
chen und mehrere so gefährlich beschädigt, daß 
an ihrer Wiederherstellung gezweifelt wird. 

London, vom 14. Iunp. 
Während der^ feierlichen Installation des 

Landgrafen von Hessen Homburg. die am Son« 
nabend in Wi.idsor stattfand, stürzte der auf 
der Wache stehende Cavallerist der Königlichen 
Garde in einem Anfall von Wahnsinn mit 
gezogenem Säbel unter die versammelten Rit



ter, er wurde aber, ehe er noch ein Unglück 
hatte anrichten können, von seinen Kameraden 
ergriffen und fortgeschleppt. cm , ̂  

Vorigen Sonnabend wurde ein Wahnsin, 
niger in Bloomsbury-Square ergriffen, der 
itch für den König der City ausgab und zwei 
Pistolen bei sich führte, womit er den Herzog 
von Wellington zu erschießen drohte. Bei 
näherer Untersuchung ergab ts sich, daß die-
str Unglückliche in Folge einer ungeheuren 
Erbschaft verrückt geworden war. 

Leipzig, vom 16. Iuny.. 
In diesen Tagen ist hier ein arger Betrug 

entdeckt worden^ Die Verleger neuer Schrif, 
ten senden bekanntlich dieselben in Packelen 
durch ihre Commissionaire, die jeder Deutsche 
Tuchhändler in Leipzig hat, an ihre Genossen 
U, Deutschland. Da bei solchen Ccmmilsions-
Eeschäften jede Woche 15 bis 20,000 einzelne 
Packete von Leipzig aus an die entfernten 
Buchhandlungen verschickt werden, so ist eine 
genaue Aufsicht fast nicht möglich und es bleibt 
daher der Ehrlichkeit d^r Markthelfer über
lassen, die das Geschäft des Austragens und 
Packens zu besorgen haben. Da nun im letz
te» Jahre eine bedeutende Anzahl solcher Pa-
ckere von Leipzig nicht an den Ort ihrer Be, 
stimmung kam, so hat man eine Untersuchung 
angestellt und 15 bis 20 Markthelfer festgesetzt, 
die ein verstecktes Lager von meist schönwissen-
schanlichen Schriften, angeblich 6000 Thaler 
an Werth, zusammengetragen hatten und in 
Gemeinschaft unter der Aegide eines Leipziger 
Magisters handelten. 

T ü r k e i. 
Aus Konstantinopel meldet der Correspondent 

der „Times" unterm 25. May, daß die Dif
ferenz zwischen dem Britischen Gesandten und 
der Pforte wegen der Angelegenheit des Hrn. 
Churchill noch nicht beseitigt war, ungeachtet 
der Versöhnungs-Versuche, die von Seiten 
des diplomatischen Corps gemacht worden. 
Lord Ponsonby soll jetzt die Entlassung des 
Reis «Efendi, des Muschir Achmet Pascha und 
seines Sekretairs, und die schwerste körperliche 
Züchtigung derjenigen Individuen, welche Hrn. 
Churchill mißhandelten, verlangen. Es ging 
das Gerücht, der Französische Botschafter habe 
die Regierung dahin vermögt, einen Ferman 
zum künftigen bessern Schätz der Franken zu 
erlassen. Der Britische General» Consul zu 
Tripolis, Obrist Warrington, war an Bord 
des Kriegsschiffs „Favourite" vor den Dar-
daöellen angekommen und wartete auf einen 

Ferman zur Erlau^niß der Einfahrt in die
selben, der auch am 24. von der Pforte aus, 
gefertigt wurde. Er soll wegen Zahlung der 
Schuld der Ex-Regentschaft von Tripolis an 
die Englischen dorr residirenden Kaufleute ne, 
gocilren; die Pforte hatte die Schuld bereits 
anerkannt. — Von eben daher und unter 
demselben Datum berichtet der Correspondent 
der ..Morning Chronicle": „Nachrichten aus 
Beirut zufolge, Hai der Englische Consul, 
Herr Moore^ entscheidende Maßregeln getroffen, 
um mir Rücksicht auf unfern Handel das zu 
Gunsten desselben in dem letzten Ferman des 
Sultans enthalrne Decret auszuführen. Den 
Zollbeamten zum Trotz, die den von Mehmed 
Ali festgesetzten Zoll von 12 Piaster auf die 
Oka Seide erheben wollten, ließ er, nachdem 
25 Paras, als der in unserm Zolltarif mit 
der Pforte stipulirte Betrag, entrichtet waren, 
die Seide mit Gewalt zur Ausfuhr auf die 
Schiffe bringen. Später erhielten die Zollbe, 
Hörden aus Damaskus den Befehl, nur den 
letztern Zoll von den Britischen Kaufleuten zu 
erheben. Schwerlich aber wird diese Ausnahnte 
zu deren Gunsten von den Kaufleuten andrer 
Nationen, die bereits zu murren und Gegen
vorstellungen zu machen angefangen h»ben, 
lange geduldet werden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die große Menagerie in London ist gegen, 

wärtig die reichste und merkwürdigste in Eu, 
rvpa. Sie besitzt 16 Elephanten, und einen 
gefleckt, wie ein^Zebra; einen Löwen, der 
an Größe alle in Europa gesehenen übertrifft, 
sodann 38 Löwen und Löwinnen von verschie, 
dener Gestalt, 72 Tiger, Panther und Leo, 
parden, und mit nächstem Transport sieht der 
Eigenthümer auch einem Nilpferde, einem Rhi, 
nozeros und einem Tapir entgegen. Die Pa
riser hinwiederum ist Heuer sehr unglücklich. 
Ihr prachtvoller Tiger ist gestorben, ihre 
sämmtlichen männlichen Löwen sind todt; zwei 
Leoparden wurden vergiftet; die Giraffe ist 
krank, und der weiße Bär - ein ganz ori, 
ginelles Ereigniß — wurde gestohlen. Wenn 
die Pariser nicht nächstens einen schönen männ
lichen Orang-Utang bekämen, den ersten, der 
bis jetzt lebend aufgebracht wurde, es hätte 
ihre Menagerie nicht das geringste Interesse 
mehr. 

Mehrere Schweitzer Zeitungen melden mit 
besondrem Lob eine muthige Handlung des 
Prinzen Ludwig Napoleon. Dieser junge Mann 
hatte seinen Oheim, Ierome Napoleon, zu 



Pferde begleitet. Bei feiner Rückkehr nach 
Konstanz sah er viele Einwohner in großem 
Schrecken, und erfuhr von ihnen, daß eine 
Frau und ein Kind in einem Wagen von ei
nem durchgegangenen Pferde in der Richtung 
gegen die Thore der Stadt oder gegen die 
sehr tiefen Festungsgräben fortgerissen würden. 
Er ritt im Galopp an die bezeichnete Stelle, 
und war so glücklich, indem er sich mit Ge
fahr seines Lebens dem Pferde und dem Wa, 
gen entgegen warf, beide Personen einem un
ausbleiblichen Tode zu entreißen. Man konnte 
nichtsRührenderessehen,alsdieAeußerungendes 
Dankes, welche ihm die gerettete Frau bezeugte. 

Das Magazin der Feuerwaffen hat kürzlich 
durch neue Erfindungen wider einen Zuwachs 
erlangt. Ein Franzose» Namens Charoy, hat 
eine Pike zum Gebrauch der Artillerie erfunden, 
welche nach Art der Perkussionsgewehre sich 
entzündet, auch wenn der Befehl, das Feuer 
einzustellen, gegeben wird, wieder ausgelöscht 
und abermals angezündet werden kann, wenn 
man mit dem Fuß an die Kapsel stößt. 
Derselbe hat auch Feuerpfeile für die Schiffe 
erfunden: sobald die Spitze auf einem Wider
stand leistenden Körper trifft, entzündet sich der 
Pfeil'an mehreren Stellen und verbrennt völlig. 
Eine dritte Erfindung des Hrn. Charoy's. der 
man eine bedeutende Wichtigkeit beilegt, ist 
eine Bombe, die ohne Brandröhre losgeht, so 
daß sie bei Nacht keinen Lichtstreif nach sich 
läßt. Bei der Art, wie die Bombe konstruirc 
ist, muß sie stets auf die Oessnung fallen; die 
Erschütterung macht, daß die Kapsel losgeht, 
durch weiche die Ladung entzündet wird, und 
die Bombe in dem Augenblick ihre Bestim
mung erreicht, aber nicht früher, zerspringt. 
D e r  E r f o l g  i s t  d e r s e l b e ,  o b  d i e  B o n i b e  a u f  
eine ebene oder unebene oder geneigte Fläche, 
oder auch nur auf Wasser ausschlägt. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Für die Badezeit ist in Todes-Höfchen eine 

ch 

Wohnung von fünf Zimmern, nebst Keller, 
Wagen-Remife und Stallraum zur Mieche zu 
haben. 

B e r n h a r d  K ü n s t l e r .  

SS 

Alan kört nickt selten klage darüber tüdren, 
dass 61e gewöknlicken Seifen aller ̂ rt, alsrussi-
scke, spaniscke, venetianiscke, ^Vindsor u. <1. 
gl., ke)'m kedraucke im Seebade untauglick sind, 
indem sie vom Seewasser ckeinisck sersetst 
>verden, und auf der Laut als ein kettiger I7e-
ber?ug kleben kleiden. Reinigung der Laut 
aker ist bekanntlick ein nickt unwesentlicher 
?keil 6er vollen W irksamkeit solcker Läder. 
Ick katte mir's daker «ur Aufgabe gemackt, 
eine solcke Seife su erSnden, die nack ^ 
riektig angewandten ckemiscken Frin^ipien, ^ 
und okne Le^misckung irgend eines der Kesund-
keit nacktkeiligen Stotkes, der LZersetsung 
durck Seewasser widersteken und auf die Laut 
als vollkommenes Reinigungsmittel w irken soll^ 
te. Nack mekrkacken Versucken ist es mir. 
gelungen, meine Aufgabe ^u lösen, und ick 
emptekle allen «jenen, die «um kedraucd des 
Seebades an den Äleer^sstrand «ieken, die in 
meiner Fabrik verfertigte und von mir erfun-
d e n e  S e e b ^ d - S e i f e :  S s d o n  V k  
mit der Versickeruog, dass diese Leite auck 
im Seewasser all?s das leisten werde, was 
man überkauzit von einer guten ^Vasckseike 
kür llle Reinigung uud ?Sege <!er Laut fordert 
und erwartet. > 

viese Leite vird auck vom Scllwekel und 
eisenkaltigen ^Vasser nickt ^ersetsit, und w ird 
daker auck bezm kebrauck der Laldoknscken 
und liemmerscken Sokwekel^ukllen und der 
künstiicken Lisenbäder alle Vortkeile einer 
guten Ladeseife gewäkren. 

R. (Z^eorg^ in Alitau. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2l. Iuny: Herr Schiller, nebst Gemahlin, 

aus Memel, bei Gerhard. — Den 23.: Herr Flei
scher, nebst Familie, aus Grovern, bei Gerhard; 
Herr v. Gohr, aus Ostbach, bei Vuß. — Den 24.; 
Herr. Eckstein, aus Goldingen, bei Gerhard. 

S 

Iuny. 
20-
22-
23. 

Iuny. 
2Z. 

i  f  f  
E i n k o  

i st e. 

Mit: 

6 . L 
m m e n d :  

Nation: Schiff; Capitain: kommt von: 
70Nusse. Atalänte. Ludw. Schildwach. St. Uebes. S-alj. 
—> — PrahmAnnaEmilie.Führer O. W. Zierek.Narva. Ziegelsteinen. 
-- --- PrahmZorgenVlyt. F. Ziepe. St. Petersb. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff; Capitain: nach: 

69 Norweger. -Wibela. Em. Tönnesen. Norwegen. Roggen. 
70 Holländer. De Waakzaamkeib. I. K. de Weerd. Frankreich. Eichenholz?c. 
7t Hendrik«. Alb. van Wyk. Holland. Leinsaat. 

an: 
Sörenfen k Co» 
Ordre. 

mit: 

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



L  l  b  a u s c h e s  

a t t .  

Herausgegeben, gedruckt  und ver legt  von C. H. Foege. 

52. Sonnabend, am 27^°" Iuny 4836. 

Den respectiveu loter^sseoten dieses Llattes wird lüerdureli ergedenst aogesieigt, dass die kränlune-
ration auk das I^idausclie ^Voclleodlatt, vvu ^oUanu)' dis ^eu^alir ^836, wie disker, 3 Rudel K. ZI. keträgt, 
uud in ineloer Vltekdruekere^ angenommen wird. Auswärtige respeetive Interessenten^ welede dieses Llatt 
durcü das lüesigs kostamt ltesieden, Kaden 1l) Rudel öaneo-^.ssigu. su sadlen. 

(?. S. ? o e g e. 

P u b l j c a t i o n. 
Da sich viele Ebraer dieser Stadt zum Nachtheil der Einwohner erlaubt/ den zum Bade hier ankom« 

Menden Gasten mit Ungestüm sich aufzudrängen, indem einer vor dem andern den Vorzug haben will, diesen 
Gasten die Quartiere zuzuweisen, wobei nicht selten die größesten Ungebührlichkeiten vorgefallen und auch 
die Vermiether genöthigt gewesen, diesen Ebraern hohe Procente abzugeben: so hat dieses Polizei-Amt, um 
solchen Unfug ganz zu steuern, in Uebereinstimmung mit dem Wunsche der Herren Stadtaltermanner der 
beiden Gilden dieser Stadt, dem hiesigen Marktvoigte, Herrn tankowsky, das obbesagte Geschäft gegen 
eine Vergütung von 5 Procent von Seiten der Vermiether übertragen, der durch seine Untergebenen den 
ankommenden Badegästen die verlangt werdenden Wohnungen anweisen lassen wird; als weshalb dieses Po
lizei-Amt die hiesigen Einwohner, die Quartiere an. Badegaste zu vermiethen wünschen, desmittelst auffor
dern wollen, dem Herrn Lankowsky baldige genaue Aufgabe über ihre Quartiere zu machen. 2 

Libau-Polizei-Amt, den 23. Iuny 1^36« .. 
N r .  9 9 8 .  ( 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. Betersburg, vom 10. Iuny. 
S t i f t u n g  e i n e r  G e s e l l s c h a f t  z u r ^ E i n »  
f ü h r u n g  d o p p e l t e r  f a h r e n  a r t i g  e r  
D a m p f b o o t e  m i t  e i n e m  M e c h a n i s m u s  
z u m  Z e r b r e c h e n  d e s  E i s e s  u n d  o h n e  

d e n  s e l b e n .  
Der Reichsrath ist, nach Ansicht der Vor

stellung des Ministers des Innern über die 
Stiftung <incr Gesellschaft zur Einführung 
doppelter falirenartiger Dampfboote mit einem 
Mechanismus zum Zerbrechen des Eises und 
ohne denselben, und nach Erwägung des Nu, 
tzens dieser Unternehmung in zweifach-r Hin
sicht, der Meinung: t) Dem Generaladjutan-
ten Grafen Benkendorf, dem Generaladjutan, 
ten Schilder und dem Geheimerath Dubenskij 
z u  g e s t a t t e n ,  d i e  g e n a n n t e  G e s e l l s c h a f t  a u f  
Aktken, gemäß dem, vom Reichsvathe durch« 
gesehenen und durch die Anmerkungen dessel

ben verbesserten Reglement, zu stiften. 2) Die
ser Gesellschaft, von dem Tage ihrer Bestä« 
tigung an, das ausschließliche Recht zu erthei, 
len, doppelte, fährenartige Dampfboote zu 
erbauen und zu gebrauchen, für die mit 
einem Mechanismus zum Zerbrechen des Eises 
versehenen auf 10 Jahre, und für die andern 
auf K Iabre, auf Grundlage der dem Erfin
der und Einführet,' dieser Dampfboote, Gene, 
raladjutanten Schilder, verliehenen und von 
ihm der Gefellschaft cedirten Privilegien, und 
zwar an folgenden Orten: a) Vci den Hafen 
von Kronstadt und St. Petersburg und von 
diesen bis zum offenen Meere und zurück. K) 
Auf allen Schifffahrtssystemen von St. Pe, 
tersbura bis zu den Mündungen der Wolga' 
und zurück, ebenso wie auf den anstoßenden 
Seen, jedoch unter der Bedingung: erstens, 
daß der Gebrauch der verschiedenen einfachen 



Maschinen, die aus Holz gebaUt sind und seit 
langer Zeit zum Zerbrechen des Eises und zur 
Befreiung des Wassers von demselben für das 
Durchgehen der Schiffe dienten, ganz auf die 
frühere Weise bestehen bleibe; zweitens, daß 
bei dem Gebrauch der das Eis zerbrechenden 
Dampfboote auf der Wolga und den andern 
Flüssen und Kanälen des Wolgaschen Wasser
systems nicht die geringste Versperrung der 
Passage, und noch weniger Hindernisse der 
jahrlich, nach dem Zufrieren, über diese Flüs-
se und Kanäle bestehenden Winterkommunl-
kation, verursacht werden dürfen, unter der 
Bedingung, im entgegengesetzten Falle, sogleich 
die Wirksamkeit der eingeführten Dampfdoore 
einzustellen; und drittens, daß das Tugsiren ^cr 
Ladungen und die Ueberfahrt der Passagiere 
zur Sommerzeit mit den durch die Gesellschaft 
neu eingeführten, doppelten und fährenartigen 
Dampfbooten nach der allgemeinen Bestim-
mung in Bezug auf die Besitzer von »licht 
privilegierten Dampfbooten vor sich gehe, und 
außerdem nur an den Punkten, wo die gemäß 
den Gesetzen und Anordnungen der Regierung 
bestehenden Privatrechte dadurch nicht beein
t r ä c h t i g t  w e r d e n  k ö n n e n .  3 )  N a c h  A l l e r h ö c h 
ster Genehmigung dieser Meinung dem Mi
nister des Innern es zu überlassen, das Res 
glement der Gesellschaft in der gehörigen Ord-
nung durch den dirigirenden Senat in Wirk
samkeit treten zu lassen. Das Original hat 
unterschrieben: der Präsident des Reichsrathes 
Graf Nowosilzow. Auf das Original geruh
ten Seine Majestät Eigenhändig die Wor
te zu setzen: „Es sey dem so." (St. P. Ztg.) 

Wien, vom 1Z. Iuny. 
Mehrere excenrrische Ungarische Jünglinge, 

V5N denen zwei Kopistenstellen bei dem Land
tage in Preßburg versehen, sind in Großwar-
dein arretirt worden. Sie hatten eine Schrift 
verfaßt, worin sie die Behauptung aufstellen, 
daß die Tafel der Magnaten aufgehoben wer
den müsse, und daß sie sich verbindlich mach
ten, für diesen Vorschlag Proselyten zu wer
ben. Ein königl. Fiscal ist von Großwardein 
in dieser Angelegenheit nach Pesth beschie
den. — Auch heißt es, daß mehrere Polen, 
unter denen Graf Malachowski, bei dem man 
viel Geld gefunden, im Trentschiner Komitate 
arretirt seyen. 

Die Freigebigkeit der Französischen Prinzen 
beschäftigt noch immer viel die Zungen der 
Wiener; die Chefs der vier ersten Obersthof-
ämter erhielten prächtige, mit kostbaren Stei

nen und dem Bildnisse des Herzogs von Or
leans gezierte Des n, welche im Werthe zwi
schen 3 und 5000 Gulden Conventionsmünze 
schwanken; im gleichen Verbälmiß wurden dle 
den Prinzen zugelheitten Kämmerer und das 
ihnen sonst beigegebene Personal beschenkt. 

Paris, vom 17. Iuny. 
Der bekannte Künstler, Horace Vernet, hat

te in den letzten Tagen eine Privataudienz beim 
Könige, vor sei„?r Abreise nach Havre, von 
wo er sich am lttnn d. nach Hamburg ein
schiffen wollte, um sich von da nach St- Pe
tersburg zu begeben, und daselbst Zeichnungen 
zu BUdern aufzunehmen, welche der Kaiser von 
Rußland bei chm bestellt hat. 

Der Aufenthalt des Hofes zu Fontainebleau 
wird den ganzen August über dauern, und, 
wie man hörr, sehr glänzend werden. Man 
spricht von Schauspielen, Iagd^artieen, gro
ßen Diners, Bällen u. s. w., und schätzt die 
Ausgaben dafür auf 2 Millionen Fr> Auch 
zu Compiegne, wohin der Hof kommen wird 
um das Lager zu besichtigen, macht man gro
ße Vorbereitungen. Außer den Einladungen 
werden auch die ersten Personen von Paris, 
Mitglieder der hohen Geistlichkeit, alle Fami
lien der Vorstadt St. Germain, die sich dem 
Hofe angeschlossen haben, Pairs, Deputirte, 
Gerichtspersonen, Militairs u. s. w. eingela
den werden, den Festen beizuwohnen. 

London, vom 17- Iuny-
Vorgestern wurde im Freimaurerlogenhause 

eine öffentliche Versammlung gehalten, in wel
cher O'Connell eine Rede zu Gunsten der Sub-
scription hielt, die zur Entschädigung des Herrn 
Buck-ngham für dessen Verluste in Ostindien 
eröffnet werden soll, und es wurde beschloffen, 
ihm und seiner Familie eine Annuität zu kau
fen. Kaum hatte O'Connell ausgeredet, als 
sein angeblicher Sohn, Henry O'Connell, ihn 
beim Rockschöße faSre, mit den Worten: „Sie 
reden von Gere^tigketl: erweisen Sie mir 
mein Recht, ich bin ihr Sohn." Es erhob sich 
eine große Verwirrung, O'Connell verließ das 
Zimmer, und der Pseudo-O'Connell wurde 
zur Thüre hinausgeworfen. — An demselben 
Abend trat Henry O'Connell in dem Theater 
der Königin als Norval in der Tragödie 
Douglas, von Home (L rd Kaimes), und seine 
Mutter, Miß Counenay, als Lady Norval auf. 
Er hatte Einladungen zu seinem Benefiz her-
umsenden lassen, in denen von der Harther
zigkeit feines Vaters die Rede war. Nachdem 
Trauerspiele und der darauf folgenden Posse: 



„Der Irländer in London," sollten mehrere 
Musikstücke gespielt werden; allein es fand 
sich, daß Henry O'Connell die Virtuosen nicht 
vorausbezahlt hatte, worauf diese sich zu spie« 
l e n  w e i g e r t e n .  D a s  k o n n t e  d e n  G ö t t e r n  a u f  
der Gallerie nicht entgehen, weiche die Akteurs 
und Musikanten mit einem Hagel von Re
densarten begrüßten, der sich bald in Apfel
sinenschalen, faule Stachelbeeren und falsche 
Sechslinge verwandelte. Die Fiedler schie
nen indessen ihre Platze behaupten zu wollen, 
und hatten ihre Hüte aufgesetzt; ollein nun 
drang das Parterre in das Orchester ein, und 
es setzte einen regelmäßigen Faustkampf, Am 
Ende wurde die .Ruhe hergestellt und das Stück 
ZU Ende gespielt. 

P o r t u g a l .  
Der Lissaboner Correspondent des „Mor-

ning Herald" schreibt unrerm 10. Iuny: „Es 
heißt, der Prinz Ferdinand werde binnen 
kurzem eine große Reise durch die Provinzen 
machen und namentlich auch Porto und Co-
imbra besuchen. Ohne Zweifel wird er über
all gute Aufnahme finden, und sein Ausflug 
dürfte in politischer Hinsicht von heilsamen 
Folgen seyn. Personen von hoher Au:orität 
behaupten immer noch zuversichtlich, daß die 
Königin guter Hoffnung sey; das Gerücht 
wird aber von anderer eben so achtbarer Seite 
sehr bezweifelt. Zwischen einem Brittischen 
Kaufmann und dem hiesigen Zollamt schwebt 
jetzt ein Streit über die Einfuhr von Bier, 
indem es sich darum handelt, ob Porter als 
ein geistiges Getränk anzusehen sep, oder nicht. 
Es giebt jetzt übrigens in ganz Portugal nur 
eine einzige Brauerei, und auch diese ist un, 
bedeutend; da nun die Portugiesen das Bier 
sehr lieben, so glaube ich, daß die Anlegung 
einer Englischen Brauerei in diesem Lande 
ein sehr ergiebiges Unternehmen seyn würde. 
Wegen des Mangels an Getreide und des 
hohen Preises, den es im ganzen Lande hat, 
ist durch ein Regierungs-Decret die Einfuhr 
von 100,000 Alqueires Weizen in Ports bis 
zum 31- Iuly gestaltet worden. Man hofft, 
daß die diesjährige Ernte gut ausfallen wird." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D a s  N i l w a s s c r .  D a s  W a s s e r  A e g y p »  

tens, sagt der Abl'6 Masegier, ist so köstlich, 
daß Niemand wünscht, die Hitze möge minder 
groß und er ven dem Gefühle des Durstes 
befreit seyn; die Türken finden es so außer» 
ordentlich ai'genehm. daß sie sich durch den 

^ ^ ^ Genuß von Salz Durst erregen. Es ist ein 

allgemeines Sprüchwort unter ihnen, wenn 
Mahomed dies Wasser getrunken, würde er 
Golk gebeten haben, ihn nicht sterben zulassen, 
damit er nur immer dies Wasier trinken kön» 
ne. Wenn die Aegypter die Wanderung nach 
Mekka unternehmen oder sonst ihr Vaterland 
verlassen, so sprechen sie von nichts, als von 
dem Vergnügen, daß sie bei der Rückkunft 
erwartet, von dem Genüsse des Nilwassers. 
Nichts laßt sich dieser Wonne vergleichen; sie 
übertrifft in ihren Augen selbst die Freude, 
ihre Verwandten und Freunde wiederzusehen. 
Alle die, welche dies Wasser gekostet haben, 
gestehen, nirgends etwas Aehnliches gefunden 
zu haben. Trinkt es Jemand zum erstenmal?, 
jo möchte er es für künstlich bereitetes Wasser 
hallen. Es hat etwas so liebliches und ange« 
nehmes, daß es unter den Wassern die Stelle 
verdient, welche unter den Weinen der Cham« 
pagncr einnimmt. Noch kostbarer aber wird 
es dadurch, daß es äußerst gesund ist. Es 
schadet nie, in welcher Menge man es auch 
trinken mag, und manche Personen trinken 
wirklich in einem Tage drei Eimer (?) d^von. 
Aver nur das Nilwasser hat auf diese Lobes, 
erhebungen Anspruch; Brunnenwasser ist in 
Aegypten abscheulich und ungesund: die Quel» 
len vagegen sind so selten, daß sie in dem Lan» 
de für eine Art Wunder gehalten werden, 
und Regenwasser aufzubewahren, würde ein 
nutzloser Gedanke seyn, da in Aegypten äußerst 
weiug Regen fällt. lZus.) 

Man erzählt viele Beispiele, daß Thiere 
durch die Kunst des Pinsels getäuscht worden 
sind; ganz kürzlich kam ein ähnliches vor. 
Der berühmte Englische Maler Knight hatte 
die Kinder eines Landgeistlichen gemalt, die 
auf die Schule kamen, ehe die Porträts auf» 
gehangen wurden. Als dies endlich geschah, 
erkannte sie ein Pudel, der Gespiele der Kna
ben, augenblicklich wieder. Das treue Thier 
verschwendete alle Aeußerungen seiner Liebe, 
um die Aufmerksamkeit seiner sonstigen Freun» 
de aus sich zu ziehen, und konnte nur mit 
Mühe zurückgehalten werden, daß es nicht an 
den Gemälden hinaufsprang. Dieser Auftritt 
dauerte mehrere Minuten, und wiederholte sich 
an beiden drauf folgenden Tagen, bis der Hund 
endlich ganz betrübt hinwegging, daß feine 
Spielgenossen ihn so ganz unbeachtet ließen. 
Fortwährend aber heftete er seine Blicke auf 
die wohlbekannten Gesichrer, und schien sich 
nur ungern dem' Glauben hinzugeben, den 
Schatten für Wirklichkeit gehalten zu haben. 



Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf dcn 2. Iull) d. I., Nachmittags um 

2 Uhr, soll der Nachlaß der verstorbenen 
W i t t w e  F r i e d e r i c a  C h a r l o t t e  B e r g ,  
bestehend in Wasche, Silber, Kupfer, Bett
zeug, Porzellan, Haus- und Küchengerächen 
!c., gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich 
versteigert werden. Kauflustige können sich 
gedachten Tages, zur bestimmten Zeit, in dem 
hiesigen Cantorate einfinden. 2 

Libau, den 23. Iuny 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  ,  
Zur Uebernahme der Reparaturen an einem 

Stadtgebaude, so wie der Reparatur eines 
Zaun'6 beym sogenannten Bärenbusch, sind 
die Torge zum 4. Iuly d. I., Nachmittags 
um 6 Uhr, im Kammerei-Locale festgesetzt, 
allwo tätlich, mit gewöhnlicher Ausnahme, 
die Anschläge darüber zu ersehen sind. 2 

Libau-Stadlkammerei, den 23. Iuny 1836. 
insnästuni 

J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  
Buchhalter. Nr. 59-

Nachfolgende Werke sind bei mir zu Kauf 
zu haben, und zu jeder Zeit zu besehen, als: 
Höpfner'S Commentar; — Tabellen über die 
Heineccischen Institutionen von Höpfner; — 
Gmelin über Verträge;— Neander's Auszug 
der Ukasen von 1795 bis Ende 1829; — 
Russische Wechselordnung 1729; G. F. Stender 
lettisches Lexicon. 

Libau, den 27. Iuny 1836. 
Collegien,Sekr. Wernich. 

So eben erhaltene verschiedene Säfte, als 
Himbeeren, Johannisbeeren, rothe und weiße 
Stachelbeeren, Pflaumen, Kirschen, Pomeran
zen. Cilronen und Barbarissen, so wie can-
disirte Früchte, als: Bergamotten, Citronen, 
Marmolade und Socade, desgleichen frische 
Pomeranzen und Feigen, sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  

Sonntag, als den 28. d. M., wird im Gar« 
ten für die abonnirte Gesellschaft ein Concert 
stattfinden.— Sollte noch Jemand Theil daran 
nehmen wollen, so bitte ich sich gütigst an 
mich zu wenden. 

Libau, den 27- Iuny 1836. 
I o h .  E i l e n b e r g .  

Warme Seebäder sind zu jeder Zeit zu 
haben beym 3 

Baader W. H. Mo erby. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 25. Iuny: Herr Candidat Rehn, und Herr 

Gelinewsky, aus Jlmagen, bei Vuß. — Den 26.: 
Herr Baron v. Hahn, aus Schnepeln, bei Gerhard; 
Herr Dr. ineä. Kreutzer, aus Iacobstadt, bei Herrn 
Waegner; Herr Caspary, aus Riga, bei Frey. 

(B a d e g a st e.) 
Den 24- Iuny: Frau Staatsräthin v. Trefurr, 

nebst Familie, aus Wilna, beym Herrn Rath Gam« 
per. — Den 26-: Frau Staatsräthin v. Borowska, 
nebst Fraulein Tochter, beym Herrn Rath Gamper; 
Herr Lieutenant v. Ruyen, nebst Sohn, aus Braisk, 
bei seinem Vater; Herr v. Schwükowsky, und Herr 
v. Ialowetzky, aus Wilna, beym Maler Stemmann? 
Herr Administrator, Tirulairrath v. Strumille, aus 
Wilna, beym Reifschläger Nickels. 

M a r k t  - P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Wcitzen. pr. koof 
Roggen — 
Gerste - — 
Hafer' — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs4brand pr. Srein. 

— zbrand — t 
—  2 b r a n d  . . . . .  —  )  

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  .  .  .  .  p r .  i i S t o o f  
Salz, grobes pr. Loof 

— feines 
Heringe . . 

i n d 

ILO ä 175 
130 ä 135 
100 5 115 
55 Ä 65 

150 5 16a 
150 5 
180 5 185 

425 
375 
325 

175 5 250 
30 ä 31 

800 
100 
230 
210 

vr. Tonne 620 s 640 

l ^ n d  W e t t e r .  
Den 20- Iuny NW-, heiter; den 2l. SW., den 
22- W-, den 23. und 24. NO., veränderlich; den 

25. und 26. O., heiter. 

Iuny. 
25-

Iuny. 
23. 
24-
25. 
26. 

S  c h  

Nation: Schiff: 
7lMeklenburgerMathilde. 

ist e. 

No. 

72 
75 
74 

i f f s . L 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: nnt: 
C. H. Schwenu. Antwerpen. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: nach» 

Preusse. Boot ohne Namen. Führer Eduard Lemm Memel. 
Russ.FinnischBoreas. A. W. Stjernudd. Brahestadt. 
Vritte. Jean. Thomas Brown. England. 

an: 
F. G. Schmäh!. 

Russ.FinnischHoppet. F. Tamlander. Finnland. 

Mit: 
Theer zc. 

Roggen und Mehl. 
Flachs. 
Roggen?c. 

Isi ju drucken erlaubt. Im Namcn der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner ,  Censor. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

ö l 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 e .  

X-. 53. Mittwoch, am 1^°" Iuly 1836. 

St. Petersburg, vom 49. Iuny. 
A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t .  

An den Generalmajor Tschert.kow. 
Ihrer Neigung zur Wohlthätigkeit folgend, 

sprachen Sie den Wunsch aus, zum Besten 
des in der Stadt Woronesh errichteten Ca-
dettencorps, 1,500,000 Rbl. an baarem Gelds 
und aus Ihrem wohlerworbenen Vermögen 
4000 Bauern, mit dem zu denselben gehört, 
gen Lande, darbringen zu wollen Diese 
That— ein würdiges Beispiel von dem Edel-
wuthe eines Russischen Edelmanns ^-enthüllt 
die hohen Gefühle Ihres Herzens. Ihr inni« 
gek, auf das gemeinnützige Beste und auf. 
den wahren Vortheil des Vaterlandes gerich« 
tetes Streben. Die Vorbereitung der jungen 
Adeligen für den Dienst in den Reihen der 
tapfern Vertheidigcr des Vaterlandes bildet 
e i n e n  v o n  d e n  G e g e n s t ä n d e n ,  a u f  d i e  W i r  
Unsere fortwährende Aufmerksamkeit und 
Fürsorge richten. Ihre Darbringung macht 
es möglich, bald in einer solchen Gegend ein 
Cadettencorps zu errichten, die am meisten 
an Mitteln zu militärischer Ausbildung Man« 
gel leidet. Wir nehmen daher mit der leb
haftesten Dankbarke/t Ihr wohlthätiges, dem 
zu erreichenden Zwecke nach so rühmliches 
Anerbieten an, und verleihen Ihnen zum Be, 
weis Unseres besondern Wohlwollens den 
Sl. Wladimir-Orden 2ter Classe, dessen In« 
signien hierbei folgen. Uebrige^s verbleiben 

- W i r  I h n e n  m i t  U n s e r e r  K a i s e r l i c h e »  
Gnade woh/gewogen. 

Das Original ist von Sr. Kaiserl. Ma, 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: > 

Peterhof, den lt. Iuny 18)6. 
N i k o l a i .  

Paris, .vom 17. Map. 
Unter der Ueberjchrift „Salons. Gerüchte" 

.erzahlt das „Journal du Commerce" Folgen, 
des: „Der Finaozminister begab sich vorge
stern zu der Stunde zum Könige, wo sich Se. 
Majestät gewöhnlich in seine Gemächer zurück« 
zieht. Die unerwartete Ankunft des Ministers 
erregte allgemeines Aufsehen^ der König hat
te Herrn Thiers bereits entlassen, und im gan. 
zen Schlosse herrschte schon die tiefste Ruhe. 
Was konnte der Zinanzmmister so Dringendes 
vorzutragen haben, das nicht bis zum folgen, 
den Tage aufzuschieben war? Herr von Ar» 
gout, ohue das Erstaunen wahrzunehmen, 
welches sein unerwarteter Besuch erregte, be, 

.gann sogleich dem Könige über die Sitzung 
der PairLkammer.^über die Angriffe des Herrn 
Brezö und über die Zustimmung seiner zahl, 
reichen Freunde zur Abschaffung der Juli, 
Feierlichkeiten Bericht zu erstatten; worauf 
der König m>t großer Kaltblütigkeit antwortete: 
,„,Ich^wußte es."" Der Minister, etwas ver, 
wirrt über diese Antwort, rief mit schmerzli, 
chem Tone aus: „..Ach, Sire! Man verläum, 
det mich bei Ew. Majestät. Hr. Thiers möch. 
te gern, daß dus ganz- Minister Conseil aus 
ihm allem bestehe; er tadelt alle meine Maß« 
regeln, er mischt sich in Alles und raubt mir 
alle Selbstständigkeit. Das ist unerträglich!"" 
Der König statt aller Antwort, ging zweimal 
llt seinem Cabinette auf und nieder, grüßte 
Herrn von Argout und zog sich in sein Schlaf, 
gemach zuruck." 

Es wird versichert, der Französische Bot, 
schafcer in Konstantinopel habe, durch Herrn 
Curchill dazu veranlaßt, von der Pforte einen 
F'rman zum Schutz der Franzosen ausgewirkt, 



die von nu» an, wenn sie sich eines Verge
hens schuldig machen, nur festgehalten wer
den dürfen, bis sie von ihrem Botschafter 

>».reklamirt werden; der Firman soll in allen 
Moscheen verlesen werden. 

Die Berichte aus den meisten Weinbezirken 
Frankreichs lassen ein sehr günstiges Wein
jahr vermuthen. 

Der Triumphbogen an der Barriere de 
l'^toile wird zu der diesjährigen Iulifeier fer
tig und soll dann eingeweiht werden. An den 
vier Seiten desselben sind 96 Namen gewon« 
nener Schlachten eingegraben. Der Triumph
bogen wurde im Jahr 1K08 angefangen und 
man hat sonach, mit vielen Unterbrechungen, 
28 Jahre an demselben gebaut. 

Der ehemalige Generalvikar, Mitglied der 
konsti'tuirenden Versammlung und des Kon
vents, nach einander Direktor und Konsul 
der Republik, Graf und Pair unter der kaiserl. 
Regierung, MitglieddesInstitUts, AbbeSieyes, 
ist gestern Hierselbst in seiner Wohnung, Rue 
du Faubourg Saint Honors, im Lasten Le
bensjahre mit Tode abgegangen. Nach der 
Rückkehr der Bourbonen als Königsmördec 
verbannt, zog Herr Sieyes sich nach Belgien 
zurück; die Iulyrevolunon öffnete ihm wieder 
Frankreichs Thore und so konnte er seine 
Tage auf vaterländischem Boden beschließen. 
Die Beerdigung wird bereits morgen statt
finden und der Sarg direkt vom Sterbehause 
nach dem Kirchhofe des Pater Lachaise gebracht 
werden. 

Spanische Angelegenheiten. 
Im „Messager" liest man: „Unser Madri-

der Privat-Correspondem berichtet uns unterm 
14. d. M. eine so wichtige Thatsache, das 
wir, bei allem Vertrauen, welches wir in un
fern Correspondenten setzen dieselbe doch nur 
mir großer Vorsicht in unser Blatt aufneh
men. — Herr Isturiz soll nämlich am 12. d. 
dem Herrn von Rayneval erklärt haben^daß, 
wenn die Französische Regierung im Laufe 
des Monats Juli nicht intervenire, um der 
Regierung der Königin beizustehen, dem Bür
gerkriege ein Ende zu machen, die Regentin, 
gestellt, wie sie es sep, zwischen einem endlo
sen Bürgerkriege und der Kühnheit einer 
verzweifelten Partei, gezwungen seyn würde, 
mit ihren Töchtern und der Regierung Ma
drid zu verlassen und sich unter dem Schutze 
der Garde und der Armee nach Sevilla und 
Cadix zurück zu ziehen. Herr von Rayneval 
habe diese wichtige Mittheilung sogleich durch 

einen außerordentlichen Kurier nach Paris ge
sandt." 

London, vom 22. Iuny. 
Ein Schreiben von einem die Euphrat-Ex-

pedition begleitenden Ossizier, datirt vom Z. 
Februar, enthält einige anziehende Details 
üver die Sitten der Arabischen Stämme an 
beiden Ufern jenes Stromes. Er drang mit 
noch zwei Engländern ins Innere bis Dirr 
vor. Ein Glück aber für sie, daß sie stark 
bewaffnet waren, denn die Beduinen sagten 
ihnen unverholen, daß sie gesonnen seyen sie 
zu tödten, da Gott sie in ihre Hände geliefert 
hätte. „Er har uns aber nicht unbewaffnet 
in Eure Hände geliefert", antworte ^ die un-
erschrocknen Reisenden. Oft war der Häupt
ling eines Stammes mit ihnen in Gesellschaft, 
speiste mit ihnen, sagte ihnen aber ganz ruhig 
dabei, daß er sie bei nächster Gelegenheit um
bringen werde. An Versuchen der Art ließen 
es denn die Beduinen auch nicht fehlen, und 
die Engländer hatten bei einen» ihrer Angriffe 
einen Verwundeten. Die Reisenden kamen 
grade noch zeitig genug zu Dirr an, um zu 
verhüten, daß die Aegypnschen Truppen den 
Ort zerstörten, wie sie es eben mit einem Dor, 
fe unterhalb Dirr gemacht hatten. Der Ein
fluß der Reisenden auf die Aegypter setzte sie 
bei den Eingeborncn in Respect, und sie hat
ten daher auf der Rückkehr weniger von ihrer 
feindseligen Stimmung zu leiden. 

Ihre Majestäten sollen, der Morning Chro
nica zufolge, allerdings die Absicht gehabt 
haben, in diesem Jahre eine Reise nach Han
nover zu unternehmen, durch den Zustand 
der allgemeinen politischen Verhältnisse aber 
veranlaßt worden seyn, diesen Beschluß zu 
ändern. 

Eine Irländische Zeitung bemerkt, der Prinz 
von Capua habe durch seine Vereheligung 
mit Miß Penelope Smith sich das Recht er
worben, auf dem Kirchhofe in Ponghal be
graben zu werden! 

Bei dem Gastmahl welches der Herzog von 
Wellington am Waterloo. Tage gab, waren 
die vielen glänzenden Service aufgestellt, wel
che der Herzog von den Monarchen Europa's 
zum Geschenk erhalten hat. Der König er-
wiederre den vom Herzoge auf das Wobl Sr. 
M a j .  a u s g e b r a c h t e n  T o a s t  m i t  f o l g e n d e  W o r t e :  
„Ich freue mich, abermals unter einer so 
zahlreichen Versammlung von Kriegern zu seyn, 
deren Anstrengungen die Herstellung des Frie
dens in Europa bewirkt haben, und ich erkläre. 



daß ich entschlossen bin, diesen Flieden aus 
allen Kräften aufrecht zu erhalten." 

Wien, vom 24- Iuny. -> ,< 
Hier sagt man, die Herzöge von Orleans 

und von Nemours seyen durch einen Kurier, 
den sie auf ihrer Reise von hier nach Italien 
aus Paris erhalten hätten, vor Meuchelmör
dern gewarnt werden, die aus der Französi
schen Hauptstadt abgegangen seyen. 

B e n a c h r i c h t i g u n g .  
Für die Zeit meiner, wahrscheinlich, vier 

wöchentlichen, Abwesenheit von Libau haben 
meine College»!, die Herren Oberhofgerichts-
Advokaten 

C. Slevogt für Libau und Grebin, 
E. Seraphim für die Hafenpothsche und 

Goldingsche Instanz, und 
H. Schaack für Mitau und entferntere Orte 

meine Geschäfte zu übernehmen^ die Güte ge, 
habt; welches ich hiermit meinen geehrten 
Geschäftsfreunden ergebenst anzeige. 2 

Libatt. den 1. Iuly 1836. 
O b e r h o f a e r i c h t s - A d v o k a t  M e l v i l l e . "  

Gerichtlicher Verkauf von Grundstücken. 
Nach eingegangener Bewilligung Eines Di» 

r/girenden Senats sollen zufolge Verfügung 
des Libauschen Stadt-Waisen - Gerichts nach, 
s t e h e n d e ,  z u m  : c .  I .  C .  S r e r n s c h e n  N a c h 
lasse gehörende Grundstücke, als: 
1) das in der großen Straße zu Libau sub 

Nr. 27t unfern der Brücke belegene, 
größere hölzerne Wohnhaus, nevst Her» 
berge, Speichern :c.; 

2) das jenseits des hiesigen Hafens sub Nr. 
127 liegende kleine Wohnhaus nebst Zu-
dehörungen; 

Z) der ehemals Neumannsche, zwischen der 
Hagedorn- und Andressschen Koppel be, 
legene Heuschlag; 

4) die jenseits des Hafens, gleich hinter den 
hiesigen Stadtellern belegene Koppel; 

5) der dieser Koppel gegenüber liegende 
Heuschlag; 

6) der jenseits des Hafens belegene, an den 
zc. Henckhusenschen Garten gränzende wilde 
Garten nebst Gartenhäuschen, und 

7) die jenseits des Hafens an der Demme, 
schen Koppel liegende Scheure, — 

unter den, in terinina zu veriautbarenden, 
bis dahin aber bei Unterzeichnetem zu erfah
renden Bedingungen. 

a m  5 .  A u g u s t  1 8 3 6 , '  
u m h alb l2 Uhr mittag s, in der Sitzung 

des genannten Waisen-Gerichts auf dem hie? 
sigen Rathhause, öffentlich zum Verkauf aus
geboten und den Meistbietenden zugeschlagen 
werden; — als wozu die Kauflustigen hiemit 
einladet 

der Oberhofger.-Advokat C. W. Melville^. 
im Namen der zc. Sternschen 

Beneficial-Erben. 3 
Libau, den 1- Iuly 1836. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Am 13- Iuly d. I. und an den folgenden 

Tagen, Nachmittags von 3 Uhr an, sollen 
die zum Nachlaß des verstorbenen Herrn Bür
germeisters und Ritters von Foelsch gehöri
gen beweglichen Gegenstände, bestehend aus 
Silberzeug, Bettzeug, Tisch- und Bettwäsche, 
Möbeln und Uhren, Kupfer-, Messing-, Blech», 
Porzellan-, Fayanze- und Glas-, Sachen, ver, 
schiedenem Ha'us« und Wirthschafts-Geräthe, 
Equipagen, Fahrzeuge und Pferdegeschirre, 
imgleichen Kleidungsstücke, öffentlich gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden, wel-
ches hierdurch mit dem Bemerken zur Kennt, 
riß des Publikums gebracht wird, daß die 
Kaufliebhaber sich in dem Foelschschen Wohn» 
Hause sub Nr. 63 einzufinden, und in die Zim
mer links vom Eingänge einzutreten haben. 

Libau, den 20. Iuny t836.' 2 

Auf den 2. Iuly d. I., Nachmittags um 
2 Uhr, soll der Nachlaß der verstorbenen 
W i t t w e  F r i e d e r i c a  C h a r l o t t e  B e r g ,  
bestehend in Wäsche, Silber, Kupfer, Bett
zeug, Porzellan, Haus- und Küchengeräthen 
:c., gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich 
versteigert werden. Kauflustige können sich 
gedachten Tages, zur bestimmten Zeit, in dem 
hiesigen Cantorate einfinden. 1 

Libau. den 2Z. Iuny 4836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hohen Adel und Einem resp. Publikum 

mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, 
daß in meiner Conditorei, wahrend'der Ba, 
dezeit, jeden Tag verschiedenes Gefrorenes 
fertig zu Häven ist. Bestellungen von größern 
Quantitäten nehme ich zu jeder Zeit dankbar 
an. Libau, den 30. Iuny 1836- 3 

J o b .  I u o n ,  C o n d i t o r .  

ein ^ 
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Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Iuny 1836. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
4 Stabs - und 1 Ober-Offtcier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B  r  i  g  a  d  e ,  d  e  r  e  r  s t  e  n  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
^ Brigade - General und dessen Brigade -Ad

jutant, nebst Anterbeamten .... 42. 
V o m  N a r w s c h e n  I ä g e r ^ R e g  i m e n t :  

e Stabs« und 39 Ober-Officiere, mit In
begriff der verheiratheten und kranken Un
terbeamten. . ^ . 236t. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
1  S t a b s - und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterbeamten 216. 
V o m  P r o v i a n t  E t a t :  

j Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 
theten Unterbeamten . . . . . . ö. 

Libau, den 3l). Iuny 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

C o m m i t t 6 e .  3  

In meinem Hause ist für die Badezeit 
eine Wohnung von 3 bis 4 Zimmern, nebst 
Pferdestall und Wagenremise, zu haben. 1 

C a r p e n t i e r ,  
Französischer Sprachlehrer. 

Recht gutes Goldingenfches Bouteillen -Bier, 
K 6 Cop. S. die Bouteille, ist zu haben am 

neuen Markt in meiner Keller-Bude, dicht an 
d e r  A p o t h e k e  d e s  H e r r n  M a j o r  v .  A n d r e s s ,  
weshalb ich um geneigten Zuspruch bitte. 

M .  I .  W u l f f s o h n .  

Zur ^lebernahme der Reparaturen an einem 
Stadtgebaude, so wie der Reparatur eines 
Zaun's bepm sogenannten Värenbusch, sind 
die Zorge zum 4. Iulp d. I:, Nachmittags 
um 6 Uhr, im Kammerei»Locale festgesetzt 
allwo täglich, mit gewöhnlicher Ausnahme', 
die Anschlage darüber zu ersehen sind. 1 

Libau-Stadtkämmerei, den 23. Iuny 1836, 
rriÄnäatura 

^  J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  
Nr. S9. Buchbatter. 

Warme Seebäder sind zu jeder Zeit- zu 
haben bepm A 

Baader W. H. Merby. 

A n g e k o m m e n e  W e i s e n d e .  
Den 27. Iuny: Herr Trampedach, aus N.odaggen, 

H^rr Revisor Meerwolff, aus Talsen, und Herr 
Lankowsky, aus Wartagen, bei Eriiest; Demoiselle 
Benigna Bienemann, aus Papplacken, bel ihrem 
Vater. — Den 28.: Herr Rinda und Herr Peh, aus 
Prag, bei Gerbard; Herr Hofrath Bunge, und Herr 
Hofrath Friedländer, Professoren aus Dorpat, bei 
Gerhard; Herr Vicenti Gqdon, aus dem Telschen 
Kreise, bei Frey; Fraulein v. Nolde, aus Scharken, 
bei Herrn Scheinvogel. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 28. Zuny: Madame Loewenstein, nebst De, 

nioifclle Tochter, aus Mitau, beym Kaufmann Knie. 
— Den 29-: Frau Grafin Idalie Plater, nebst Fa
milie, aus dem Braslawschen Kreise, bei Herrn Ko-
nopka; Herr Marschall Begansky, nebst Familie, 
aus dem Braslawschen Kreise, bei Herrn Schneider; 
Fraulein v. Derschau und Fräulein v. Treuden, aus 
Kaltiken, bei Herrn C. C. Drcßier; Fürstin Lubetzka, 
nebst Familie, Herr Dr. v. Dombrv'.vski, und Herr 
v. Pilinsky, aus Wilna, bei Herrn Tammsen; Frau 
Hofräthin Sö Xere, nebst Familie, beym Brandmei
ster Stange; Frau Marschallin Nornowska, nebst 
Familie, und Herr v. Houwalt, aus Wilna, beym 
EblHer Steenbock. — Den 3l).: Frau Hofrathin v. 
Bagghufwud, aus St. Petersburg, beym Herrn Rath 
v. Hoepner; Herr Ccllegien-Assessor v. Krumm, nebst 
Gemahlin, beym Herrn Ingenieur^Capitain v. Ditt-
mar. 

äen 25. I^nä 28. ^sun^. 
e « :  s  e I  -  u N ü  L  e  I  c k  »  L  0  u  r  s .  
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^ neue 1s>y 
?OurI. clitc» 1i)l) 

S4 
9^ 

357z 

6-t eettts. ) OerR.dl. 
9?? I^vk.Leo. in Reo.» 

k'ee.Lt. 1 ^.ssiZn» 
35,7z llox. in 

100^ 
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Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L  l  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 .  

54. Sonnabend, am 4"" July j836. 

Libau, den 4. Iulp. 
Sr. Excellence der Rigasche Herr Kriegs-

Gouverneur, General-Gouverneur von Liv-, 
Ehst- und Kurland, General-Lieutenant, Se, 
nareur und Ritter Baron von der Pähl eil 
trafen den 1. d. M., Abends 8 Uhr, m Be
g l e i t u n g  d e s  H e r r n  O b r i s t e n  u n d  R i t t e r  v o n  
Vehr, des Herrn Ingenieur - Obristen und 
Ritter de Witte, des Herrn Obristen und 
Ritter Baron Roenne und des Herrn Ober
f o r s t m e i s t e r s ,  C o l l e g i e n  -  R . ' c h  u n d  N i t t e l s  
Baron Mantevffel, von Polangen kommend, 
hier ein und setzten gestern, den 3. d. M., 
Morgens 6 Uhr, Ihre Reise weiter fort. 

Paris, vom 26. Iuny. 
Alle hiesigen Blätter sind heure mit Berich

ten über ein neues Attentat gegen die Person 
des Köniqs angefüllt. Begreiflicherweise sind 
die in der Eile gesammelten Details noch s hr 
widersprechend. Nach den zuverlässigsten Vlät, 
lern scheint der Hergang der Sache im We
sentlichen folgender gewesen zu seyn: Gestern 
Abend um 6 Uhr, in dem Augenblick, wo der 
Wagen des Königs die Tuilerieen verließ, um 
nach Neuilly zurück zu kehren, trat ein jun, 
ger ^ann, ungefähr 26 bis 28 Jahr alt, 
schnell an den Wagen, legte eine Steckstinte 
aus den Kutschenschlag und drückte das Ge
wehr gerade auf den König ab. Durch eine 
unwillkürliche Beugung des Kopfes entging 
der König dem Schusse; die Kugel drang in 
den obern Tbeil des Wagens, wo sie hernach 
wieder gefunden wurde, und der Propfen blieb 
in dem Backenbarte des Königs bangen. Der 
Wagen, in weichem sich, außer dem Könige, 
die Königin und Madame Adelaide befanden, 
füllte sich sogleich mit dickem Rauch. Ludwig 

Philipp verlor nicht einen Augenblick seine 
Fassung; unmittelbar nach dem Schusse beug
te er sich aus dem Fenster, fragte, ob Nie
mand verwundet sey, erklärte mit lauter Stim
me, daß er und die Seinigen unverletzt wären, 
und befahl, den Weg nach Neuilly fortzusetzen. 
Der Mörder wurde sogleich ergrissen und durch 
die Natioiialgarden, welche den Dienst im 
S^losse hatten, nach dem Wachtposten geführt. 
Man fand einen Dolch dei ihm. Auf die 
Fragen nach seinem Namen und seiner Woh
nung, weigerte er sich anfänglich, irgend eine 
Antwort zu geben; aber durch einen seltsamen 
Zufall befand sich unter den dienstthuenden 
National-Gardisten ein Büchsenschäfter, Na
uens Dewismes, der sogleich erklärte, daß 
er den Mörder erkenne und sich genau erinnere, 
d a ß  e r  i h m  v o r  m e h r e r . n  M o n a t e n  j e n e  S t o c k -
stilne velkauft habe; er habe sich damals Ali-
beau genannt Und in der Straße Valoi's ge
wohnt. Da er sich erkannt sah, na^m der 
Verbrecher nicht länger Anstand, zu erklären, 
daß dies wirklich sein Name sey, daß ihm 
auch im Glunde wenig daran liege, ob man 
seinen Namen wisse oder nicht, und daß er 
nichts weiter bedaure, als daß sein Anschlag 
mißgluckt sep. Der Polizei-Präfect. Herr Gis-
quet, her gerade im Schlosse anwesend war, 
begab sich jogieich zu dem Gefangenen, stellte 
ein erltts Verhör mit ihm an und ließ sogleich 
alle Oausbesitzer der Straße Valois zu sich 
berufen. Einer derselben erkannte in Alibeau 
einen Mtetlismann, der vor 5 oder 6 Mona
te" bei ihm gewohnt hatte und der sich damals 
sur einen Seidenarbeiter ausgegeben hatte. 
Nachdem die e Erklärung zu Protokoll genom< 
nie» worden war, wurde der Gefangene auf 



Befehl des Polizei-Präfecten und unter Be
deckung eines Detaschements Cürassiere nach 
der Conciergerie gebracht. Dort wurde er genau 
durchsucht. Alles, was man bei ihm fand, waren 
22 Sous, die er aus dem Verkauf eines Buchs 
gelöst zu haben erklärte. Nachdem hierauf Herr 
Allard, Chefder Sicherheitspolizei, abermals ein 
Verhör mit ihm angestellt hatte, wurde ihm die 
Zwangsjacke angelegt und dadurch sein bis
heriges anmaßendes und übermüthiges Weseu 
etwas herabgestimmt; er erblaßte, verlangte 
ein Glas Wasser und rief fast unwillkürlich 
aus: „Ich bin sehr unglücklich!" Einige Mi
nuten darauf trafen der Herzog Decazes, 
der General-Procurator Martin und Herr 
Franck-Carrä in der Conciergerie ein und 
verhörten ihrerseits den Gefangenen, der einst, 
weilen in das Zimmer gebracht worden war, 
welches Fieschi bewohnt hatte. Alibeau nahm 
sehr bald wieder seine frühere zuversichtliche 
Haltung an und drückte laut sein Bedauern 
über das Mißlingen seines Planes aus. Erst 
um 1 Uhr Morgens verließen der Herzog 
Decazes und die Herren Martin, FranckCarrs, 
Gisquet und Allard die Conciergerie, nachdem 
sie die strengsten Befehle hinsichtlich der Be
wachung des Gefangenen errheilt hatten. — 
Auf allen Spaziergängen, in den Theatern 
und an allen öffentlichen Orten verbreitete sich 
die Nachricht von dem Attentate mitunglaub« 
licher Schnelle. Von allen Seiten strömten 
Details über ein Ereigniß herbei, welches so 
leicht die Ruhe Frankreichs abermals hätte 
gefährden können. Besonders bei Tortoni, 
wo die Börsen-Specuianten sich Abends zu 
versammeln pflegten, war der Andrang so groß, 
daß die weiten Säle die Zahl der Besucher 
nicht mehr fassen konnten und ein großer Theil 
der Neugierigen auf der Straße bleiben mußte. 
Von Geschäften war nicht die Rede, dagegen 
erkundigte man sich auf das eifrigste nach den 
kleinsten und unbedeutendsten Umstanden dieses 
neuen Artenrats. Man verbreitete schon das 
Gerücht, daß der Aönig seinen Söhnen, den 
Herzögen von Orleans und von Nemours, den 
Befehl habe zugehen lassen, unvorzüglich nach 
Frankreich zurück zu kehren. — Nach der 
Entfernung des Instructionsrichters aus der 
Conciergerie, verfiel Alibeau sogleich in einen 
tiefen und festen Schlaf, von dem er erst heute 
Morgen um 8 Uhr erwachte, wo er sogleich 
das Frühstück verlangte, ohne über seine Lag? 
im geringsten beunruhigt zu scheinen. Man 
erfährt über fein Aeußeres und über sein frü

heres Leben etwa Folgendes: „Alibeau ist im 
Jahre 1810 zu Nismes geboren, wo sein Va, 
ter, der gegenwärtig in Narbonne wohnt, in 
einer Fabrik arbeitete. Im Jahre 1829 trat 
Alibeau als Freiwilliger ein und wurde spä-
ter als Unterofficier des 15ten Regiments ent, 
lassen; er ist nicht ohne Erziehung, und sein 
Betragen hat seinen Vorgesetzten nie zu einer 
Klage Anlaß gegeben. Es scheint, daß er nie 
Mitglied irgend einer geheimen Gesellschaft 
gewesen ist, jedoch galt er bei seinen Bekann, 
ten für einen exaltirten Republikaner. In seiner 
Wohnung fand man eine kleine Quantität 
Pulver, einige Patronen und vier Kugeln, die 
in seine Flinte paßten, eine Spanische, zwei 
Französische Grammatiken, den 2ten Theil ver 
„Märtyrer" von Herrn von Chateaubriand, 
eine Abhandlung „über den Geist und die 
Sitten" und einen Theil von den Werkendes 
„St. Just", ein Hemd, einen Oberrock und 
kein Geld. Erträgt, nach neumodischer Art, 
rund um das Gesicht einen starken Backenbart 
und war äußerlich ziemlich reinlich und anstän-
dig gekleidet, wogegen seine Leibwäsche im 
höchsten Grade unsauber war. Die Stock
flinte, mit der er das Attentat beging, ist eine 
Waffe von neuer Erfindung, ganz in Form 
eines Stockes uu: so eingerichtet, daß sie durch 
das Anziehen des Bandes, an dem sie getra
gen wird, losgeht. Auf die Frage, was er 
mit dem Dolche, den er bei sich führte, habe 
machen wollen, erwiederte er, daß es seine 
Absicht gewesen sey, sich selbst zu ermorden, 
was er auch in dem Augenblicke seiner Ver
haftung wirklich versucht hatte, aber durch 
die National-Gardisten war er an seinem Vor
haben verhindert worden. Nach der Aussage 
seines Wirths war seine Lebensweise sehr re» 
gelmäßig; man erinnert sich in dem Hause, 
welches er bewohnte, nicht, daß er irgend einen 
Besuch erhalten hätte. Er hat auf das Be
stimmteste erklärt, daß er durchaus keine Mit
schuldige habe, indem er, wie er hinzu fügte, 
wisse, daß in einem Zeitalter, des Egoismus, 
wie das unsrige, er Niemand gefunden haben 
würde, der seine That und den Sinn derselben 
verstände. Man hat bereits erfahren, daß 
Alibeau gestern Nachmittag, schon von vier 
Uhr an sich in der Nähe des Schlosses auf
gehalten und mit mehreren National-Gardisten 
Gespräche über unbedeutende Dinge angeknüpft 
hatte. Sein Aeußeres scheint durchaus keinen 
Verdacht erregt, und Niemand scheintden Stock, 
den ex in der Hand trug, bemerkt zu haben. — 



Das „Journal des Dätats" sagt: „Der Much 
und die Geistesgegenwart Sr. Majestät sind 
auch diesesmal im höchsten Grade bewunderns
würdig gewesen. Als der König, unmittelbar 
nach dem Mordanfall, die beruhigende Ver
sicherung erhalten harte, daß Niemand von 
s e i n e r  B e g l e i t u n g  v e r w u n d e t  w o r d e n  s e y ,  s e t z t e  
er seinen Weg nach Neuilly fort. Man kann 
sich den Schrecken, den Schmerz und dann, 
als sie den König unversehrt erblickten, die 
Freude der Königin und der Madame Adelaide 
denken. In Neuilly kam der König mir seiner 
gewöhnlichen Begleitung an, und nichts in 
seiner Umgebung deutete auf die schreckliche 
Gefahr hin, der er so eben entgangen war. 
Der König und die Königin der Belgier und 
die jungen Prinzen und Prinzessinnen, die von 
nichts wußten, empfingen die Ankommende mit 
unbefangener Heiterkeit. Der König trat ihnen 
lächelnd entgegen und sagte: Meine Kinder, 
vor allen Dingen überzeugt euch, daß ich mich 
vollkommen wohl befinde, und dann erfahret, 
daß man so eben auf mich geschossen' hat." 

.Die Thränen der Königin und der Madame 
Adelaide sagten das Uebrige. Welcher Schmerz 
für die Königliche Familie, so oft in ihrem 
innern Frieden bedroht zu werden, weil die 
Feinde Frankreichs ihr weder ihre Tugenden, 
noch ihr häusliches Glück, noch die laut aus
gesprochene Anhänglichkeit des Landes verzei
hen können. Mittlerweile hatte sich die Nach
richt von dem Attentate in Paris verbreitet, 
und Schaaren strömten nach Neuilly, um dem 
Könige Glück zu wünschen. Den ganzen Abend 
hindurch waren die Säle des Schlosses mit 
Pairs, Deputirten, hohen und niederen Be
amten, fremden Gesandten und Officieren von 
allen Graden angefüllt, und Jedermann konnte 
sich von der unerschütterlichen Heiterkeit des 
Königs, inmitten der Besorgnisse, die rings 
um ihn laut wurden, überzeugen. Noch mitte» 
in der Nacht führte der König in einem Mi, 
nisterconseil den Vorsitz, und es wurde beschlos
sen, daß das Attentat vom 25- Iuny am 
künftigen Montag dem Pairshofe zugewiesen 
werden solle. Heute um drei Uhr wird der 
König die Pairs- und die Depuu'rten-Kammer 
empfangen, die sich in Masse zu Sr. Majestät 
begeben wollen." 

D e n  2 7 .  H e t t t e  u m  4  U h r  v e r s a m m e l t e  
sich die Pairskammer in öffentlicher Sitzung; 
alle Minister waren gegenwärtig. Der Groß-
siegelbewahrer überreichte dem Präsidenren eine 
Königliche Verordnung, durch welche die Pairs

kammer zusammenberufen wird, um sich als 
Gerichtshof zu ccnstituiren und unverzüglich 
den Prozeß über das Atten/ac vom 25. Iuny 
einzuleiten. Die Kammer constituine sich dem, 
gemäß sogleich als Gerichtshof, die Herren 
Martin, Franck-Carrv und Plougoulm, die 
durch die Königliche Verordnung zum öffent, 
lichen Ministerium ausersehen worden waren, 
wurden eingeführt. Der General-Procurator 
überreichte sein Requisitorium, und der Pairs, 
Hof erließ sogleich eine Verordnung zur sofor
tigen Eröffnung der Instruction. 

Der König hatte an dem Tage des Atten
tats, ehe er in den Wagen stieg, um sich nach 
Neuilly zu begeben, in Begleitung des Herzons 
von Choiseul, die Gallerieen und die Säle 
des Louvre besucht. Man hatte grade einen 
neuen Plan en rsliek von dem Attentat des 
Boulevard du Temple aufgestellt, wo alle 
Umstände jenes verhängnißvollen Tages in 
Kork mit großer Treue ausgeführt sind. „Herr 
von Choiseul", sagte der König, „betrachten 
Sie hier das Gemälde des 28- Juli;" und 
er beschaure es lange mit einem merkwürdigen 
Ausdrucke der Schwermut!). Fünf Minuten 
darauf mußte er auf der Schwelle seines 
Palastes das Feuer eines neuen Fieschi aus
halten." 

- Die Polizei hat zahlreiche Verhaftungen 
vornehmen lassen; bis heure Mittag waren 
bereits 62 Personen durch Polizei-Agenten nach 
der Präsectur gebracht worden-

A n z e i g e  f ü r  D a m e n .  
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich willens 
bin nach Libau zu kommen um Unterricht im 
Damen «Kleider-Zuschneiden zu geben. Dieser 
Unterricht wird nach einer leichten Methode, 
nach Zollen und Zahlen, gelehrt, und ist so 
leichr faßlich, daß jede Dame, wenn sie auch 
keine Vorkenntnisse in dieser Kunst besitzt, in 
14 Tagen jedes weibliche Kleidungsstück sicher 
und ohne die geringste Abänderung verferti
gen kann. In den ersten 6 vis 8 Tagen wird 
der Unterricht im Zeichnen, Zuschneiden, in 
Beputzung und Zusammenstellung der Taillen, 
auf Papier errheilr, nach dieser Zeit kann 
jede Theilnebmerin Kleidungsstücke für sich 
und andere, sowohl unter meiner Leitung, els 
auch ohne dieselbe, aus dem Zeuge selbst an, 
fertigen. Das Honorar für den Unterricht 
in meiner Wohnung beträgt für jede Dame 
ü Rbl. S. M., in eigener Wohnung für 4 



Damen 28 Rbl. S. M. Diejenigen Damen 
welche in dieser neuen, angenehmen und le^< 
nendcn Methode unterrichtet zu werden wün
schen., bitte ich ergeben!? sich gefälligst binnen 
8 Tagen in der Wohnung des Mäuschen 
Herrn Postmeisters von Winter, zu melden, 
denn mei.-te Hinüberkunft hängt nur von der 
Zahl der Theilnehmeriunen ab. 2 

M. Rothe, aus Mitau. 

B  e k a n n r m a c h u n g e  n .  
Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung ist 

mir die Erlaubniß geworden noch einen Mo» 
nat meinen Unterricht im Kleidermachen und 
Zuschneiden nach dem Maaße, fortsetzen zu 
dürfen. Ich bitte daher Diejenigen, welche noch 
Theil an diesem Unterricht zu nehmen wünschen, 
sich recht bald bei mir in meinem Logis, beym 
Herrn Kürschner Rosenberg, zu melden. 

Lidau,.den 4- Iuly l83l). 
.  M i n n a  v .  R a d  e c k ,  

Wittwe. 3 

8ti'assc; IX-. 027. 

t t /l e 5. Z 

Sonnrag, als den 5. d. , wird im Gar« 
ten sür die adennirre G.s nschafr ein Concert 
stattfinden. — Sollte noch Jemand Theil daran 
nehmen wollen, so bitte ich sich gütigst an 
mich zu wenden. Libau, den 4. Iuly 1LZ6. 

J o b -  E i l e n b e r g .  

So eben erhaltene- verschiedene Säfte, als 
Himbeeren, Johannisbeeren, rorhe und weiße 
Stachelbeeren, Pflaumen, Kirschen, Pomeran
zen, Cirronen und Barbarifsen, so wie can-
disirte Früchte, als: Bergamotten, Citronen, 
Marmelade und Socade, desgleichen frische 
Pomeranzen und Feigen, sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  

Es «'st auf dem Wege vom kleinen Pekok« 
schen Hause bis zum lettischen Pastorat eine 
in Silder gefaßte Brille verloren gegangen. 
Der Finder derselben wird gebeten dieselbe 
gegen eine gute Belohnung in der hieben 
Buchdruckerei abzuliefern. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1. Iuly: Herr Oberhauptmann, Staats-Rath 

Varon Korff, aus Hasenpoth, b^i Gerhard; Herr 
Baron Sacken, nebst Sohn, aus Strohken. bei Büß. 
— Den 2.: Herr Schiffsaufseher, Gouvernements-
Sekr. v. Bochmann, aus Reval, und Herr Ereg-
niann, aus Mirau, bei der Frau Rathsherrin Io, 
hannsen. — Den 3.: Herr Artillerie-Sraabs-Capitain 
v. Elerds, aus Riga, bei Gerhard; Herr Gottfried 
Beyroth, nebst Gemahlin, und Herr Carl Krippen, 
dorff, aus Lübeck, so wie Herr .Carl Wolff, aus 
Hamburg, bei der Madame Groot. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 30. Iuny: Frau v. Lisowsky, aus Mirau, 

bei Herrn Tamsen. — Den 1. Iuly: Herr v. Be-
nislawsky, nebst Familie, und zwei Kinder des Gra-> 
fen Brschestowsky, aus dem Witepsklschen Gouver, 
nemeur, Luzinskischen Kreise, beym Böttcher Küß-
ner; Herr Candidat Maczewsky, aus Mitau, beym 
Herrn vr. Bilterling. — Den 2.: Herr Kammerherr 
v. Narbutt, nebst Familie, aus dem Schaulschen 
Kreise, beym Herrn Consul Laurentz-Mester; Herr 
v- Vuigak, aus Wilna, und Herr v. Dobkewitsch, 
aus dem Wilnaschen Kreise, beym Reifschlager Nickels 
jun.; Herr Syndikus Oreßler, nebst Familie, aus 
Arensburg, beym Herrn Apotheker Andress. — Den 
3.: Herr «tuci. meci. Schnee, aus Dorpat, bei Herrn 
Schiller; Herr v. Iurgelewltsch, aus Wilna, beym 
Maler Stemmann. 

M a r k r  ,  P r e i s e .  

? o v f  

Cop. S.M. 

160 ^ 176 
130 5 135 
100 ^ 115 
5'i ö 65 

150 5 16^) 
150 il 2^0 
180 a 185 

425 
375 
325 

>75 s 250 
30 ä 31 

800 

230 
210 

620 5 640 
W i n d  u n d  W e t t e r .  

Den 27- EW., heiter; den 2«. SW. und den 29. 
NW., veränderlich; den 30. NW., heiter; den 1. 
Iuly O-, veränderlich; den 2. SW. und den 3. SO., 

heiter. 

Weihen. . . . 
R o g g e n  .  .  .  
Gsrste . . . 
Hafer . . . . 
E r b . e n .  .  .  .  
Leinsaar . . . 
Hanssaat . . . 
Flachs4brand . 

— 3brand 
— 2l»md 

H a n f  .  .  .  .  
Wachs. . . 
Butter, gelbe . 
Kornbranntwein 

pr. Srcin^ 

p?^ Pfund 
pr. Vierr.l 

p r .  i i S r o o s  
Salz, grobes pr. loos 

— feines . — , 
Heringe vr. Tonne! 

Iuly. 
3. 

No. Nation! 
7-,Lübecker. Caroline. 

S ch i f f s - l! i st e. 
Schiff: Capitain: 

I. H. Marriny. 

(Einkommend:) 
kommt von: mit: 

Lübeck. Waaren. 
an: 

Sörensen Lc Co. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



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 .  

Mittwoch, am 8 ^836. 

Witepsk, vom 15. Iuny. 
Vorgestern wurde unsre Gegend von einem 

furchtbaren Sturme heimgesucht; glücklicher 
Weise war seine Dauer nur kurz, dessenunge
achtet die Verwüstung schrecklich. In wenigen 
Minuten waren Tausende von Bäumen zer
splittert, entwurzelt und weit von ihrem frü» 
Hern Srandpuncte weggeschleudert, hin und 
wieder ganze Gebäude, mitunter auch steinerne, 
Kirchen, Wohnhäuser und Hütten, bisaufden 
Grund zerstört, Thi^re und Menschen auf 
mehrere hundert Schritte weit fortgetrieben 
und erschlagen. Pfundschwerer Hagel machte 
zuletzt der gräßlichen Scene ei» Ende, ein 
Leichentuch über die zerstört« Flur und die 
Hoffnung manches Landmannes werfend. Bei 
dieser furchtbaren Naturscene fand, außer an, 
d e r n ,  f o l g e n d e s  m e r k w ü r d i g e  E r e i g n i ß  s t a t t :  
Ein auf dem Felde arbeitender Bauer, vom 
Sturm ergriffen, fiel in den naheliegenden Teich, 
aus welchem er durch einen neuen Windstoß 
wieder herausgehoben und aufs Land geschleu
dert wurde. Schrecken und Verwundung 
haben ihn auf das Krankenlager geworfen, doch 
ohne Gefahr für sein Leben. 

Kvnstannnopel, vom 15. Iuny. 
Vorgestern ist eine Aegyptische Dampf-Fre

gatte in den Bospor eingelaufen, welche 
25.000 Beutel (l2.500.00l) Piaster) als Tribut 
Mehmed Ali Paschas an die Pforte und die 
von diesem Statthalter für die unlängst ver
mahlte Prinzessin Mirimah bestimmten Gesehen, 
ke an Bord hat. 

Französische Blätter enthalten nachstehendes 
Schreiben aus Konstantinopel vom 8. Iuny: 
„Am 3» d. M. wurden die hiesigen Brittischen 
Kaufleute durch ein Circular ihres Botschaf

ters in Kenntniß gesetzt, daß es ihm nicht ge, 
lungen fty, in Bezug auf 5ie Angelegenheit 
des Herrn Churchill sich mit der Pforte zu 
verständigen, und daß er sich deshalb an die 
Englische Regierung gewandt habe. Den 
Instructionen der letztern sieht man mit großer 
Besorgniß entgegen. Lord Ponsonbp's Stellung 
bei dieser Angelegenheit, wo die Verträge mit 
England von den Türkischen Behörden mit 
Füßen getreten wurden, war von Anfang 
schwierig. Seine erste Pflicht war, vollstän
dige Genugthuung zu erlangen; da er indeß 
wußte, welche wichtige Interessen für England 
wie für ganz Europa im Falle eines Bruches 
mit der Pforte verletzt werden würden, so 
ging er mit Mäßigung zu Werke. Er behielt 
sich die Berufung auf seine Regierung vor 
und erklärte die Absc^ung des Reis-Efendi 
und Achmed Paschas zur Genugthuung für 
die beleidigte Ehre Englands für unerläßlich. 
Er kann nun weiter nichts thun, als ruhig 
den Verlauf der Sache abwarten. Keiner 
wird 5ich indeß mehr über diese Streitigkeit 
freuen, als der Pascha von Aegypten, indem 
sich ihm dadurch die Aussicht eröffnet, bei die, 
ser Gelegenheit einige seiner Pläne durch zu 
setzen, — Am 8. ist ein Kurir mit Instructio
nen für Muri Efendi nach London abgesandt 
worden, um dem Englischen Cabinet anzuzei
gen, daß die von Lord Ponsonby verlangte 
Absetzung der Minister mit der Würde der 
Pforte unverträglich sey; auch könne sie Herrn 
F. Pisani nicht länqer als ersten Dragoman 
der Pforce anerkennen, da er sich einer so be« 
leidigenden Sprache gegen den Reis-Efendi 
bedient habe. Da Lord Ponsonby der Pforte 
angezeigt, daß er alle Verbindung mit dem 



Reis-Efendi abgebrochen habe, so hat man 
ihm den Minister des Innern als diejenige 
Behörde bezeichnet, welche zur Abmachung der 
Geschäfte mit der Englischen Gesandtschast 
bestimmt sep." 

Brüssel, vom 22. Iuny. 
In Verviers geht man damit um, auf dem 

Markte ein ehernes, 5^ Fuß hohes Stand
bild Napoleons zu errichten, dessen Kosten durch 
Subscription zusammengekommen sind. Als 
Tag der Enthüllung ist der I5te Jugust d. 
I. festgesetzt. 

Verzeichniß der Getauften, Copulirten und Verstor
benen im Monate Iuny bei der evangelisch-' 

deutschen Gemeine in Libau. 
G e t a u f t e :  F r i e d r i c h  W i l h e l m  I n g e .  —  J o h a n n  

Daniel Kühnau. — Wilhelmine Susanna *. — Died-
rich Wilhelm Oskar Johswich. — Heinrich Marcus 
Ferdinand Münch. — Joh. August Beeck. — Julie 
Friederike *. — Friedrich William Scheinvogel. — 
Julie Friederike Emilie Harmsen. — Friedr. Wilhelm 
Minckwitz. — Johann Friedrich *. — Agathe Hen
riette Caroline Sambursky. 

C o p u l i r t e :  Z ü n f t i g e r  S c h u h m a c h e r g e s e l l e  F r a n z  
George Siegfried Mikoschewitz, mit Sabine Gertrude 
Behrendt. 

V e r s t o r b e n e :  D e r  f r ü h e r e  K a u f m a n n  C a r l  G a 
briel Gebhardt, alt 94 Jahr, 3 Monate. — Augu
stine Charlotte Kosolowsky, alt 6 Wochen. — Kauf-
manns-Wittwe Friederike Charlotte Berg, geb. EbeI^-
alt 46 Jahr 4 Monate. — Müllerwittwe Dorothea 
Regina Bahr, geb. Baer, alt 63 Jahre. — Johann 
Ulrich Eduard Marquürd, alt 7 Jahr 10 M. — Der 
frühere Arbeitsmann Andreas Müller, alt 80 Jahre. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate Iuny geboren: 14 Kinder, 7 Kna
ben, 7 Madchen; copulirt: 4 Paare; verstorben: 8 
Personen, 3 männlichen, 5 weiblichen Geschlechts. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Reussen ic. ?c. ?c., wer
den von Einem Grobinschen Stadt-Magistrat, 
nachdem der Oberhofgerichts - Advocat Melville, 
als legitimirter Bevollmächtigter der Erben des 
weil. Manschen Großhändlers und Ehrenbürgers 
Mich. Dan. Dehling, für die Capital-, Zinsen -
und Kostensumme von 679 Rubel 89 Cop. S. M. 
in die allhier sub Nrs. 57 nnd 58 belegenen 
G r u n d s t ü c k e  d e s  B ü c h s e n s c h m i d t s  C .  F .  S o k o -
lowsky immittirt und in deren nutzbaren Besitz 
eingesetzt worden, — hierdurch Alle und Jede, 
die solche zu Grobin belegenen, aus Häusern, 
Acker- uud Grasland bestehenden Grundstücke 
käuflich zu acyuiriren beabsichtigen, eZictaliter 
aufgefordert und angewiesen, binnen Jahr und 
Tag, spätestens also 

am 3. September 1836, 
als dem magistratlich angesetzten letzten Bietungs
und resp. Verkaufstermin, bis wohin die bereg-
ten Odilia desmittelst 8uk kastsrn gestellt 
werden, zu erscheinen, ihren Bot zu verlautbaren 
und des Zuschlages auf den Meistbot gewärtig zu 
feyn. Als wonach sich zu achten! 

Urkundlich unter dem Siegel Eines Grobinschen 
Stadt-Magistrats und der gewöhnlichen Unter
schrift gegeben auf dem Nathhause zu Grobin, 
am 18. Iuly 1835. 1 
Llancatuni cltationis/I.. L.Xaä 

t?2'obineiisein V, / xro venäiticms 
sulz lisstg. ̂  
Heni'lLus Laernarlü, 

?uä. Liv. (?roi>inensis Le^rs. 

B e n a c h r i c h t i g u n g .  
Für die Zeit meines, wahrscheinlich vier 

wöchentlichen, Abwesenheit von Libau haben 
meine College», die Herren Oberhofgerichts» 
Advokaten 

C- Slevogt für Libau und Grobin, 
E. Seraphim für die Hasenpothsche und 

Goldingsche Instanz, und 
H. Schaack für Mitau und entferntere Orte 

meine Geschäfte zu übernehmen die Güte ge
habt; welches ich hiermit meinen geehrten 
Geschäftsfreunden ergebenst anzeige. 1 

Libau, den 1. Iulp 1836. 
Oberhofgerichts-Advokat Melville. 

Anze ige  f ü r  Damen .  
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich willens 
bin nach Libau zu kommen um Unterricht im 
Damen-Kleider-Zuschneiden zu geben. Dieser 
Unterricht wird nach einer leichten Methode, 
nach Zollen und Zahlen, gelehrt, und ist so 
leicht faßlich, daß jede Dame, wenn sie auch 
keine Vorkenntnisse in dieser Kunst besitzt, in 
14'Tagen jedes weibliche Kleidungsstück sicher 
und ohne die geringste Abänderung verferti
gen kann. In den ersten 6 bis 8 Tagen wird 
der Unterricht im Zeichnen, Zuschneiden, in 
Beputzung und Zusammenstellung der Taillen, 
auf Papier ertheilt, nach dieser Zeit kann 
jede Theilnebmerin Kleidungsstücke für sich 
und andere, sowohl unter meiner Leitung. als 
auch ohne dieselbe, aus dem Zeuge selbst an
fertigen. Das Honorar für den Unterricht 
in meiner Wohnung beträgt für jede Dame 
5 Rbl. S. M., in eigener Wohnung für 4 



Damen 28 Rbl. S. M. Diejenigen Damen 
welche in dieser neuen, angenehmen und loh, 
nenden Methode unterrichtet zu werden wün
schen, bitte ich ergebenst sich gefälligst binnen 
8 Tagen in der Wohnung des Mäuschen 
Herrn Postmeisters von Winter, zu meiden, 
denn meine Hinüberkunft hängt nur von der 
Zahl der Teilnehmerinnen ab. 2 

M .  R o t h e ,  a u s  M i t a u .  

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

Sian Iiört n!e?it selten XlaZe tlarüber 5übren, 
äass <Iie ge^ ölmlielien Seifen aller ̂ rt, als russi-
sclie, spanisclle, veuetianiselte, ^Viuclsor u. «l. 
Z.I., liezm Keiirauclie im Seebatle untauAlieli sincl, 
inäem sie vom See>vasser ekemiscli 2erset2t 
^eräen, unä auk äer Laut als ein fettiger Ve-
derz?uA kleben kleiden. Reinigung Äer Haut 
aber ist bekanntlieli ein nickt un^vesentlidier 
?keil äer vollen wirksam keit soleker Lääer. 
Ick datte mir'« daker ^ur Aufgabe Kemavkt, 
eine soleke Seife s^u erLncien, äie nack 
rieliti^ an^van^ten ckemiscken krin^ipien, 
uncl oline Le^miscliung irAencl eines (Zer <?esun<l-
keil nackllieiliKen Stoffe») 6er ^ersetsunA 
<iurck See» l^sser >vj<jerstelieu uncl auf clie Ikaut 
als vollkommenes Reinigungsmittel w irken soll-
te. ÜVaek mekrlacken Versucken ist es «,ir 
Gelungen, meine ^ukgake lösen, un<l ick 
emxtekle allen üenen, <lie sium <?ekrauck äes 
Seekaäes an lien Meeresstranä kieken, die in 
meiner Fakrilc verfertigte un<l von mir erkun-
6ene Seekaü-Seike: KsVon Ve ^leptUNk» 
wit <ler VersickerunZ, üass Meze Seife anck 
im Seewasser alles das leisten ^veräe, ^vas 
man ukerkaupt von einer xuten Wasekseike 
für «lie Reinigung uncl I»«eKe <ler Kaut foräert 
un<1 erwartet. 

Diese Seife virä auck vom Scl^vekel unä 
eisenIialtigen Nasser niekt?erset?it, un<!>vir6 
äaker auck ke^m kebrauck cler LalSolinscKen 
unä Kemmerseken Sck>vefeltinellen unä äer 
künstlielien Lisenkiiäer alls Vvrtkeile einer 
AUten Laileseife Kenäkren. 

« .  V  e  0  r i n  N i t a u .  

Abgangstage des Dampfschiffs „ ̂ !e^anäen 
" von Riga nach Reval und 

Stockholm: 
den 15. Juli alten Stils 
„ 5. August— — 
„ 26. August— — 
„ 16. Sept. — — 
„ 10. October— — 

Herr Hint 2, Porträtmaler in Miniatur 
vvä ^l^uarell, wirä sicli auk seiner Ourcli» 

reise ngcli 8t. ?eterslzurZ eine kurze ^eit 
Iiier aufhalten, unä liat 6ie Dnre sicli Di-
nem liolien ^6 ei unä resx. ?udlikum 
emx5elilen. — Leine Lölme ^lexanäer uncl 
(Konstantin emxkelilen sicli Aleiclikalls rnii 
Unterricht ßeben in <ler LcknellrnÄlerei — 
ANÄode orientsle — in welcher rnsn okne 
^eiclinen nocn malen ?u können, in 6 kis 8 
Sektionen LInmen, Früchte, VöZel, 8cdmet-
ierlinZe ^etr. ^otr. ank taxier, Hol?) nncl 
?.euA, malen lernen kann. Hlnser I^oZis 
ist im Oastlianse äes I^errn I^re^. 

I^idan, äen Z. ^lnl^ 1836« 

Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung ist 
mir die Erlaubniß geworden noch einen Mo, 
nat meinen Unterricht im Kleidermachen und 
Zuschneiden nach dem Maaße, fortsetzen zu 
dürfen. Ich bitte daher Diejenigen, welche noch 
Theil an diesem Unterricht zu nehmen wünschen, 
sich recht bald bei mir in meinem Logis, beym 
Herrn Kürschner Rosenberg, zu melden. 

Libau, den 4. Iuly 1836. 
M i n n a  v .  R a d  e c k ,  

Wittwe. 2 

5k'e/l 
T'ic/ltlAen, ^a/5 ein Atad!!55e?nent 

A6N, 

(?L5c/!ä/tS) 67^ 
Anfallen, öe-

e/lT'en /cönnen» 

G' (,'0^?/?. > in 

^6?te^77!iZnn <?. > 
/ in 

^ t/. ) 
/^n. in I^ibau, 

^en c?is /laden, /ec?e be/^ie^iASn^s 
e/'t/lei/en. 

(?a?'!^7'iec!?'ic/^^6n^c> 
in AiA7, 

F'e^^e^Qn'^ //an.? ^Vo. Z nn c^e/' 

Live selir sellön gearbeitete, mit kolä unä stark 
von Silker austzeleZte 6oppell:iuKA6 percussionstlillte 
init Xettensclilösser unä Stopfer, ist 5>u verliaufea 
uvll »u )e<ler 2ieit in ller lüe^iZen Luelillruclierei iu 
^.uAensekeill 2u nekmen. 



Den hier anwesenden resp. Herren Bade, 
gästen, so wie Einem geachteten Publikum, 
erlaube ich mir mich durch meine Rauch« und 
Schnupftabacke, so wie Cigarro's, welche von 
mir in bester Güte angefertigt werden, bestens 
zu empfehlen und bitte um geneigten Zuspruch. 
Der Verkauf findet in meiner, am neuen 
Markte belegenen Tabacksanlage, statt. 3 

J o h .  S e e b  e c k .  

Verzelchniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Iuny 1836. 

Vom Ingenieur-Corps: 
1 Stabs- undl Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. S. 
und auf unbestimmte Zeit 2 Ober-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  d e r  e r s t e n  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1 Brigade-General und dessen Brigade-Ad, 

jutant, nebst Unterbeamten . . . . 42. 
Vom Narwschen Iäger^Regiment: 

6 Stabs- und 39 Ober- Officiere, mit In, 
begriff der verheiratheten und kranken Un, 
terbeamten........ . 2361. 

Vom Invaliden Commando: 
^ Stabs - und 1 Ober «Officier, mit Inbe, 

griff der verheiratheten Unterbeamten 216 
Vom P ro v ia nt»Eta t: ^ 

1 Ober»Officier, mit Inbegriff der verheira, 
t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  L .  

Libau, den 30. Inny 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

C o m  n i  i t t  6  e .  2  

Gutes diesjähriges Koppelbcu, 1 Rbl. 75 
Ccp. S. M. pr. Schisspfund, ist zu haben 
bei Herrn Kandibs. 2 
- Warme Seebäder .sind zu jeder Zeit zu 

haben beym 1 
Baader W. H. Merby. 

ch 

^5. 1, 2» 3» 4 unc! 5, 50 
/^?^c/l/aF un^ 5c^eine, 

/laben in cie/- /ü'e^iFen ^uc/!^ue/ce?-6i. 

Einem hohen Adel und Einem resp. Publikum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, 
daß in meiner Conditorei, während der Ba, 
dezeit, jeden Tag verschiedenes Gefrorenes 
fertig zu haben ist. Bestellungen von größer» 
Quantitäten nehme ich zu jeder Zeit dankbar 
an. Libau, den 30. Iuny 1836. 2 

Joh. Iuon, Conditor. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. Iuny: Frau Pastorin Waeber, aus Ed-

wählen, und Herr Candidat C. 5H5aeber, aus Ples-
kau, beym Herrn Rath Waeber. — Den Z.: Herr 
Gouvernements - Sekretaire Fuchs, aus Mitau, bei 
seinem Vater- — Den 6.; Herr Candidat Helwig, 
aus Baechhoff, bei Büß; Herr Lieutenant vom Eli-
sawetgradschen Husaren-Regimente, BaronDsten von 
der Sacken, bei Frey; Herr Professor L)r. Paucker, 

.aus Mitau, bei der Madame Günther. 

( B a d e g a st e.) 
Den 3. Iulyi Frau Generalin v. Peters, aus 

Tobolsk, beym Herrn Rittmeister-Norkampff. — Den 
Z.: Frau Obristin v. Tschudowsky, aus Mlna, bei 
Herrn Tamsen. — Den 6. Iuly: Herr Szczepanows-
ky, aus dem Schaulschen Kreise, bei der Madame 
Günther; Herr EckhoF, ncbst Familie, auS Riga,, 
beym Herrn Nathsherrn Eckhoff; Herr v. Butschins-
ky, nebst Gemahlin, und Herr Vr. v. Dombrowsky, 
aus dem Saiveleiskischen Kreide, bei Herrn Sonne. 
— Den 7.: Frau Baronin v. Roenne, nebst Familie, 
auS Schloß-Hasenpoth, und Herr v. Korff, nebst Ge
mahlin, aus Groß-Gramsden, bei Herrn Staeger; 
Herr Baron v. Hahn, nebst Familie, und Herr Ba-
ron v. Roenne, aus Schneepeln, ̂ >ei Herrn Dewitz seo. 

den 2. nnä 5. 
eoliLel» und sI « u r?. 

L.msterÄam 65 l'. 54? 
»sm1,rlrA . 65 7. gl 
I^onäon . . Z M. 
Lin kiiliel Silder. ZZ7^ 
I^ivl. kk^nädr. »Iis jvdz 

neus <00 
durl. Ziis 100 

S  

Iuny. 
27. 
30. 

Iuly t-

No. 

75 
76 
77 

Nation: 
Russe. 
Holländer. 
Norweger. 

— — Russe. 

i f f 6 . L i st e. 
A u s g e h e n d :  

Schiff: Capitain: nach: 
PrahmohneNamen.F. Schuscke. Riga. 
Hendrike Arentina. A. H. Breeland. Frankreich. 
Seileren. Simen G. Brisejd. Norwegen. 
Hercules. Torbjorn Larsen. Morlaix. 
PrahmAnnaEmilie.Zührer D. W. Zierck.Narva. 
PrahmZorg enVlyt. F. Ziepe. Arensburg. 

54Z «enis. ? OsrN.^1. 
9z ) 5-n Lco.» 

) ^.ssiAn. 
357? Zu Lco.-^s». 
100z z 
l00z z 
100 

^ . lnit: 
wnol, Möbeln ?c. 
Holzwaaren. 
Roggen. 
Holzwaaren. 
Roggen. 
Ballast. 

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

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zu N-. 55 des Mäuschen W 
M i t t w o c h ,  d e n  8 .  I u l y  1 8 3 6 .  

Paris, vom 30- Iuny. 
Im „Messager" liest man: „Das Leben 

und das Betragen Alibeau's in der Concier
gerie ist durchaus mit dem des Fidschi nicht 
zu vergleichen. Es scheint sogar, als ob er 
es sich angelegen seyn lasse, die Verschieden« 
heit seines Charakters mit dem des Verf^rri« 
gers der Höllenmaschine darzuthun. Fieschi 
sprach lustig mit seinen Wächtern; er setzte 
erwas darin, mit den Instructions Richtern und 
sogar mit den Ministern einen vertrauliche» 
Ton anzunehmen. Er hatte im Gefängnisse 
einige Empfänglichkeit für sinnliche Genüsse 
beibehalten, und es gefiel ihm, wenn man dies 
bemerkte; er beschäftigte sich mit seinem Mit« 
tagsessen und legte einigen Werth auf die 
Auswahl der Gerichte; er gab sich alle Mühe, 
für einen Mann von einer gewissen Feinheit 
des Geschmacks und für einen Schöngeist ge« 
halten zu werden. Alibeau dagegen ist kalt, 
ernst, verschlossen; seine unselige Eitelkeit ist 
von unüberlegter Art; er spricht wenig und 
sucht auch keine Gelegenheit von sich zu reden. 
Er scheint nicht, wie Fieschi, Vergnügen daran 
zu finden, seine Verhöre in die Länge zuziehen;, 
seine Antworten sind deutlich, bestimmt und 
fest. Sein kalter und verschlossener Charak» 
ter scheint die Vermuthung der Instructions« 
tichter zu bestätigen, daß sein Attentat nur 
das Verbrechen eines Fanatikers sey, der das« 
selbe allein ersonnen und ohne irgend eine 
fremde Hülfe oder Mitwissenschaft ausgeführt 
habe. Das Elend und auch vielleicht die hy» 
pochondrische Natur seines Temperaments hat« 
ten ihn daran gewöhnt, außerhalb aller Ge« 
sellschaft und Kameradschaft zu leben. Die 
Instruction hat keine Person entdeckt, mit der 
er in beständigem Verkehr gelebt, oder die er 
auch nur häufig gesehe» hätte. Er steht in 
der Conciergerie früh auf, ißt wenig und mä
ßig; er leidet übrigens an einer Krankheit, 
deren Behandlung auf seinen physischen Zu
stand hat Einwirken und fein Gehirn hat 
aufregen können^ Er erwartet anscheinend mit 
Ruheden Tag des Gerichts; nur zuweilen laßt er 
die Eitelkeit durchblicken, daß er, um Effect 
hervorzubringen, auf die Energie seines Cha, 
rakters und auf seine Entschlossenheit rechnet." 

Ein hiesiges Blatt giebt folgende sehr un, 
wahrscheinliche Details über den von Seite» 
Alibeau's versuchten Selbstmord: „Einer der 
beiden Wächter hatte sich einen Augenblick 
entfernt, um dem Gefangenen Kautabak zu holen, 
und dieser ersuchte den noch bei ihm geblieb« 
nen Wächter, seinem Kameraden nach zu gehen 
und die Rückkehr zu beschleunigen. Als der 
Wächter im Begriff war sich zu entfernen, 
versuchte Alibeau zu zwei verschiednen Malen, 
sich die Hirnschale an der Mauer zu zerschlagen; 
aber der Wärter, der sich noch einmal um
geblickt hatte, stürzte noch zeitig genug auf 
ihn zu, um ihn an seinem Vorhaben zu ver
hindern. Anfänglich behauptete Alibeau, es 
fty nur ein Scherz von seiner Seite gewesen; 
aber später gestand er seine wahre Absicht ein 
und versicherte, daß er nicht aus Mangel an 
Muth versucht habe, fein Leben abzukürzen, 
sondern aus Widerwillen gegen seine Existenz 
und um sich acht Tage der Langenweile zu 
ersparen." 

Die Polizei hat den öffentlichen Verkauf und 
das Aushängen von Alibeau's Bildniß ver
boten; es circuliren aber schon zahlreiche Kreide» 
und Federzeichnungen von diesem Bilde. 

Das Pairsgericht bat den Ingenieur-Offi« 
zier Lepage beauftragt, das Stockgewehr, dessen 
Alibeau sich bedient har, zu untersuchen und 
darüber einen ausführlichen Bericht abzustatten. 
Gleichzeitig hat der Instructionsrichter Zan« 
giacomi eine Untersuchung in den Cloaken und 
Prions des Hauses angeordnet, in welchem 
Alibeau bei dem Weinbändler Banza als 
Kellner gedient hatte. Man hoffte dort Scrip« 
turen von semer Hand. zu finden. In der 
Nacht vom 28. auf den 29- ließ Herr 
Aon mit mehrern Polizei, Offizianten diese 
Untersuchung in seiner Gegenwart vornehmen ; 
viele Neugierige wohnten der Operation bei; 
alle hervorgezogenen Gegenstände wurden von 
einem Chemiker mit Chlorkalk desinficiert; 
die zerrissenen Papierstücke wurden gereinigt 
und zusammengesetzt, und man fand wirklich 
eine Menge Zettel von Alibeau's Hand. Es 
ergab sich daraus, daß er schon seit längerer 
Zeit seine politischen Ideen zu Papier gebracht; 
es sollen sich darunter Abhandlungen über das 



Budget und Pläne zu allerlei socialen Refor« 
men vorgefunden haben, denen nichts abging, 
als die Ausführbarkeit. — Aus der Zeit, wo 
Alibeau noch in Batiza's Haus gedient, er
zählen die Journale einen Vorfall, der aber 
nichts beweiset, als das Alibeau auch damals 
schon die Richter durch hartnackige Weigerung 
aller Antwort ermüdet hat. Er war bei einem 
Prozesse zwischen einem Engländer Aubrai 
und Batiza, von jenem gegen diesen seinen 
Brodherrn aufgerufen worden; sagte aber auf 
alle Fragen des Richters immer nur, er wolle 
nun einmal nicht antworten und nichts werde 
ihn dazu zwingen; er wurde in 50 Fr. Strafe 
genommen, erhielt ernstliche Verweise für seine 
Grobheit, und als die anwesenden Advokaten 
ihm zuredeten, sich zu unterwerfen, rief er 
ihnen zornig zu: „Schweigen Sie, das geht 
Sie durchaus nichts an." 

Von den 34 Polen, welche vor einigen Tagen 
die Weisung erhielten, unvorzüglich Paris zu 
verlassen und sich in die Departements zu 
begeben, haben nur 6 wegen ihrer sie an den 
hiesigen Ort fesselnden Beschäftigung die Er-
laubniß erhalten, hier zu bleiben, wahrend voll 
den übrigen nicht mehr als 2 in einer und 
derselben Provinzialstadt wohnen dürfen. 

London, vom 4. Iuly. 
Im verwichenen Monat sind über 30 große 

'Schiffe mit Auswanderern von der Themse 
nach Nordamerika und Kanada abgesegelt. 
Gestern ist wieder eins mit 130 Passagieren 
nach dem südlichen Australien abgegangen. Die 
Auswanderer gehören größlentheils dem acht« 
baren Mittelstände an und sind zum Theil sehr 
Wohl mit Gelde versehen. 

Nach Berichten aus Kanton vom 24sten Fe
bruar waren im innern China ernstliche Un
ruhen ausgebrochen. 

Newyork, vom 8. Iuny. 
Im Monat May sind hier zwischen 15 und 

16,(!V0 Auswanderer aus Europa ange, 
kommen und vom isten bis 8ten Iunp 
wieder 6000," überhaupt waren die Einwan
derungen in keinem Jahre so stark, wie im 
gegenwärtigen gewesen, und schätzte man die 
jetzige Bevölkerung Newyork's auf ungefähr 
300.000 Menschen. Der Zufluß von Fremden 
ist so groß, daß man Mühe hat, ein Logis 
zu finden, auch sind Lebensmittel und Woh
nungen seit dem Brande fast auf den doppel

ten Preis gestiegen. Das abgebrannte Quar
tier erhebt sich indessen wieder, wie durch ei< 
nen Zauberschlag. Das Zollhaus und die 
Börse werden von Marmor ausgeführt und 
den prachtvollsten Gebäuden in Europa nichts 
nachgeben. 

Aus einem alten Notkcenbuche. 
In Libau haben von 1772 bis 1811 eilf Feuerschä

den stattgefunden, und zwar Z durch Blitz, 2 durch 
Bosheit und 6 durch unglücklichen Zufall, nämlich; 
178Z den 27. May, Nachmittags um halb 2 Uhr, 

schlug der Blitz in des Herrn C. L. Stern's Scheune 
jenseits der Brücke ein, sie brannte mit all'dem dar
in befindlichen völlig nieder. 

1786 den 13. August, Morgens 9 Uhr, gerieth die 
Malzdarre des Herrn Joachim v. d. Horst in Brand, 
wurde aber ohne weiteren Schaden bald gelöscht. 

1786 den it. September, Nachmittags um i Uhr, 
gerieth das Steppensche Bauerhaus in Brand, wurde 
aber theilS niedergerissen und that keinen weiteren 
Schaden. . . 

1791 den i7- September, Abends um Ii Uhr, war 
in der Wohnung des Herrn Hafenmeisters Meyer 
Feuer angelegt. Das Haus und der Stall brann
ten bis auf den Grund ab, er aber ncbst seiner 
Tochter und Großsohn waren vorher von russischen 
Arbitern ermordet, und wurden an dem darauf 
folgenden Tage, aus dem Schutte hervorgezogen. 

179t den 16. Oktobcr, in der Nacht auf den 17., 
kam in der Herberge des Herrn Strohkirch Feuer 
auS, bei welcher Gelegenheit der Stall des Herrn 
Laurentz anbrannte. bei Herrn Bürgermeister Box
kampfs ein Speicher niederbrannte und der Spei
cher des Herrn >>r. Gourband ebenfalls vom Feuer 
ergriffen, inzwischen noch ziemlich glücklich gelöscht 
wurde. Dieses Feuer war von der Magd des Hrn. 
Strohkirch angelegt. 

1792 den 28. Iuny, Mvrgens um 9 Uhr, entstand 
beim Weißgerber Stierlei b^ym Thrankochen Feuer. 
Die eine Hälfte des Hauses brannte meder, die 
andere aber wurde gerettet. 

179Z den 2t-April, Morgens um halb 2 Uhr, brannte 
bei dem Herrn Cvmerzlenrarh Harmsen der Schorn, 
stein mit -dem darin befindlichen Schweinsspeck, 
wurde aber ohne sonderlichen Schaden gelöscht. 

1796 den 22- Deeember, Morgens gegen halb 4 Uhr, 
wurde die Spitze des Thurms der alten Kirche vom 
Blitzstrahl getroffen, jedoch bald gelöscht. 

1803 brannte der Schornstein bei Herrn Nathsherrn 
Harring. 

1808 den 16. Iuly, Morgens zwischen 1 bis 3 Uhr, 
war ein fürchterliches Ungewitter, da denn das 
Haus des Herrn Pastors Fehre, unweit des See
strandes, und die Scheune des Herrn Consul Trany 
vom Blitz entzündet, beide Gebäude aber bis auf 
den Grund niederbrannten. 

1809 brannte das Haus des Herrn Sieffcrt bis auf 
einen kleinen Theil völlig nieder. 

In den Iahren von 1772 bis 1782, 1785, 1787 biS 
1790, 179-t und 1795, 1797 bis 1802, 1804 bis 1807, 
1810 und I8t1, waren reine Feuerschäden. 

Ist t» drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Aanner, 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  und verlegt von C.H. Foege. 

56. Sonnabend, am 41"" Iuly j836. 

P u b l i k a t i o n .  
Da der geringe Nachlaß des am l6- December v. I. Hieselbst mit Tode abgegange, 

nen, aus Oldenburg gebürtigen Auslanders Johann Herbert Fanckmann, bestehend in 
etwas Silberzeug, Wirthschaftsgeräthen und Kleidungsstücken am 13- d. M., Nachmittags 
um halb 3 Uhr, in der Behausung des hiesigen Fleischermeisters Nvrdstrang öffentlich ver
steigert werden soll; so wird solches zur Wissenschaft der Kaufliebhaber gebracht. 

Libau »Polizei-Amt, den 10. Iuly 1836. 
Nr. 1095. (Die Unterschrift des Polizey -Amtes.) 

St. Petersburg, vom 30. Iuny. 
Vom Departement des innern Handels wird 

bekannt gemacht, daß, auf Befehl des Herrn 
Ministers der Finanzen, die Verfügung ge
troffen wurde, bei den Zollamtern des Schwar
zen und Asowschen Meeres, Waarentransporte 
auf auslandischen Fahrzeugen aus einem Rus, 
sischen Hafen in den andern zollfrei zuzulassen, 
jedoch nicht anders, als unter der sichern 
Bürgschaft, im Verlauf von 6 Monaten, vom 
Tage der Abfahrt des Schiffes gerechnet, aus 
dem andern Russischen Hafen, wo die Waaren 
ausgeschifft wurden, ein Zeugniß darüber bei, 
zubringen. Im Fall, daß dieses Dokument 
nicht beigebracht werden sollte, muß, zufolge dem 
Artikel 450 des Zollreglements, der Zollbetrag 
anderthalbmal bezahlt werden. 

Paris, vom 2. Iuly. 
Gl.I.'rn Morgen hat ein Polizei-Commissa-

rius einen gewissen Watellier verhaftet, der 
drei Monate hindurch mit Alibeau gelebt und 
mit ihm in Correspondenz gestanden haben soll. 

Ein hiesiges Blatt will aus zuverlässiger 
Quelle versichern, daß sich vorgestern ein junger 
Mann getödtet und einen Zettel folgenden In
halts zurückgelassen habe: Ich nehme mir das 
Leben, weil der Streich meines Freundes Ali

beau mißglückt ist." Man erwartet, daß die 
Polizei dieser Nachricht, falls sie ungegründet 
ist, widersprechen werde. 

Der angebliche Dauphin, Herr Naundorfs, 
der auf der Polizei-Prafectur gefangen gehal
ten wurde, hat gestern Abend den Befehl er
halten, Paris in der kürzesten Zeit zu verlassen; 
er wird demzufolge heute Abend abreisen. 

Herr Naundorff hat ein Schreiben an den 
König gerichtet, in welchem man folgende Stelle 
bemerkt: „Sire! Bis jetzt habe ich Ihre Er
hebung auf den Thron meiner Väter nur als 
eine Folge des Willens der Vorsehung be
trachtet; deshalb bin ich, mit dem Oelzweige 
in der Hand, zu Ihnen gekommen. Wenn ich 
nicht der Sohn des Märtyrer-Königs wäre, 
so würde Ihre Polizei mich nicht gerade in 
dem Augenblicke verhaftet haben, wo ich mei
nen natürlichen Richtern meine Beweise vor
legen wollte. Ich wußte sehr gut, daß ich 
von vielen Spionen umringt war, aber ich 
glaube nicht, daß der König der Franzosen 
sich gegen die wahrhafte Waise des Tempels 
ungerecht zeigen würde. Was aber, Sire, 
wollen Sie von mir? Wenn Sie der durch 
die Vorsehung eingesetzte König meines Vater
landes sind, so haben Sie von dem Sohne 



Ludwigs XVI. nichts zu befürchten. Habe ich 
Ihnen nicht erklärt, daß die Krone nicht das 
Ziel meines Strebens ist? Ich bin gekommen 
um die Franzosen unter sich zu versöhnen. 
Als Französischer Prinz bin ich von den Pflich-
ten, die mir dieser Titel auferlegt, durchdrun
gen, nämlich die Zwietracht zu lösen, die 
Frankreich uneins macht. Es giebt Gerech
tigkeit in meinem Vaterlande, oder es giebt 
keine; wenn es solche giebt, so rufe ich sie an, 
nicht allein für mich, sondern für ganz Frank-
reich; denn Sire, glauben Sie mir, weder Sie, 
noch Ihre Familie, noch Frankreich, werden 
Ruhe und Sicherheit haben, so lange der Sohn 
Ludwigs XVI. durch das Organ der Justiz 
nicht laut anerkannt worden ist. Ich biere 
Ihnen noch einmal Worte dcs Friedens an; 
ich verlange nichts, als die bürgerliche Erb
schaft, die man mir nicht streitig machen kann. 
Ich wiederhole es Ihnen, ich bin der Sohn des 
Märtyrer Königs; als solcher wendeich mich 
zum letzten Male an Ihre Gerechtigkeit. Wenn 
Sie mir dieselbe nicht zu Theil werden lassen, so 
citire ich Sie vor das Tribunal Gottes, der mich 
kennt, der mich gerettet und bis auf den heu
tigen Tag beschützt hat." 
In einem Schreiben aus Toulon vom Lösten 

v. M. heißt es: „Die Ankunft des Türkischen 
Geschwaders bei Tripolis scheint die Regierung 
lebhaft zu beunruhigen. Vorgestern ist die 
Lastkorvette „Agathe" mit Depeschen für den 
Admiral Hugon nach Tunis abgegangen; sie 
wird von dort aus nach Griechenland ftgeln, 
indem sie auch Depeschen für den Oberbefehls
haber des Französischen Geschwaders in jenen 
Gewässern an Bord hat. In dem Seearfe-
nal unseres Hafens herrscht fortwährend die 
xrößte Thätigkeit. Außer einer bedeutenden 
Anzahl kleiner Fahrzeuge, deren Ausrüstung 
schon sehr weit vorgeschritten ist, hofft man 
auch, daß der „Suffren" von Hi) Kanonen sich 
bald wird auf die Rhede begeben können, wo 

. sich das Linienschiff „Trident" und die Fre, 
gatte „Galathse" bereits befinden. Der Ad
miral Hugon hat gegenwärtig zu seiner Dis
position vor Tunis fünf Linienschiffe: „Iena^', 
„Montebello", Sami Petri", „Scipion" und 
„La Ville de Marseille"; außerdem die Fre
gatte „l'Herminre" und die Korvette „la Di, 
ligence." 

Konstantinopel, vom 14. Iuny. 
Ich spreche nicht mehr von den Bouderien 

des Lords Ponsonby; er hat sich so zu sagen 
vom SchauplaH zurückgezogen, und Kartet auf 

Nachrichten aus London, um dann seine Rech
nung mit der Pforte abzuschließen. Hier kann 
der Lord wohl schwerlich länger funktioniren, 
sondern wird einen andern Posten zu bekommen 
suchen müssen, wenn er an diplomatischer 
Thätigkeit Vergnügen findet. Mit seinen Kotle
gen lebt er seit dem Churchill'schen Vorfall 
auf einem ziemlich gespannten Fuße, ob sie sich 
gleich bereit gezeigt haben, seinen Wünschen 
in Allem zu entsprechen, was mit ihrer Stel
lung vereinbar war. Dies scheint aber dem 
Lord Ponsonby nicht hinlänglich, er verlangte, 
daß sie mit ihm völlig gemeinschaftliche Sa
che machen, und die Pforte so cavalierement, 
wie er, behandeln sollen. 

Die in Bosnien herrschenden Unruhen sollen 
einen sehr ernsten Charakter tragen und Mu-
staphas schleunige Abreise erfordert Häven. 
Et» Expresser, der vorgestern aus Bosnien 
hier eintraf, bringt Nachricht, daß die ganze 
Provinz in Aufstand sey, und daß die nur 
irgend bemittelten Griechischen Bewohner sich 
nach Serbien flüchten, und sich in Massen da
selbst niederlassen. Fürst Milosch gewährt 
diesen Unglücklichen allen Beistand, und schickt 
sie ins Innere des Landes, wo sie sich ansie« 
deln können. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Schiffsbericht aus Christiania erzählt 

eine schauerliche Geschichte von einem Schiffe, 
welches am 14. Marz d. I. mit einer Ladung 
Knochen von Bergen nach England uiner Se
gel ging. Die ersten Tage waren so stürmisch, 
daß die Wellen über das Verdeck schlugen und 
man die Luken nicht öffnen kennte; dadurch 
entwickelte sich aber im Schiffsraum ein sol
cher Dunst und Gestank, daß Niemand in 
demselben aushalten konnte, und selbst in der 
Cajüte kein Licht mehr brennen wollte. Man 
nahm die Verdrehung der Cajüre herunter, 
aber es Hais nichts und die überstürzenden 
Wellen ncht/ten nur neuen Schaden an. Die 
ganze Mannschaft erkrankte und ward so matt, 
daß es ihr unmöglich ward, das Schiff wei
ter ;u führen; dabei konnte man vor dem Ge
stank nicht von dem Verdeck herunter, und 
eben so war es unmöglich, dem Scheusal, an 
welches man gebunden war, zu entfliehen. 
Ein Sturen beraubte das Schiff zuletzt noch 
feiner Masten. Mehrere Schiffe segelten in 
großer Enlfer'ning vorüber und es gelang 
nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, vis 
endlich in der Nähe vom Flamborough Head 
eine Englische Brig die halbtodte Mannschaft 



von dem verpesten und 5>em Sinken nahen 
Wrack rettete. Dicß war am 2. April, nach
dem die Mannschaft l4 Tage in dieser entsetz
lichen Lage gewesen war. Das Schiff war 
nicht versichert und der Capitain selbst der El» 
genthümer, aber er machte zuletzr keinen Ver
such dasselbe zu retten, und war nur froh, dem 
unerträglichen Dunst, so bald als möglich, zu 
entkommen. 

D e n  4 .  I u l y -
Der gestrige Tag war für mich ein rechter Fest, 

und Freudentag; denn es war der, an welchem ich 
mich naher mit einem unlängst aus dem Buchhandel 
erhaltenem Werke bekannt machen konnte, das einem 
lange von mir und gewiß von noch vielen Anderen, 
g e f ü h l t e n  B e d ü r f n i ß  t r e f f l i c h  g e n ü g e t .  „ D i e  h e i 
l i g e  S c h r i f t  n a c h  N r .  M a r t i n  L u t h e r s  U e -
b e r s c t z u n g  m i t  E i n l e i t u n g e n  u n d  e r k l ä r e n 
d e  A n m e r k u n g e n  h e r a u s g e g e b e n  v o n O t t o  
von Ger lach. Berlin bei Elchler 18Z5' 

Es ist nicht des Verfassers Absicht das hohe Got» 
teswort herabzuziehen in den Gesichtskreis des blö
den und dünkelvollen Menschenverstandes, oder durch 
breite Auseinanderlegung dem Leser das eigne Den
ken zu ersparen. Er will vielmehr, selbst von der 
göttlichen Kraft der Offxnbarung ergriffen, Diejeni
gen die sich seiner Führung anvertrauen in die Tiefe 
christlicher Erkenntniß hinab und auf die Höhe le
bendigen Christusglaubens hinaufführen. So steht er 
mir seiner Leuchte, die von einer gründlichen acht 
evangelischen Gelehrsamkeit genährt wird, als sorg
licher treuer Führer bei jeder einigermaßen dunkeln 
Stelle, die dem christlich-gebildeten Leser nicht aus 
sich selbst klar werden keimte; um das Dunkel auf« 
zu^ellen und das rechte Licht auf dasselbe fallen zrr 
lassen durch kurze Sacherklärungen, durch Hmwei-
sung auf andere Schriftstellen die diese ergänzen, 
und durch Winke und Andeutungen die er häufig 
init den eignen Worten Lmhers, Calvins und ande
rer erleuchteter Schrifterklarer giebt, und die meist 
ganz trefflich den Leser zu eignem tieferem Eingehen 
in den Sinn des Gorresworts anregen. Es ist ge
genwärtig erst der erste Band des neuen Testaments 
oder der 5te des ganzen Werks erschienen, welcher, 
über 39 gr. 8. Bogen stark, nur t35 Kop. S. M. im 
Reyherschen Ladenpreise koster, und dem zunächst der 
Kte das neue Testament schließende Band folgen soll, 
der, wenn gleich bogenreicher, doch nicht kostbarer 
werden wird. Die ersten das alte Testament enthal
tenden Bände kommen spater. Möchten doch recht 
Viele deren Herzen schon dem Herrn gehören durch 
Benutzung dieses trefflichen Werks ihres beseligenden 
Glaubens gewisser und in acht christlicher Liebe und 
Hoffnung noch fester gegründet werden, und möchten 
eben so Diele die durch die Sorgen und Mühen des 
Lebens und durch den Dienst des Etteln und Ver
gänglichen dem Höheren entfremdet sind sich ange
zogen fühlen hier das Eine suchen und finden zu 
l e r n e n  w a s  N o t h  t h u t !  

H. E. K. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Am 13- Iuly p. I. und an den folgenden 

Tagen, Nachmittags von^3 Uhr an, sotten 
die zum Nachlaß des verstorbenen Herrn Bür
germeisters und Ritlers von Foelsch gehöri
gen beweglichen Gegenstände, destehend aus 
Silberzeug, Bettzeug, Tisch - und Bettwäsche, 
Möbeln und Uhren, Kupfer,, Messing-, Blech-, 
Porzellan-, Fayanze- und Glas-Sachen, ver
schiedenem Haus, und Wirchfchafts-Gerärhe, 
Equipagen, Fahrzeuge und Pferdegeschirre, 
ungleichen Kleidungsstücke, öffentlich gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden, wel
ches hierdurch mit dem Bemerken zur Kennt» 
niß des Publikums gebracht wird, daß die 
Kaufiiebhaber sich in dem Foelschschen Wohn« 
Hause sub Nr. 63 einzufinden, und in die Jim, 
mer links vom Eingänge einzutreten haben. 

Libau, den 20. Iuny 4836. 1 

A n z e i g e  f ü r  D a m e n .  
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich willens 
bin nach Libau zu kommen um Unterricht im 
Damen-Kleider »Zuschneiden zu geben. Dieser 
Unterricht wird nach einer leichten Methode, 
nach Zollen und Zahlen, gelehrt, und ist so 
leicht faßlich, daß jede Dame, wenn sie auch 
keine Vorkenntnisse in dieser Kunst besitzt, in 
14 Ta^n jedes weibliche Kleidungsstück sicher 
und ohne die geringste Abänderung verferti
gen kann. In den ersten 6 bis 8 Tagen wird 
der Unterricht im Zeichnen, Zuschneiden, in 
Bcputzung und Zus- mmenstpllung der Taillen, 
aus Papier ertheilt, nach dieser Zeit kann 
jede Theilnehmerin Kleidungsstücke für sich 
und andere, sowohl unter meiner Leitung, als 
auch ohne dieselbe, aus dem Zeuge selbst an
fertigen. Das Honorar für den Unterricht 
in meiner Wohnung betragt für jede Dame 
5 Rbl. S. M., in eigener Wohnung für 4 
Damen 28 Rbl. S. M. Diejenigen Damen 
welche in dieser neuen, angenehmen und loh
nenden Methode unterrichtet zu werden wün
schen, bitte ich ergebenst sich gefälligst binnen 
L Tagen in der Wohnung des ^bauschen 
Herrn Pestmeisters von Winter, zu melden, 
denn meine Hinüberkunfr bangt nur von der 
Zahl der Teilnehmerinnen ab. 1 

M .  R o t h e ,  a u s  M i t a u .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den hier anwesenden re p. Herren Bade» 

gästen, so wie E'nem geachteten Publikum, 
erlaube ich mir mich durch meine Rauch «^und 



Schnupftabak, so wie Ckgarro's, welche von 
mir in bester Güte angefertigt werden, bestens 
zu empfehlen und bitte um geneigten Zuspruch. 
Der Verkauf findet in meiner, am neuen 
Markte belegenen Tabacksanlage, statt. 2 

J o h .  S e e  d e c k .  

Herr Hint 2, Porträtmaler in Miniatur 
uncl ^.huarell, wirä sich auk seiner Durch
reise nach 8t. ?eterslzurA eine knr^e ?^eir 
hier aushalten, unä hat 6ie Lhre sich Li-
nem hoheit ^.äel unä resx. ?nhlilcum 2U 
emxkehlen. — Leine Löhne ^lexanäer nncl 
(Konstantin empfehlen sich Aleichkalls mit 
Unterricht Zeben in 6er Lchnellmalerei -— 
Zuaclie Orientale — in welcher man ohne 
Zeichnen noch malen 211 können, in 6 his 8 
Sektionen Blumen, ?rüchte, VöZel, Lchmet-
terlinAe ^ctr. ^ctr. auk ?apier, H0I2 nncl 

malen lernen kann. Unser I^oZis 
ist im (^asthanse äes Herrn ?re^. 

I^idau, äen 8« ^ul^ 1836« 

S>K MTKKLM 

FNcmcl» 
Iraner 8tr^886 6^7-

meinen oben Aenannts/i 
Tnit 

6!/?'!K5t65 ^ecie/7!, 

5te?^en. /. a t t ̂  e L. 2 

In meinen Hause ist für die Badezeit un
weit der See eine Wohnung von 3 bis 4 

Zimmern, nebst Pferdestall und Wagenremise, 
3 

Ein Billiard nebst Zubehör ist äußerst bil« 
lig zu verkaufen. Das Nähere ertheilt die 
hiesige Buchdruckerei. 3 

Libau, den tl. Iuly 1836. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 9. Iuly: Herr Staroff von der Ropp, nebst 

Sohn, aus Papplacken, bei Büß. — Den 10.: Herr 
Assessor v. Mirbach, aus Grobin, bei Gerhard. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 8. Iuly: Madame Knaut, ncbst 2 Kinder, 

aus Zierau, bei der Demoisclle Kownatzka; Herr v. 
Mirbach, nebst Gemahlin, aus Goldingen, beym Herrn 
Rathsherrn Sakowski; Herr Staabsrittmeister v. Sü-
kow, nebst Familie, aus dem Kalugaschen Gouver
nement, bcym Sattler Kossetzky. — Den 9.: Herr 
v. Mirbach, aus Neuhoff,  bei Gerhard; Frau v. 
Kostrowitzka, nebst Familie, aus dem Wilnaschen 
Kreise, bei der Wittwe Müller; Herr Baron Hahn, 
nebst Familie, aus Weiß-Pommusch, bei Herrn Kon» 
schak; Herr Hauptmann v. Lieven, aus Mitau, bei 
Herrn Carpenrier; Herr Professor, Staats-Rath v. 
Eichwald, nebst Familie, aus Wilna, bei Hrn. Schiller. 

" Libau, den 11. Iuly 1836. 
M a r k t  - P r e i s e .  Cop. S . M .  

. . . . . . .  p r .  Loof Weitzcn. 
Roggen 
Gerste ' — 
H a f e r  . . . . . . . . .  —  
Erbsen 
Leinsaat . --
Hanfsaat — 
Flachs 4brand ..... pr. Srein, 

— zbrand — ^ 
— 2brand — ) 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  . . . .  pr. tl Sroof 
Salj, grobes ' . pr. Loof 

— feines 
Heringe pr. Tonne 

W i n d  

160 5 175 
130 ä 136 
100 4 115 
55 k 65 

150 k 16t> 
150 » 250 
180 5 185 

425 
375 

175 5 25l> 
30 5 ZK 

800 
100 
230 
210 

630 s 660 

zu vermischen. Maler G. Drall. 

S 

u n d  W e t t e r .  
Den 4. Iuly SO. und den 5. S., heiter; den 6. S. 
und den 7. SW-, veränderlich; den 8. SW., Regen; 

den 9- SW., veränderlich; den 10. SW., heiter. 

ch i st e. 

Iuly. 

7. 

10.  

Iuly. 
4. 

Ii. 

IV0. Nation: 

73 Prcusse. 

74 Däne. 
75 Holländer. 

5lo. 
7» 
79 
80 
8l 
82 

i f f 6 . L 
E i n k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von; 
Aus Roth, nach Copenhagen bestimmt: 

Maria Dorothea. Z. C. Iuhl. Memel. Roggen. 

Prindscsse Lovise. Jacob Alrüe. Lübeck. Waaren. 
Dorothea. Berend I. de Boer.Dundee. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: nach: 

Britte. Acorn. Tho's. Ieffery. Dnndee. 
Preusse. Maria Louise. I. B. Peters. Frankreich. 
Hanovraner. Acht Gebrüder. Harm H. Kramer. . „ ̂  
MeklenburgerMathilde. C. H. Schwenn. Holland. 
Norweger. Ntord. Johannes JörgensenCalats. 

mit: an< 

Fricdr. Hagedorn. 

Sorenscn Sc Co. 
I. Harmsen jun. 

mit: 
Flachs, Heede,Leder,Wolle. 
Holzwaaren. 

Leinsaat und Gerste. . 
Holzwaaren. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee«Provinzen, Tanner, Censor. 
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L7. Mittwoch, am 45"" Iuly 4836. 

Paris, vom 2. Iuly. 
Die Königin hat eins der prachtigsten Meß, 

Gewänder, die je ein Fürst der Kirche trug, 
bestellt. Die Perlen allein, welche das Me
daillon des heil. Sacraments bilden, werden 
auf 200,000Fr. angeschlagen. Chorhemd und 
Dalmatica strotzen von Diawanten, Rubinen 
und Smaragden. Man versichert, dieses Ge
schenk sep, nebst dem Titel „Almosenier der 
Krone", dem Erzbifcyvf von Paris bestimmt. 
Andere wollen wissen, es sey dieß nur. ein 
Theil des Schmucks für die päpstliche Kapelle, 
welchen die Frömmigkeit deo K. Familie, nebst 
verschiednen Gobelin»Tapeten, dem Papste zum 
Geschenke bestimmt habe. 

Im Calvados, Departement wurden vor 
kurzem zwei Personen von einem und demselben 
tollen Hunde gebissen. Die Wunde der Einein 
wurde mit Scheidewasser geätzt und weiter keine 
nachtheilige Folge» verspürt, die der Andern 
wurde, was man nennt, besprochen, und 
dabei ein sogenannter Zaubertrank verordnet, 
wodurch der Unglückliche, unter den entsetzlich
sten Qualen und Ausbrüchen der TollwMh, 
bald in die Ewigkeit befördert wurde. 

Der König bat von Sr. Majestät dem Kö
nige von Großbritannien und Irland ein Glück, 
wünschungsschreiben zur Erhaltung seines Le
bens nach dem Attentate v?m 25. Iuny em< 
pfangen. Dieses Schreiben überreichte der 
Graf von Granville, Botschafter Sr. Groß, 
britannischen Majestät, dem Könige gestern 
in einer Privataudienz. 

Es scheint jetzt bestimmt, daß die Revue der 
Nationalgarde bei den Iulifeierlichkciten auf 
dem Marsfelde stattfinden wird. Das Pro, 
gramm darüber soll folgendermaßen lauten: 

Die Nationalgarde wird sich um 9 Uhr Mor, 
gens auf dem Marsfelde ausstellen, und der 
König wird in Begleitung seines Generalsta, 
des, und vor und hinter sich eine Abtheilung 
der Nationalgarde zu Pferde, um 40 Uhr 
daselbst eintreffen. 

Die Herzöge von Orleans und von Nemours 
sind, vorgestern Morgen in Neuilly eingetrof
fen. Das Zusammentreffen der König!. Fa, 
miliF soll sehr rührend gewesen seyn. Gleich 
darauf reiferen die Prinzen nach Paris ab und 
kehrten dann nach kurzer Rast in offenen Wa, 
gen nach Neuilly zurück. Man hat bemerkt, 
daß der Herzog von Orleans in Folge seiner 
Reise sehr braun geworden ist. 

London, vom 5. Iuly. 
Die beabsichtigte Eisenbahn zwischen London, 

Paris, Brüssel, Lille, Calais und Dover wird 
in den hiesigen Blättern „Völkerverbindungs, 
bahn" genannt« Sollte ihre Anlegung zu 
Stande kommen, so wird man in 43 bis 44 
Stunden von hier nach Paris und in 41 bis 
42 Stunden von hier nach Brüssel gelangen 
können. . 

Göttingen, vom 9. Iuly. 
Ein Freund der Wissenschaft hat 400 Duta« 

ten für die Beantwortung der nachstehenden 
physiologischen Frage ausgesetzt: „Welches 
physiologische Wechsel-Nerhältniß findet zwi» 
schen den einzelnen Bestandtbeilen des Blutes 
überhaupt, besonders aber zwischen den joge, 
nannten nächsten Bestandtheilen desselben statt, 
und welchen Antheil hat jeder einzelne dieser 
letztern an dem Sanquifican'ons-Ernährungs-
und Ab o derungs Processe?" — Die Preis-
Zuerkennnng geschieht am 28. May 1836 und 
die Peannvonungen müssen bis zum 4. Januar 



'1838 bei einem der drei Professoren, Bartling, 
Berthold und Möhler eingegangen seyn. 

Wien, vom 1. Iuly. 
Die Cholera scheint im Abnehmen; sie erreichte 

ihren Culminationspunkt am 26., 27. und 28. 
Iuny, wo di? tägliche Sterblichkeit die Zahl 
von 40^-50 erreicht hatte. Auch in Ungurn 
zeigt sich diese Krankheit wieder, und eben so 
sollen in Salzburg, das bisher verschont ge
blieben, einige Fälle vorgekommen seyn. Man 
hört behaupten, die aus Italien zurückgekom
menen Truppen hätten die Secvhe in unscrn 
Gegenden wieder verbreitet; allein sie har seit 
dem ersten Ausbruch alle Jahre, und namenr-
lich im verflossenen Januar und Februar, wo 
sie ziemlich heftig war, ihre Opfer geholt. 

Pesth, vom 1. Iuly. 
Die Dampfschifffahrt nimmt in Ungarn täg

lich einen größern Aufschwung, besonders seit
dem der „Nador" seine Fahrten von Wien 
nach Pesth und zurück macht. Was man vor 
Zehn Iahren noch für ein Mährchen gehalten 
hätte, das erlebt man heute buchstäblich: „Man-

.frühstückt in Wien, und besucht Abends das 
Theater in Pesth!" 

Die Cholera haust noch immer hier, jedoch 
nicht so bedeutend wie in Wien. Es sterben^ 
bier im Durchschnitt täglich 2 bis 3 Personen 
daran. Sie tödtet diesmal sehr rasch, und 
zwar schon in 5 bis 6 Stunden. Frauenzim
mer werden davon häufiger befallen, als Män
ner. Die Sterblichkeit ist überhaupt diesen 
Sommer hier sehr groß, da unsere Todtenli-
sten manchen Tag 20 bis 25 Sterbefälle aus-
weisen, — eine Zahl, die das Doppelte des 
Gewöhnlichen übersteigt. — Der Sommer 
zeichnet sich wieder durch seine Trockenheit und 
Dürre aus. Die Ernte dürfte mittelmäßig 
ausfallen. Die Weinberge stehen nicht sogar 
schlecht, als man Anfangs glaubte. 

Die bedeutende Stadt Großwärdein, im 
östlichen Ungarn gegen Siebenbürgen zu, mit 
20.000 Einwohnern, ist fast ganz ein Raub 
der Flammen geworden. 

Konstantinopel, vom 18. Iuny. 
Die türkische Zeitung „Tekwimi Wekaji" 

vom 7. Nebi el Ewwel (21. Iuny) enthält 
folgenden.wichtigen Artikel in Bezug auf die 
Absetzung des Reis-Efendi, die als eine Ge-
nugthung für den dem 'Engländer Churchill 
widerfahrenen Schimpf angesehen werden kann, 
obwohl dieses Umstandes nicht ausdrücklich 
Erwähnung geschieht: ^ 

„Nachdem Se. Höh. der Sultan die Wur, 

de eines Ministers der auswärtigen Angele, 
genheiten auf einen andern Staats-Beannen 
zu übertragen beschlossen, hcn Höchstderselbe 
ein Kabinecsschreiben folgenden Inhalts an 
den Groß-Wesir zu erlassen geruht: 

„„Mein Wcsir! Der hochwichtige Beruf 
eines Ministers der auswärtigen Angelegenheit 
ten erfordert, daß em Jeder dem dieses Amt 
anvertraut worden, unauZgesetzre Thätiqkeit 
beweise (wörtlich: beständig an seinem Werke 
sey). Da nun der bisherige Minister des Aus
wärtigen, Hadschi Akif Efendi, wegen schwach, 
licher Gesundheit den Pflichten seines Berufes 
nicht mehr gewachsen ist (wörtlich: bei seinen 
Anns-Geschäften nicht mehr ausdauern kann), 
so habe ich denselben zu verabschieden und 
dem vormaligen Kaimakam Ahmed Chulußi 
Pascha diese Würde anzuvertrauen geruht. 
Ich befehle Dir sonach, daß du den genonn« 
ten Ahmed Chulußi Pascha an Unsere Hohe 
Pforte bescheidest und ihm das Amt eines Mini» 
sters der auswärtigen Angelegenheiten sammt 
der Würde eines Muschir zuwendest. Ermahne 
ihm, daß er Tag für Tag an Unserer Hohen 
Pforte erscheinend, im Mittelpunce seines Be
rufes walte, und sammtlichen Gesetzen. Insti
tutionen und Verordnungen Unseres Reiches 
unbedingten Gehorsam leiste! Dem Akif Efendi 
sollst Du, als ausgedientem Beamten, aus 
dem Schatze des Linien-Militairs eine monat, 
liche Pension von zehntausend Ghurusch (Pia, 
stern) anweisen, damit er für die Erhaltung 
Unseres Lebens und Unserer Herrlichkeit zu 
Allah bete. Der Allmachtige gebe zu Unserem 
Beginnen seinen Segen! — Im Namen des 
wahren Propheten."" 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Franzose, Namens Choroy, hat eine 

Art Lanzenschlagröhre oder eine Pike zum Ge, 
brauch der Artillerie erfunden, welche nach 
Art der Percussionsgewehre sich entzündet auch 
wenn der Befehl, das Feuer einzustellen, ge« 
geben wird, wieder ausgelöscht und abermals 
angezündet werden kann, wenn man mit dem 
Fuße an die Kapsel stößt. Derselbe hat auch 
Feuerpfeile für die Schiffe erfunden; sobald 
die Spitze auf einen Widerstand leistenden 
Körper trifft, entzündet sich der Pfeil an meh, 
rern Stellen und verbrennt völlig. Eine dritte 
Erfindung des Herrn Choroy, der man be, 
deutende Wichtigkeit beilegt, ist eine Bombe, 
die ohne Brandröhre losgeht, so daß sie bei 
Nacht keinen Lichtstreif nach sich läßt. Bei 
der Art, wie die Bombe construirt ist, muß 



sie stets auf die Ocffnung fallen; die Erschüt
terung macht, da'ß die ttapscl losgeht, durch 
welche die Ladung einzündet wird, und die 
Bombe in dem Augenblicke, ws sie ihre Be, 
siimmung erreicht, aber nicht früher, zerspringt. 
Der Erfolg ist derselbe, ob die Bombe auf 
eine ebne oder unebne, odn geneigtere Flache, 
oder auch nur auf Wasser aufschlagt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. ic. ?c., wer
den hiermit von Einem Abwuschen Stadt- Magi
strate auf l-'rovocaliori des Libaujchen Einwoh
ners und Hausbefihers Rüben Itzig Oettinger, 
als welcher Suppliken60 vorstellig gemacht, wie 
sich auf seinem in Libau im Neu Quartier sub 
Nr. 203 belegenen Hause unter anderen s'.'.v Nr. 
1 eine Eheverschreibuug an seine längst verstor
bene Ehefrau Bethseba Oettinger, geb. Mendel, 
6. ä. 29. Januar 1807 und ingrossirt den 27. 
Oktober 1813 über Fünfzehn Hundert Rthlr. Alb., 
und sub Nr. 2 ein Sola-Wechsel von ihm an 
M. D. Dehling 6. 6. Iuny 1813 und in
grossirt den 4. Marz 181L über Sechstausend 
Zweihundert und Zwanzig Rubel und Neun und 
Zwanzig Cop. Banko-Assign. Hypothesirt befindet, 
welche Beide 2NAio8SÄt3 aber schön resp. an sich 
selbst und durch den Verlauf der Verjährungs-
Zeit ihre Erledigung erhalten haben und daher 
von ganz und garkeiner Gültigkeit mehr sind, — 
Alle und Jede, welche aus- vorbesagter Ehever
schreibuug oder vorbesagten M. D. Dehlingschen 
Wechsel irgend welche Ansprüche oder Rechte an 
beregte R. I. Oettingersche Hypothek zu haben 
sich berechtigt glauben sollten, hiermit auf den 
Grund des §.11 der Kurländischen Statuten ex 
lege äiKsmari dahin pererntorie citirt und vor
geladen, daß sie am 21. August dieses 1836sten 
Jahres, oder falls alsdann ein Festtag einfiele, 
am nächstfolgenden Sitzungstage, sobald diese Sa
che vorkömmt und aus dem Parten-Register ac-
clamirt werden wird, als an dem dazu mittelst 
Verfügung Eines Libauschen Stadt-Magistrats 
vom 21. Februar d. I. anberaumten einzigen und 
Präjudicial-Termin, in Person ober Vollmacht, 
auch, wo nöthig in Assistence oder Vormuudschaft, 
in der Session des Libauschen Stadt-Magistrats 
zu erscheinen, die obbcregte Eheverschreibung und 
obberegten M. D. Dehlingschen Wechsel in ori-
xlnsli zu exhibiren und ihre daraus an die N. 
I. Oettingersche Hypothek prätendirten Ansprüche 
klagbar zu machen, entgegengesetzten Falls aber 
zu gewärtigen haben, daß sie damit nicht weiter 

gehört werden sollen/ sondern ihnen ein ewiges 
Stillschweigen auferlegt uud die bezeichneten 
ArossatÄ von Gerichtswegen mortificirt uud aus 
dem Stadt-Hypothekenbuche delirt werden wer
den. Wornach sie sich zu achten haben. Urkund
lich unter dem Jnsiegel des Libauschen Stadt-
Magistrats und der gewöhnlichen Unterschrift. Ge
geben Libau, den 21. Februar 1836. 1 
Blancat zur Edictak-/!.. L.> vor den Libauschen 

Citation v ^ > Stadt-Magistrat, 
ex lege «liilarnari 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
^ucl. suj?. liv. Lecrg. 

B e ka n n r m a ch u n g e n. 
Donnerstag, den 16. Iuly 1836/ Nach

mittags 4 Uhr, sollen auf dem Platz vor 
der Heringsbraake sammtliche Löschanstalten 
und darunter auch eine neue Feuerspritze, 
geprobt werden. ^ 

D a s  D i r e c t o r i u m  d e s  F e u e r -
V e r s i c h e r u n g - V e r e i n s .  

Hauslichen Unterricht in Schulwissenschaften 
und der französischen Sprache, so wie beson« 
ders in der Zeichenkunst nach einer neuen, 
unterhaltenden Methode, ertheilt der Privat« 
Lehrer Fenlon, neben der Druckerei wohn
h a f t  L i b a u ,  d e n  1 5 .  I u l y  1 8 3 6 .  3  

Im Wege des Mindesibots werden die Art-
Stiere am 18. d. Mts., zur gewöhnlichen 
Sitzungszcit, von der Kämmerei in Pension 
gegeben. Die Bedingungen sind daselbst zu 
ersehen. Libau - Stadt < Kämmerei, den 11. 
Iuly 1836. 

in-mästnin 
Johann Friedr. Tottien, 

Buchhalter. 
Am 18. d. M., Nachmittags um 6 Uhr. 

wird die Stadt»Koppe! jenseits der Hafen-
Brücke, von der Stadt, Kammerei öffentlich 
verni?ethet. Libau-Stadt-Kammerei, den 11. 
Iuly 1836. ^6. MÄnäatulii 

Johann Friedr. Tottien, 
Buchhalter. 

Frische Holländische Heringe zu 2 Cop. S. 
das Stück und zu 1 Rbl. 10 Cop. S. pr. 
i^tel, sind zu haben bei 

Selig Abraham Bernhard. 
lVlit Hei^t erlisltenen mcclernen Wsarsn, 

als: beäruckte Musseline, laconnetts» (Zros 
6^ Orient kgconnö, Leiclen^eu^e, verscliiecle» 
ne l'üclier unü Llia^vlg, (^alAnterie-^VsÄren, 



wi6 such keine ?srkumoi!en unä l'oilette-
Lsi5en, ernxkiehlt sich 2U kilUZen preisen 

Martin Ltruxx. 3 

Vom August «Monat d. I. an ist daß eine 
Ende in meinem Hause zu vermierhen. 

Wittwe B- Griebel. 

D K  K V K K L K  

'MTemel. 
8tl'ÄS86 62?-

/nit 

c/^6 5e/neL Z65ttc/l5 ^tt^c7/r 
ttM ö///^A6 Lec!!6Nl/NA 

55e^en. ^ a ! t /t e 5. 1 

In Meinen Hause ist für die Badezeit un« 
weit der See eine Wohnung von'Z bis 4 
Zimmern, nebst Pferdestall und Wagenremise, 
zu vermiethen. Maler G.Drall. ^ 

Den hier anwesenden resp. Herren Bade
gästen, so wie Einem geachtete» Publikum, 
erlaube ich mir mich durch Meine Rauch« und 
Schnupftabake, so wie Cigarro's, welche von 
mir in bester Güte angefertigt werden, bestens 
zu empfehlen und bitte um geneigten Zuspruch. 
Der Verkauf findet In meiner, am neuen 
Markte belegenen Tabacksanlage, statt. I. 

Job. Seebeck. 

Mit Hoher Obriqkmlicher Bewilligung ist 
mir die Erlaubniß geworden noch einen Mo» 
nat meinen Unterricht »m Kleidermachen und 
Zuschneiden nach dem Maaße, fortsetzen zu 
dürfen. Ich bitte daher Diejenigen, welche noch 
Zheil an diesem Unterricht zu nehmen wünschen, 
sich recht bald bei mir in meinem Logis, beym 
Herrn Kürschner Rotenberg, zu melden. 

Libau, den 4. Iulp 183K. 
Minna v. Radeck, 

S 
Wittwe. 

ch 

Line seiiv sekün ßMrkeitets, mit Qvlck uvä stkrk 
von Silber ansj»eIeAto ÄoppölliiukAs xorousstollstllllts 
mit Xettensvlilösser uuä Stopker, Ist «u verkiiukoa 
uvck ^e6er Seit in <wr !Ue»igeu LnvIttlruelcerLl La 
^UKLQsclieiu su uekm^n. 

Gutes diesjähriges Koppelheu, 1 Rbl. 75 
Cop. S. M. pr. Schiffpfund, ist zu haben 
bei Herrn Kandihs. t 

Einem hohen Adel und Einem resp. Publikum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, 
daS in meiner Conditorei, wahrend der Ba
dezeit, jeden Tag verschiedenes Gefrorenes 
fertig zu haben ist. Bestellungen von größer» 
Quantitäten nehme ich zu jeder Zeit dankbar 
an. Libau, den 30. Iuny 1836. 1 

Joh. I uon, Condltor. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 13. Iuly: Herr Fleischer, ^us -Gravem, bei 

Erneft. — Den l4>: Herr Buchholz, Adm.isiArator 
aus Grobin, und Herr Wildgrube, aus-St. Peters
burg, bei Gerhard; Herr Ei.lenberg, aus St. Peters^ 
bürg, bei feinem Vater; Herr C-. v. Luyau, Ton» 
künstlet, und Herr Theod. Franz, Musiklehrer aus 
Miga, bel Gerhard. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den lt. Iuly: Frau Hofrathin v. BilderlkNg, nebst 

Fräulein Tochter, aus Mitau, Herr Julius und Alex
ander v. Bilderlmg, aus St. Petersburg; Herr Pa
stor Bilderling, aus Sathen, und Demciselle Ri? 
chards, ans Strasden, beym Herrn Stadtaltesten 
Dehling; Demoiselle Sorgenftey, aus Telscn, bei 
Herrn vr. Seume; Demoiselle Schoen, aus Durben, 
beym Herrn Rathsherr»: Rocsenberg; Frauv. Burbe, 
nebst Familie, aus dem Wilnaschen Gouvernement, 
beym Herrn Rath Gamper; Frau v. Buschen, nebst 
Familie, aus Markuln, beym Herrn AeltermaNN 
Sandmann» — Den 13.: Demdiselle Saenger, aus 
Illien, im Wildeschen Hause; Frau RäthiN v. Klo, 
nowska, nebst Familie, ans dem Schaulschen Kreise, 
.bei der Madame Maager, 

äsn 2. S. ^sul/. 
^ W e oii 8 ei» u n ä ^ » L 0 u r ». 

^.ins^erclam 65 'I'. 5^ ^ DerIVIzI» 
. 65 l'. 9^ 

l^onäon . . Z ^ 
Lin R.u1,k1 Zilker. 357^ 
^.ivl.kkanädr. x^Ite 

— neus j<«g 
ciuvli. äito 1V0 

9H 5ck.Loo. ! in Leo.. 
1^7? ?2^^^»8t. ) ^SSIAN. 
3 . ^ 7 ^  » ^ z A ,  
looz z 
100,5 2 
100 

st e. 

Iuly. 
11. 

13. 

No. Nation: 
76 Holländer. 
77 Russe. 
78 Norweger. 
79 MeklenburgerGustas Carl 

i f f 6 . L j 
E i n k  0  m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: 
De Vrouw Antje. K. D. Ekamp. Amsterdam Mühlsteine !c. 
Gertrud?. H. Preusz. St. Petersb. Waaren. 
Cvnferenz Raab. Classen A. Fearnley.Cherbourg. Ballast. 

mit: 

Peter Fretwurst. Liverpool. Salz. 

an: 
Friedr. Hagedorn. 
Sörensen k Co. 
Joh« Schnobel. 
Joh. Gocbel. 

Zlt zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censok 
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58. Sonnabend, am 48"" Iuly 4836/ 

> Pens», vom Iuny. 
Am 19- Map wuchere in Pei.sa eine furcht

bare Feuersbrunst. Ein heftiger Sturm ver
breitete, in weniger als einer Stunde, das 
Feuer nach der Richtung hin, in der er wehte. 
Keine Anstrengungen konnten die Flamme 
aufhalten; das Feuer flog über ganze Stra
ßen, zündete an einigen Stellen, und die wel
che sich bemühten, dasselbe zu lösche», waren 
in einem Augenblicke auf allen Seiten von 
Flammen umgeben, so daß sie sich kaum retten 
konnten. Die Feuersbrunst dauerte drei bis 
vier Stunden. Es verbrannten 49l Hauser, 
urd fast die ganze Habe der ärmsten Ei,-woh, 
ner. Die Unglücklichen hatten weder Brod 
noch Wohnung; sie überließen sich der Ver
zweiflung. Aber das edle Gefühl des Mitleids 
kam ibnen mit Hülfe entgegen. Bei dem ersten 
Aufruf an die Bewohner kamen in kurzer Zeit 
mehr als OVt)0 Nbl. und eine bedeutende Menge 
Getraide zus.immen. Unabhängig von den 
allgemeinen Opfern wurden einige tausend 
Rubel vertheilt. Die Unglücklichen werden, 
ausser dem Unterhalte, durch jede mögliche 
Hülfe zu ihrer ersten Einrichtung getröliet — 
Die edlen Wohltbäter der Armen bedürfen 
natürlich keines Dankes: der Trost des Ge
wissens und das Gefühl das Gute geübt zu 
haben, ist ihre beste Belohnung; aber es wäre 
sündlich. Andern nicht diesen herrlichen Beweis 
der Russischen Nächstenliebe zu melden. 

Paris, vom 9. Iulp. 
Als Alibaud gestern in sein Gefängniß zu

rückgekehrt war, wurde er von einem heftigen 
Unwohlseyn befallen. Der D'rector des Ge
fängnisses ließ ihm allen Beistand leisten, den 
sein Zustand erforderte. Sein Advocat ver

ließ ihn erst um 8 Uhr Abends, nachdem er 
sich überzeugt hatte, daß diese plötzliche Un, 
päßlichkeit keine weitere Folgen haben würde. 
Um 10 Uhr schlief der Gefangene ein, und 
um 2 Uhr Morgens, als er erwachte, gab er 
den Wunsch zu erkennen, den Geistlichen des 
Gefängnisses, Abb6 Montes, zu sehen. Die
sem Wunsche wurde sogleich Folge gegeben 
und die auf heute festgesetzte Hinrichtung des 
Peyrerer (des bekannten Mörders eines Spa
nischen Priesters), bei der Abbä Montes ge
genwärtig sepn sollte, deshalb aufgeschoben. 

Vom HO. ^ Als Alibaud gestern in sein Ge
fängniß zurückgebracht war und die Verlesung 
seines, Unheils mit unerschütterlicher Ruhe an
gehört batte, schrieb er einen Brief an seinen 
Vater, den er einem seiner Wächter offen über
gab, dam't derselbe sogleich besorgt werden 
könnte. Es wird Niemand zu dem Verunheil-
ten gelassen, und sogar sein Vertheidiger hat 
bis heute Morgen vergeblich um Einlaß ge
beten. 

Vom il. Die bei der Hinrichtung F-eschi's 
getroffenen Vorsichtsmaßregeln waren unbedeu
tend im Vergleich zu denen, die man heute 
angeordnet hatte. Heute früh um Z Uhr nah, 
men die. zur Hinrichtung Alibaud's beorderten 
Truppen ihre Stellungen ein. Das achte Cüras, 
ster-Regiment stellte sich auf die rechte Seite 
des^ Boulevard d'Enfer in Schlachtordnung 
aus; chm gegenüber auf der linken Seite stand 
eine Schwadron der Municipalgarde. Ander 
Darri-r- d'Euf-r staiw,ii«e ein D-taschement 
d-S zwan,lasten Linie»,Regiments und unter, 
^gee dem M'llcum den Zugang zu dem Platze 

'"° 57 Hinrichtung stattfinde« 
sollte. Au, dem Platze selbst befanden sich 



zahlreiche Polizei-Agenten in bürgerlicher Klei« 
dung, die von Stadt-Sergeanten und Muni-
cipalgardisten umringt waren. Um das Schaf, 
fol herum bildeten Detaschements des 45sten 
Linien- und des Sten und 4tsten Husaren-Re-
giments einen Kreis, der den Augen des Pu, 
blicums, wenn auch dasselbe näher herangelaj, 
fen worden wäre, alle Zurüstungen zur Hin» 
richtung entzogen haben würde. An sämmt-
lichen Zugängen zu dem Platze St. Jacques 
standen noch Truppen-Abtheilungen, die Nie-
mand durchließen, und in den Straßen selbst 
hielten noch Municipalgarde.i zu Fuß und zu 
Pferde die Zuschauer ab, weiter vorzugehen. 
Während d»escr Zeit erwartete der Verurtheilte 
die Stunde der Hinrichtung mit unerschütrer, 
licher Ruhe. Gestern Abend sang er Lieder 
im Dialecr seines Geburtlandes, rauchte in 
Gesellschaft seiner Wächter und schien an den 
morgenden Tag kaum zu denken. Die Nacht 
brachte er schlafend zu, und als er am Mor
gen um 2 Uhr erwachte, verlangte er Essen 
und Getränk, sah dann zum Fenster hinaus 
und sagte zn einem seiner Wächter: „Das 
Wetter ist stürmisch für mich." Um 4 Khr 
ließen ihm der Abbe Montes und der Abb6 
Grivel ihren Besuch ankündigen; er wünschte 
sie aber nicht eber zu sehen, als bis er den 
Weg zum Schaffst anträte. Eine Viertelstunde 
darauf fand sich d^r Nachrichter mit tonen 
Knechten ein, um die kurz vor der Hinrichtung 
übliche „Toilette" vorzunehmen. In diesem 
Augenblick schien Alibaud erschüttert; er nahm 
aber b"ld wieder seine Fassung an, und als 
man ihm den schwarzen Schleier über den 
Kopf werfen wollte, bat er noch um die Er< 
lauvniß, bis zu seiner Abführung rauchen zu 
dürfen. Dies wurde ihm noch für einige Au, 
genblicke gestatter, dann aber ward ihm der 
schwarze Schleier übergeworfen und ihm da, 
durch das Heranrücken seiner letzten Augen, 
blicke angezeigt. Um ^ auf 5 ward er in ei, 
nen Wagen gesetzt, dessen Thüren offen ge, 
lassen wurden. Vor dem Wagen Alibaud's 
fuhr ein Cabrioler, worin sich der Gerichtsbote 
Sajou befand, und hinter demselben fuhren 
2 Fiaker; in dem ersten befand sich der Sub» 
stirut des General-Procurators, in dem letzten 
der Nachrichter mit seinen Knechten. Dieser 
Zug ging unter zahlreicher Bedeckung so rasch 
vor sich, daß die Zuschauer nichts als den 
schwarzen Schleier unterscheiden konnten, der 
den Kopf des Verunheilten bedeckte. Am Fuße 
des Schaffots angekommen, half der Abb6 

Montes dem Delinquenten aus dem Wagen, 
führte ihn bis an die Leiter, welche derselbe 
mit anscheinend sicherm Schritt hinaufstieg. 
Er trug ein Hemde, welches bis auf die Erde 
reichte, und der Schleier war unter dem, Halse 
mit einem schwarzen Strlck zugebunden. Auf, 
recht und unbeweglich hörte Alibaud die 
Verlesung des Urtheils an, und nachdem die, 
selbe beendigt war, wurde der Schleier fort, 
gezogen und ihm das Hemde abgeuommcn. 
Man sah hierauf Alibaud in weißen Beir.kki« 
dern, die über der Hüfte durch einen ledernen 
Gürtel zusammengehalten wurden, und barfuß. 
Der Geistliche trat zu ihm heran, umarmte 
ihn mehreremak und überlieferte ihn dann den 
Nachrichtern. In diesem Moment blickte Ali, 
baud die Soldaren an, die allein Zeugen sei--
ner Hinrichtung waren, und rief: „Lebt wohl > 
meine Tapfern 1 Ich sterbe für die Freiheit!" 
Einer der Nachrichter hielt ihm schnell den 
Mund zu, und einen Augenblick darauf hatte 
er die Strafe für sein abscheuliches Verbre, 
chen erlitten. Es war grade fünf Uhr Mox, 
gens. 

Der Herzog von Orleans hat Herrn Du, 
ban, einem der geschicktesten Architekten unk 
besten Zeichner Frankreichs, den Auftrag ge, 
geben, eine Sammlung colorirter Zeichnungen 
von allen merkwürdigen Denkmälern, in Pa, 
ris zu veranstalten. Dieses Werk, welches 
aufs prachtvollste ausgestattet werden wird, 
foil für S. K. H. den Kronprinzen von Preu» 
ßen bestimmt seyn. 

Naundorff, der an die Gränze abgeführt 
worden war, ist zurückgebracht worden und 
sitzt von neuem in der Conciergerie, von wo 
er vor das Zuchtpolizeigericht gestellt werden 
ft-ll. wo ihm der Beweis geliefert werden wird, 
daß er nicht der Sehn Ludwigs XVI. ist. 

Wiesbaden, vom 9. Iuly. 
Es bestätigt sich, daß die Prinzessin Therese, 

älteste Tochter Sr. Durchlaucht des regieren, 
den Herzogs (geb. den t7. April 1815) mit 
dem Prinzen von Oldenburg, Generallieutenant 
in Rufsischen Diensten, vermählt werden wird. 
Schon hat Se. Herzogliche Durchlaucht der 
Vater der Braut desfallsige Glückwünsche an, 
genommen. 

Aus dem Rhekngau erfährt man, daß die 
Traubenblüthe auf eine höchst befriedigende 
Art vorübergegangen ist, so daß sie zu den 
schönsten Hoffnungen auf einen guten Herbst 
berechtigt. 



Weimar, vom l2. Iuly' 
Nach Briefen aus Oder-Italien grassirte 

Ende Iuny die Cholera dort fast allgemein. 
Hauptsächlich hat sie in Bergamo gewülher, 
doch war sie dort bereits im Abnehmen be-
griffen. In Verona starben täglich an 50, 
und in Brescia und Lodi kann man die täg-
liche Sterblichkeit auf 100 Menschen anneh-
men. Auch in Como und Mailands sind in 
Folge der Cholera die Sterbefälle tägl.ch im 
Zunehmen. ^ 

V e r w i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der Prinz von Capüa ist mit Miß Smnl) 

viermal getraut worden und die Et)e muß 
demnach, sehr dauerhaft sein. Die erste Trau-
ung geschal) in Rom durch den Cardinal Weld, 
die zweite in Madrid, die dritte in Gretna 
Green und die letzte in London. 

Ein Zahnarzt  jn Paris hat eine Zahnent-
Wickelungscomposition erfunden, welche die 
Eigenschaft besitzt, daß sie anfänglich weich 
und biegsam ist, und sich an jede Beinmasse 
unzertrennlich anklebt, dann aber eine unzer
störbare Harte gewinnt, und zum Kaucn wie 
gesunde Zahne die ersprießlichsten Dienste, 
leistet. Mit Hülfe dieser Composinon können 
nun ganz narurähnliche Zahne auf den Kinn« 
laden gebildet werden, wenn nur die Zahn, 
wurzeln nicht durchaus zerstört oder mir dem 
Zahnfleische bedeckt sind. 

(Aus einem Journal.) 
Der HauptanbUck von Moskwa ist weniger regel

mäßig und prachtig als von. St. Petersburg; allein 
viel anziehender. Wird gleich die Bewunderung des 
Reisenden nicht so erregt, als beym Anblicke der Re
sidenz, so weilt doch das Auge mit Erstaunen auf 
die bunten Gebäudo, die nach einem^ fremden, nicht 
bekannten System erbaut zu seyn, und deren Modelle 
man in den verschiedenen Theilen der bekannten Welt 
ausgesucht zu haben scheint. Moskwa liegt auf ei
nem hügeligen Platze, daß diese berühmte weitläuf-
tige Stadt sich wie in der Form cineS Halbmondes 
um den Kremel (Festung) ausbreitet und dem Auge 
wählerische Ansichten darbieter, die man vergebens 
bei ihrer modernen Nebenbuhlerin (St. Petersburg) 
sucht. Oer Stadttheil der Kaufleute (Kitai-Garod) 
ist, wie der Kremel mit einer Mauer umgeben und 
durch sechs Pforten mit dem übrigen Theile der Stadt 
verbunden. Hier befindet sich der große Kaufplatz 
mit unzähligen Buden aller Gattungen, die von der 
Feuersbrunst l8l2 zcrstöhtt, von dem Handlungsgeiste 
aber verschönert, wieder erbaut sind; er ist der Mit
telpunkt aller Gewinnsucht, der Schauplatz unauf
hörlicher Veränderungen, ein immerwährender Jahr
markt. Personen aller Klassen, Stande und Lander 
bewegen sich in diesem Bezirke, der 4 gtvße Stra
ßen, 3 freie Plätze, 16 Kirchen, 4 Klester und ver
schiedene Kronsqebäude enthält. Auf einem dieser 
Platze erhebt sich das Denkmal, welches Kaiser Alex

a n d e r ,  i m  J a h r e  ! 8 1 6  e r r i c h t e n  l i e ß .  E s  s t e l l t  d e n  
Bürger Minin vor, wie er, sein bedrohtes Vater
land zu retten heldenmüthig sein Vermögen aufop-
sernd, den Fürsten Pocharsky bittet, dasselbe zu thun. 
Dieser Platz bietet eine der interessantesten Ansich
ten Moskwa's dar. Wohin der Blick sich wendet, 
findet er Gegenstände die vielfache Erinnerungen her
vor fen. Hier, derKremel, geheiligte Wohnung der 
Zur.n, wie ihr letztes Asyl, — seine Mauern die 
bald von den Pfeilen der Tartaren und Mongolen, 
bald von den Spießen der Polen und Minen-Grä-
bcrn der Franzosen bedroht, dennoch in der Mitte 
seiner Ruinen stehen blieb. Nicht weit davon die 
Kirche Wasili-Blagenoi, bizarre Schöpfung einer wil
den Phantasie und Denkmal eines barbarischen Zeit
alters. — Dorr die 55 offenen Galerien des Kauf» 
Platzes durch geschmackvolle Bogengänge, die als 
Fanden dienen, geschmückt. — Doch welch' ein in
teressantes Schauspiel bietet uns die versammelte 
Menge unter den Bogengängen dar! — Der Tur
ban des Tscherkessen, prangt neben dem, kürzlich 
aus den Händen der Modehändlerin gekommenen Hut; 
der europäische Frack neben dem asiatischen Kaftan; 
die elegante Uniform eines Gardeoffiziers, der vom 
Fedcrbusche umflatterte Hm eines Generals, neben 
dem Bauernkittel und der Bork-Sandale des Land
manns. Kutschen mit vier Pferden, leichte Drosch
ken und bescheidene vierrädrige Bänke, wie die Karre 
des Landmanns, deren Ende sich auf die Erde zieht, 
wahrend ein rüstiges Pferd an zwei Stangen ge» 
spannt die Produkte des Landes der Hauptstadt dar
in zufuhrt, umgeben dieses Kosmorama. Die Wiß
begierde des Beobachters wird durch diese verschie
denen Kostüme und Gesichtszüge aller Nationen so 
in Anspruch genommen, daß er keinesweges ermüdet, 
sondern höchst befriedigt von diesem Schauspiel nach 
Hause geht. Die Straßen Moskwa's sind keineswe-
ges so breit wie die in St. Petersburg, doch ma
chen sie auch nicht/wie jene, den Fußganger durch 
ihre gerade Linien murhlos, das Ende derselben zu 
erreichen. Unaufhörliche Kontraste, herrliche Aus
sichten machen den Weg angenehm, und lassen uns 
durch die abwechselnde Gegenstände einen Weg von 
zehn bis eilf Werst schnell und unermüdet zurückle
gen. Oer lebhafteste Stadttheil heißt die Schmiede-
byücke, und wird von französischen Modehändlerin-
nen bewohnt. Es ist der Sammelplatz aller Elegants 
von Moskwa, die täglich dieses Arsenal derCoquet-
terie besuchen. Diese Straßen, mit reichen Maga
zinen angefüllt, von Käufern und Verkäufern, wie 
von schönen Equipagen besetzt, scheinen der Mittel
punkt einer volkreichen Stadt zu sein; allein nur ei
nige Straßen weiter, so glaubt man sich auf dem 
Lande zu befinden. Große Parks, geschmackvolle Gär
ten, ja selbst bearbeitete Felder bieten uns eine er
frischende Kühle dar, die uns durch die drückende 
Hitze, und den fliegenden Staub in den Hauptstra« 
ßen wünschenswerth machten. 

T h e a t e r - A n z e i g e n .  
Sonntag, dcn 19. Iuly. zum ersten Male: 

F r a  D i a v o l o ,  o d e r :  D a s  G a s t b a u s  i n  
Terra clna. Große Oper in 3 Akten von 
Auber. 

Montag, als den 20. d., zum ersten Male: 
Capriciosa. Lustspiel in3 Akten. Hierauf 



eine Scsns aus der Oper: „Der lustige 
Schuster" von Pär. 

Mittwoch, den 22- d., zum Benefiz des 
H e r r n  B e y e r :  B e l m o n t  u n d  C o n s t a n z e ,  
o d e r :  D i e  E n t f ü b r u n g  a u s  d e m  S e r a i l .  
Große Oper in 2 Akten von Mozart. 

Libau, den 18. Iuly 1836-
G e n tz e. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 16. d. M. ist ein goldener Klotzring 

mit einem rotheu Steine der mit einem Wap
pen versehen ist, verloren gegangen. Der 
Finder wird ersucht selbigen gegen eine an» 
gemessene Belohnung in der hiesigen Buch
druckers! abzuliefern. 

Llbau, den 18- Iuly 1836. 

Mit Klee vermischtes, besonders zum Pferde-
furter brauchbares Heu, das in diesen Tagen 
oh^e Regen geärndtet worden, ist bei mir zum 
20- bis 2l. d. M., bei kostenfreier Abfuhr 
aus der Keppel, Schiffpfundweise käuflich und 
billig zu haben. 

LibttU, den 18- Iuly 1836. 
E. C. K o U'. 

Ein Villiard nebst Zueehör ist äußerst bis» 
lig zu verkaufen. Da,s Nähere ertheilt die 
hiesige Vuchdruckerei. 2 

Libau, den 11.' Iuly 1836. 

In meinem Haufe ist für die Badezeit un« 
weit der See eine Wohnung von 3 bis 4 
Zimmern, nebst Pferdestall und Wagenremise, 
z u  v e r m i c t h e n .  M a l e r  G .  D r a l l .  1  

Häuslichen Unterricht in Schulwissenschaften 
und der französischeii Sprache, so wie deson« 
ders in der Zeichenkunst nach einer neuen, 
unterhaltenden Methode, ertheilt der Privat-
Lehrer Fenton, neben der Druckerei wohn
haft. Libau, den 15. Iuly 1836. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 14. Iuly: Herr Titulairrath Kwezewitsch, aus 

St. Petersburg, und Herr v. Gedgow, aus Telsch, 
b-i Gerhard. — Den 15-: Herr Baron v. Sacken, 
aus Räuden, bei Vuß. — Den 16-: Herr Starost 

von der Ropv, nebst Familie, aus Papplacken, und 
Herr Friedensrichter Hahn, nebst Gemahlin, aus 
Grobin, bei Vuß; Herr Rittmeister v- Groß, nebst 
Gemahlin, aus Repschen, und Herr v. Budberg, 
aus Mescheneek, bei Gerhard; Frau v. Treyden, aus 
Kaltiken, bei Herrn C. C. Dreßler. — Den 17.: Herr 
vi-, med. Proch, vom Auslande, bei Gerhard; Herr 
Kreisrevisor, Titulairrath Raetsch und dessen Ge
hülfe, aus Mitau, bei Frey; Frau Räthin Lulley, 
aus Kantzlern, und Fraulein Hertzberg, aus Jrgen, 
beym Herrn Rath Höpner; Herr H. v. Bach, aus 
Popperwahlen, und Herr I. v. Bach, aus Nieder, 
bartau, bei Herrn Carpentier; Herr v. Bordehlius, 
nebst Familie; Herr Candidat Rehn und Herr Geli-
newsky, aus Ligutten, bei Büß. 

(B a d e g a st e.) 
Den 14. Iuly: Fräulein v. Wolanska, aus Schau-

len, bei der Frau Wittwe Willer; Frau Generalin 
v. Rokassowski, aus Riga, beym Herrn Stadtalresten 
Haberlein. — Den ig.: Demoisellc Bilterlmg, aus 
Sahten, beym Herrn vr. Bitterling; Herr Kunst, 
nebst Gemahlin, aus Riga, beym Bäckermeister Ja
cob Kluge; Herr v. Hahn, aus Mescheneek, bei 
Gerhard; Frau y. Sesitzka, nebst Tochter, und Frau 
Majorin Andressonowa, aus dem Wilnaschen Kreise, 
bei Herrn Beeck. — Den 17.: Herr v. Szaba, aus 
dem Braslawschen Kreise, im Kühnschen Hause; 
Herr Administrator Iankiewitz, u. Herr Di-. Maczynski, 
aus Schoden, bei dem Schuhmachermeister Thomas. 

Libau, den 18. Iulp 1836. 
Markt-Preise. Cop. S.M. 

Weitzen xx. Loof ILO 5 175 
Roggen 130 ä 136 

— lW k 115 
H a f e r  . . . . . . . . .  —  55 K  es 
Erbsen — l50 ü, tso 
Leinsaat — 150 ^ 250 
Hanfsaat — 180 ^ 18S 
Flachs 4brand pr. Srein. 425 

— Zbrand / 375 
— 2brand ^ Z 325 

H a n f  . . . . . . . .  —  j l 7 6  2  2 5 a  
Wachs pr. Pfund 30 5 3b 
Butter, gelbe pr. Viertel 800 
Kornbranntwein . . . . pr. li Sroos 100 
Salz, grobes pr. Loof 230 1 

— seines 210 
pr. Tonne 630 ä 6Z0 Heringe 

W i 
Den 11. Iuly 
den 13. SW., 

n  d  u n d  W  
S. und den 12-
den 14. S. und 

e t t e r. 
NW-, veränderlich; 
den 15. W>, heiter: 

Iuly. Nation: 
14- 80 Norweger. 
16. — 

' — 82 — 
— 83 — 

S  c h  

Schiff: 
Fortuna. 
Dorothea. 
Speculationen. 
Egereen. 

i f f 6 
E i n k  0  m m  

Capitain: 
Knud Haastcd. 
P. P. I. Ofte. 
Hans Tcnnessen. 
L. S. Hjorth. 

den iL. SW-, etwas bewölkt; den 17. S., heiter, 

st e. L i 
N b-

kommt von: mit: 
Flekkesiörd. Heringen. 

Egersund. 

an: 
I. C. Henckhusen. 
Sörenscn ^ Co. 
Friedr. Hagedorn. 
Niemann ^ Co. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e n  

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 .  

59. Mittwoch, am 22^" Iuly 1836. 

P u b l i c a t i o n. 
Gemäß der Requisition des Direktors der Baute»! am Libauschen Hafen, Herrn Ingenieur-Obrist von 

Fetting wird den Einwohnern dieser Stadt und namentlich Denjenigen, die an dem auf der Süderseite 
der Hafenmündung belegenen Kronsfelde wohnen, desmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß die Soldaten 
des Hafen-Polizei.Commando's den strengsten Befehl erhalten, einen Jeden, der vom 23. d. M. an durch 
die an besagtem Kronsfelde befindlichen Gräben und auf die Wälle geht, diese Wälle und Gräben, um 
Sand zu haben, untergräbt oder die Flechtzäune und die Anpflanzungen spolirt, ohne Ansehen der Person 
werden angehalten und zur gebührenden Bestrafung diesem Polizei-Amte überliefert werden, wobei die an 
jenem Felde angränzenden Einwohner aufgefordert werden, wenn sie sich des Silliums enthalten, und an
dere Thäter bemerken, selbige sofort namhaft machen, um dem auf sie fallenden Verdacht zu entgehen. 3 

Libau-Polizei-Amt, den 20. Iuly 1836. 
Nr. 1164. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Riga, vom 14. Iuly. 
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 ,  d u r c h  

Allerhöchst namentlichen Befehl an Einen 
Dirigirenden Senat, unterm 25. Iuny d. I., 
Se. Excellenz den Herrn Civil - Gouverneur 
von Livland, wirklichen Staatsrath und Rit
ter von Foelkersahm, für besonders aus
gezeichneten E'fer im Dienst, zum geheimen 
Rath — mit Beibehaltung in seinem Auue — 
zu ernennen geruht. Mg. Ztg. 

Paris, vom 12. Iuly. 
Der bekannte Naundorfs ward gestern von 

zwei Gendarmen nach der Post gebracht, in 
eine Diligence gesetzt und unrer militärischer 
Begleitung nach Calais gesandt, von wo er 
sich nach England einschiffen muß. Diese 
Maßregel ward auf Befehl des Ministers des 
Innern ausgeführt. 

Im „Moniteur" liest man: „Eine telegra-
phlsche Depesche aus Bayonnc meldet, daß 
am 1l. Iuly beklagenswerte Unruhen zu 
Figueras ausgebrochen'sind. Die Annäherung 
der Corps unter Brujo und Iorilla, und die 
Nachricht, daß der Post-Courier von Barte« 
lona unweit Girona ermordet worden sey, 
dienten einem Volksaufstande, den die Linien

truppen nicht zu hindern vermochten, zum Vor-
w.and. Der Pöbel gerieth durch falsche Ge, 
rüchte~von Verrath in den Zustand der höch
sten Aufregung, deren Opfer der Gouverneur 
von Figueras, Brigadier Tena, geworden ist; 
er ward erschlagen und seine Leiche von dem 
wilden Volkshaufen durch die Straßen ge» 
schleift. Nach diesem scheußlichen Ereignisse 
gelang es, die Unordnung zu unterdrücken; 
beim Abgange der Post war die Ruhe wie» 
derhergestell:." 

In den südöstlichen Departements wird noch 
immer über die sogenannten .Endormeurs ge
klagt, die schon früher ihr Wesen dort getrie
ben und auch jetzt in ihren Schurkenstreichen 
unermuvlich sin?. Es sind bekanntlich Gauner, 
w e l c h e  b e i  e i n e m  u n v e r d ä c h t i g e n  A e u ß e r n  B e 
kanntschaften zu machen suchen, mit ihren neuen 
Bekannten Wein trinken, ihnen bei einer pas, 
»enden Gelegenheit einen Schlaftrunk in den 
Wein mischen und sie berauben, sobald sie 
in Schlaf versunken sind. Schon mehrmals 
ist aber der Fall vorgekommen, daß die Schla« 
senden wegen der zu starken Gabe nicht wie, 
der erwachten. 

Vor einigen Tagen starb in St. Lo ein 



junges Mädchen, aus Gram über einen Zink, 
den sie mit ihrem Geliebten, einem Polen, 
gehabt hatte. Dieser machte sich deshalb die 
größten Vorwürfe und ließ sich von seinem 
Schmerz so weit fortreißen, daß, als seine 
Geliebte beerdigt wurde, er auf den bereits 
gesenkten Sarg sprang und dort durch einen 
P i s t o l e n s c h u ß  s i c h  z u  t ö d t e n  s u c h t e .  E r b r a c h t e  
sich zwar eine gefahrliche Wunde bei, man 
hofft ihn indeß am Leben zu erhalten. 

London, vom 13. Iuly. 
In einem Schreiben eines Deutschen aus 

London heißt es: „Alles, was mathematische 
Combination, technische Fertigkeit und mecha
nische Kraft Großes und Herrliches erzeugen 

" können, findet man m England tn der äußersten 
Vollendung. Dem Erfindungsg^eiste ist hier 
kein Ziel gesteckt, weil Geld und Unterneh
mungskraft in Fülle vorhanden ist, um jede 
neue Idee ins Leben zu rufen. Die für die 
Marine und die Menschheit so wichtige Er
findung,^ durch hermetisch geschlossene, mit 
Luft gefüllte Röhren^^welche das Schiff um
geben, dieses vom ^Sinken zu retten, selbst 
nachdem es bereits ganz mit Wasser gefüllt 
ist, wurde an mehreren Schiffen im Hafen 
von Portsmouch eingeführt, nachdem viele 
Versuche ihre Güte hikllänglich erprobt hatten. 
Wenn man bedenkt, daß in manchem Jahre, 
4 bis 600 Schiffe zu Grunde gehen, so wird 
man diese Erfindung als eine der wichtigsten 
für einen Keestaat betrachten müssen. Die 
Vielfältigkeit, womit der Dampf aus alle Zwei 
ge der Mechanik angewendet wird, muji in 
kurzem auch eine Revolution in der Art, Krieg 
zu führen, bewirken, und die Experimente, 
welche hier mit der Perkinsschcn Dampf-Ka
none täglich angestellt werden, die im Stande 
ist, in einer Stunde 25,000 Kugeln abzusen
den, zeigen zur Genüge, daß Kriege, wie sie 
bisher geführt wurden, in der Folge unmög, 
lich seyn werden. Ein Baierischer Officier, 
der sich gegenwärtig hier befindet, hat nun 
aber eine Kraft erfunden, welche die des Dam
pfes in Fortbewegung von Schiffen und Wa
gen noch übertreffen soll. Die Engl. Regie» 
rung scheint dieser neuen Idee alle Aufmerk» 
samkeit zu schenken, und Englische Ingenieure 
sind beauftragt. Versuche ihrer Ausführung 
zu prüfen." 

Ems, vom 14. Iuly. 
Der Vorabend des Geburtsfestes Ihrer 

Majestät der Kaiserin von Rußland wurde 
von den hier anwesenden Russen feierlichst be, 

gangen. Von jense i t s  der  Lahn kam ein Fackel» 
zug von circa 80 Mann, unter Vorantre tung 
des Musikcorps des in Koblenz garnis.nirenden 
19. Regimcncs, und stallte sich vor der Woh, 
nung des Fürsten Golizin. Generalgouverneur 
von Moskau, auf. E'N Hurrahru,', unter 
Begleitung vieler Pauken und Trompeten, er» 
tönte durch >'.anz Ems. Auf der Lahn stiegen 
Raketen empor; auf der Mooshütte (einem 
Berge) wurden Freudenfeuer angezündet, die 
Rondele am Kurhaus war brillant mit 500 
Lampen beleuchtet, und die Kurmusik spielte 
in der Promenade auserwahite Musikstücke. 
Der Zug ging durch ganz Ems und stellte 
sich vor jeder Behausung, wo Russen wohn, 
ten, auf. 

Brüssel, vom 13. Iuly» 
Die Diligence zwischen Möns und Brüssel 

war vor einigen Tagen, in Folge der gro
ßen Hitze, in Brand gerathen, doch ist es den 
Passagieren noch gelungen, unbeschädigt aus 
dem Wagen zu kommen. 

T ü r k e i .  
In einem von der „Morning Chronkcle" 

mitgerheillen Schreiben aus Konstantinopel -
vom 45. Iuny wird gemeldet, daß die Pfotte 
Vorbereitungen zu treffen scheine, um einem 
plötzlichen Angriffe auf die Dardanellen zu 
begegnen. Es sollten Befehle abgesendet wor, 
den seyn, um sowohl die Miliz von Rumelien, 
als die von der Küste Klein-Asiens, bei den 
Dardanellen zu sammeln. „Als die Britische 
Fregatte „Barhan>", schreibt dieser Corres» 
pondent weiter, „zu Anfang des Iuny vor 
den Dardanellen ankam und auf dem gewöhn» 
lichen Ankerplatze unter dem ersten Kastell auf 
der Asiatischen Seite ankern wollte, sah man 
vom Schiffe aus ungewöhnliche Bewegung in 
den Festungswerken und bemerkte, daß die 
Kanonen auf das Schiff gerichtet wurden. 
Schon machte der Capitain des „Barham" 
sich bereit, den erwarteten Gruß der Festung 
zu erwidern, als das Schiff durch die Strö» 
mung aus dem Bereich der Türkisch.» Kano
nen getrieben wurde. Man behauptet nun, 
daß die Ursache dieser feindlichen Demonstra» 
tion ein kurz zuvor angelangter Befehl gewe
sen jey, kein Schiff unter den Kanonen der 
Kastelle ankern zu lassen, wenn es nicht die 
Erlaubniß dazu durch Vorzeigung eines Fer« 
mans nachzuweisen vermöge. Der Britische 
Oberst Considine ist mit einem Major, zwei 
Chirurgen und sechs Unteroffizieren auf dem 
„Barham" angekommen, um in der Türkischen 



Armee Dienste, zu nehmen. In Rücksicht auf 
die Angelegenheit des Herrn Churchill scheint 
die Zeit ihrer Ankunft nicht eine günstige ge» 
nannt werden zu können." Der Correspon« 
dent der Times fügt den obigen Nachrichten 
noch hinzu, daß die Fregatte „Barhani,, nicht 
die Erlaubniß zum Einlaufen in die Darda
nellen erhalten habe, und daß ein Schiff von 
Konstantinopcl abgesendet werden müsse, um 
die Depeschen und Vorräthe, welche der „Bar» 
ham" am Bord gehabt, nach Konstantinopel zu 
befördern. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Amerikanisches Journal giebt über das 

große Amerikanische Kriegsschiff „Pennsyloa, 
nia" folgende Nachweisung: „Es ist eines der 
staunenswertbcsten Gebäude, die jemals auf 
dem Ocean schwammen. Die Länge betragt 
225 Fuß und die Breite 58- Es ist groß 
genug, um 2000 Menschen fassen ZU können, 
mehr also als die Amerikanische Armee, wel
che die Schlacht von Chippewap gewann, mehr 
als die Gesamnneinwohnerzabl einer großen 
Stadt der Grafschaft dieses Namens. Es trägt 
30,000 Tonnen und kann, mit Mehl beladen, 
so viel davon fassen, um 15,000 Mann ein 
Jahr lang mit Brod zu versehen. Es führt 
außerdem 140 Kanonen und geht 28 Fuß rief 
im Wasser, was die Fahrt auf nicht sehr 
tiefen Stellen schwierig machen wird. Einer 
seiner Anker wiegt 11.669 Pfund. Die Pum
pen sind von Eisen und können 100 bis 200 
Gallonen Wasser fassen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Es wird hierdurch zur Kennnnß des Publi, 

kums gebracht, daß am nächsten Donnerstage, 
d e n  2 3 .  d . M . ,  i n  d e r  B ü r g e r m e i s t e r  F o e l s c h ,  
schen Auktion. Nachmittags von Z Uhr an 
verschiedene Equipagen, Pferdegeschirre, Spie, 
gel, Spieltische und einige andere Sachen, 
zum Verkauf kommen werden. 

Libau, den 21. Iuly 1836-

Gerichtlicher Verkauf von Grundstücken. 
Nach eingegangener Bewilligung Eines Di-

rigirenden Senats sollen zufolge Verfügung 
des Libauschen Stadt-Waisen,Gerichts nach, 
stehende, zum !c. I. C. Sternschen Nach,' 
lasse gehörende Grundstücke, als: 
1) das in der großen Straße zu Libau sub 

Nr. 271 unfern der Brücke belegene, 
größere hölzerne Wohnhaus, nebst Her, 
berge, Speichern zc.; 

2) das jenseits des bicsiqen Hafens sub Nr. 
127 liegende kleine Wohnhaus nebst Zu, 
bcl)örunae„; 

3) der ehemals Neumannsche, zwischen der 
Hagedorn - und Andre feschen Koppel be
legene Heuschlag;" 

4) die jenseits des Hafens, gleich hinter den 
hiesigen Stadtellern belegene Koppel; 

5) der dieser Koppel gegenüber liegende 
Heuschlag; 

6) der jenseits des Hafens belegene^ an den 
Henckhusei.schen Gerten aranzende wilde 

Garten nebst Gartenhauschen, und 
7) d«e jenseits des Hafens an der Demme? 

schen Koppel liegende Scheure, — 
Uiiter den, in terminc» zu verlautbarenden, 
bis dahin aber bei Unterzeichnetem zu erfah
renden Bedingungcn, 

a m  6 .  A u g u s t  1 8 3 6 ,  
u m  ß a l b  1 2  U h r  m i t t a g s ,  i n  d e r  S i t z u n g  
des genannten Waisen-Gerichts auf dem hie, 
sigen Rathbause, öffentlich zum Verkauf aus, 
geboten und den Meistbietenden zugeschlagen 
werden; — als wozu die Kauflustigen hiemit 
einladet 

der Oderhofger.-Advokat C. W. Melville, 
im Namen der zc. Sternschen 

Benestcial-Erben. 2 
Libau, den 1. Iuly 1836-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den geehrten Damen Hierselbst mache ich 

die ergebenste Anzeige, daß ich vom 18. d. M. 
an, in ollen Arten Damen Frisur-Arbeit Un
terricht ertheilen werde, bestehend in Haar
locken, Flechten, Schärzslzöpfe und Scheitel, 
so wie in Seidenlocken, als: Hänglocken und 
unterschiedliche Drathlocken zu verfertigen; 
Damen zu frisiren, Haare zu flechten und 
Locken einzulegen. Da meine verfertigte Ar
beit allgemeinen Beifalls sich zu erfreuen hat, 
so werde ich bei dem Unterrichte Einfachheit 
und Accuratesse verbinden, wodurch es jeder 
Schülerin leicht wird vollkommen in diesem 
Fache zu werden. Es steht einer jeden Dame 
frei nach Belieben in einzelnen Theilen oder 
in allem Unterricht zu nehmen. Diejenigen, 
die in allem unterrichtet zu werden wünschen, 
bitte ich von Morgens 8 bis 1l und Nach, 
mittags von 1 bis 7 Uhr, daran Tbeil zu 
nehmen. Da mein Lehrcursus nur bis zum 
September-Monat dauert, so bitte ich Dieje, 
nigen, die Antheil daran nehmen wollen, sich 



bis zum 25. d. M. in meinem Logis, beym 
Maurermeister Herr» Brickmann, zu melden. 

Libau, den 22. Iuly 1836. 
W i l h e l m i  „  e  H  i  n  t z  e ,  

g e b .  K ö h l e r ,  
Damenfrisirerin aus Königsberg in Preussen. 

§ SÄ ß 
Alan liört nicbt selten Xlaxe darüber kübren, 

dass die Kewolinliellen Seifen aller ̂ rt, alsrussi-
? selie, spanisebe, venetianisolie, ^Vindsor u. d. 
^ ZI., bevm Kebrauobe im Seebade untauAlick sind, 
1 indem sie vom Seewasser oliemisdi ^erset^t 
^ werdeu, und ank der Haut als ein kettiZer He» 
^ ber^u^ kleben bleiben. lieiniZunK der llaut 
^ ai^er ist dekanntliob ein niebt unwesentlieber 
^ 'l'ireil der vollen >Virksamkeit soleber käder. 
' Ic!i batte mir'« daber «ur ^uf^abs Zemaebt, 
^ eins solclie Keife «u ertiuden, die nacb 
? rieliti^ angewandten eliemiseben Prinzipien, 
^ und eline Le) misobunA irgend eines der <?esund-
/ beit n»clUlieiligen Stoffes, der üSersetsiunA 
^ dureli Seewasser widerstelien und auf die Haut 
? als vollkommenes kelniKun^smittel wirken soll-

te. Xaeb meiirfaclien Versnciien ist es mir 
gelungen, ineins ^.ufKabe lösen, und ieli 
empkeitle allen denen, die «nm (?ebraucli des 
Seebades an den ^leeresstrand rieben, die in 
meiner Fabrik verfertigte und von mir erfun
d e n e  S e e b a d - S e i k e :  K a v o n  Ü 5  
init der Versielleruns, dass diese Seite aucb 
im Seewasser .alles das leisten werde, was 
man nberbanpt von einer Anten 'VVaseZtseife 
kür die tteiniKunK und ?äeZe der Haut fordert 
und erw artet. 

Diese Seife wird aueb vom Scllwekel und 
eisenbaltigen ^Vasser niebt ^ersetist, und wird 
daber aueli be^m Kebrauob der vnldoiinsclien 
und Xemmersclien Soilwekelsjuellen und der ^ 
künstlielien Lisenbäder alle Vortkeile einer 
!°uten Ladeseife j»ewäl.ren. W 

.7. R. (?eorA^i in Alitau. D 

?/Z!t 
von 

, FS-
c??'uc/cts ?<!ö6//67Z, 

^v>>5. -t, 2, 3» 4 50 ^56 
t5c/!eine, 5!/!^ 

Iy meinem Hause ist für die Badezeit un« 
weit der See eine Wohnung- von 3 bis 4 
Zimmern, nebst Pferdestall und Wagenremise, 
z u  v e r m i s c h e n .  M a l e r  G .  D r a l l .  1  

Line selir seliön »«arbeitete, mit kold und stark 
von Silber ausz»ele^te doppelläutiKe ?ereussionii/iinte 
init Ketlenzcblösser und Stopfer, ist xu verkaufen 

unä ?u ^eder 2lelt in der lussiZen Vnolrdruelcersi^ !ll 
^uZenscliein ^u nelimen. 

ZVlit erhaltenen modernen 'Waaren, 
g.15: keäruc^te Musseline, laconnetts, l^ros 
^'Orieni kgeonnä» Leiäen^enAS, verscliie^o-
ns "I'üolier und Lliawls, (?aIanteris>^VsareN, 
wie aucli keine ?aikürnerien und l'oilette-
Leiten, emxkielilt sieti 2u kilii^en Dreisen 

M a r t i n  L t r u x x .  I  

Frische Holländische Heringe zu 2 Cop. S. 
das Stück und zu 1 Rbl. 10 Cop. S. pr. 
^tel, sind zu haben bei 

S e l i g  A b r a h a m  B e r n h a r d .  

Am 16. d. M. ist ein goldener Klotzring 
mit einem rotheu Steine der mit einem Wap, 
pen versehen lst, verloren gegangen. Der 
Finder wird ersucht selbigen gegen eine an» 
gemessene Belohnung in der hiesigen Buch
druckerei abzuliefern. 

Libau, den IL- Iuly 1836. 

Ein Billiard nebst Zubehör ist äußerst bil
lig zu verkaufen. Das Nähere ertheilt die 
hiesige Buchdruckern. 1 

Liba", de» 11. Iuly 1836. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. Iuly: Herr Assessor v. Hcyking, aus Ha-

senpoth, bei Gerhard; Herr Stadt-Sekr. Zimmer
mann, aus Hasciipotk, bei Herrn Goebel. — Den 
19-: Herr Kreismarschall v. Fircks, aus Fischreden, 
bei Gerhard; Herr Blankenburg, aus Mitau, bei 
Erünfeldt; Herr Oberhofgerichrs - Advokat Jensen, 
und Herr Ernst Msche, Handwngs-Commis, aus 
Mitau, so wie Herr Nerling, aus Baechhoff, bei 
der Madame Günther. — Den 20-: Herr Revisor 
Meerwolff, aus Nodaggen, bei Ernest; Herr Griebsch 
und Herr Werner, aus Memel, und Herr v. Key
serling, aus Groß-^ahncn, bei Gexhard. 

(B a d e g a st e.) 
Den 19- Iuly: Frau Grafin Choiseul Gonffier, 

Nebst Familie, aus Wilna, beym Herrn Stadtaltesten 
Dehling; Herr Peotokollist Gregvire, aus Mirau, 
bei der Frau Räthin Friederici. — Den 20.: Herr 
Albin v. Tscherschat und Herr Constantin v. Tschet-
schat, auS Grodno, bei der Madame Voegeding; 
Herr Consulent Vienemann, aus Riga, im Hause 
der Frau Consuln Loopuir. 

lUxa, äen lg. unä 19. 5ul^. 
e o l i g e l -  u i i c l  L 5 e l d » ( ! o u r s .  

^rnster^Ain 65 1'. ,64 Oeuts. ) Oerk.dl. 
Lck.Lco. ^ ^ 

London . . 3 ^Vl. 1(>A^ 
R.u1^e1 Zilkek.-^ 35?^ 
?kanäl>r. Alte 1W^ 

— neue lt>y^ 
t!nrl. üito 1i>(j 

^ in lZco.. 
) ^-5SIAn. 

35?4 <-!ox. jn Lco.-^.5s. 
100i' 
100z 

99i-
Ist tu drucken erlaubt. Im Namen der (Zivil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 
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N-. 60. Sonnabend, am 25^°" Iuly ^836. 

P u b l i c a t i o n. 
Alle Diejenigen, welche einen hier befindlichen Artillerie-Park von circa 800 Pud, von dem hiesigen 

Pulverhause nach dem Hafen hinzuführen und denselben zu Schiffe nach Riga wegzubringen, übernehmen 
wollen, werden desmittelst aufgefordert an dcn diescrhalb auf den 27- und 28. d. M., Vormittags um tt 
Uhr angesetzten Torgterminen, in der Session dieses Polizei-Amtes mit den erforderlichen Salogs zu er
scheinen, ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann die Bestätigung der Mindestforderung zu gewärti-
gen. Wobei auch an Diejenigen, welche untauglich befundene Sachen, die zum Verpacken des Artillerie-
Parks ic- gebraucht gewesen, anzukaufen wünschen, die Aufforderung ergehet, sich an dem zum Verkauf 
dieser Sachen auf den 27. d. M-, Nachmittags um 4 Uhr, anberaumten Termine, beym hiesigen Pulver
hause mit den nöthigen Salogs einzufinden, den Mxistbot zu verlautbaren und die Bestätigung desselben 
abzuwarten. Libau-Polizei-Amt, den 25- Iuly 1836-

Nr. t 189. ' (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 14. Iulp. 
A l l e r h ö c h s t e r  U t a s  a n  d e n  D i r i g i r e n «  

d e n  S e n a t .  
Aus Rücksicht auf die Verdienste des ver

storbenen General Feldmarschalls, Grafen Die« 
b i t s c h - S a b a l k a n s k i ,  e r l e b e n  W i r  A l l  e r g n ä 
dig st, das in dem Vermächtniß desselben in 
Vorschlag gebrachte Majorat, unter dem Na, 
men des Sabalkanskischen, aus einem Th''ile 
des vom Grafen Diebitsch - Sabalkanski hin» 
terlassenen Vermögens, sowie aus den, ,'nrdas 
von demselben hierzu bestimmte Capital, ge
kauften Gütern, zu errichten, und zwar auf 
folgender Grundlage; I. Das Sabaltanskische 
Majorat bilden folgende in dem Iamburgschen 
Kreise des St. Petersdurgischen Gouvernements 
gelegne Güter: I) Das Dorf Harkuly, welches 
gegenwärtig das Sabalkanskische heißt, und 
das Dorf Urmisna; 2) da^ Gut Alexandrows-
kaja (gegenwärtig Carlowa) mit den Dörfern: 
llchorp, L.iatoschtschizy und Ljatzy; 3) das Gut 
Staroreteifkaja mit den Dörfern: B.ibino, 
Karowoi, Korwitowo, Ssawinkino und Man; 
4). das Gut Rudnikiil (jetzt Luistna) mit den 
Dörfern ?ppino und Monastprki, und 5) ein 
an der südlichen Küste des Taurischen Gou

vernements im Simferopolschen Kreise befind, 
licher Landstrich, Namens 5)rianda, welcher 
aus Z5 Deßjatinen Landes bestehr. II. Gemäß 
dem Vermächtnisse wird der Flügeladjutant, 
Obrist Baron Carl von Prittwitz, zum ersten 
Besitzer des Majorats ernannt; nach dessen 
Tode geht das Majorat auf seine Erbe» 
mannlichen Geschlechts, nach dem Nechte der 
Erstgeburt, über; wenn in seiner Nachkommen
schaft die männliche Linie aussterben sollte 
so soll das Majorat den männlichen Nachkom
men des^ustijlnths Leonhard von Prittwitz 
zufallen; sollte auch in der Nachkommenschaft 
des zuletzt Genannten die männliche Linie er
löschen , so erben das Majorat die Nachkommen 
Alexanders von Tiesenhausen, des ältesten 
Sohnes des Generalmajors G. v. Tiesenhausen; 

-Ml Fall unter de»Nachkommen des Alexander 
von Tiesenhausen kein männlicher Erbe nach, 
dleiben sollte, so geht das Majorat an das 
Geschlecht seiner Brüder, zuerst Eugens und 
daraus Johanns von Tiesenhausen über; ster
ben auch dren männü.O'.' Nachkommen aus 
so lallt das Majorat der Nachkommenschaft 
Heinrichs und Friedrichs v. Kittliy zu; sollte 
endlich auch unter deren Nachkommen kein männ» 



licher Erbe nachbleiben, so geht das Majorat 
auf derselben Grundlage und in der oben an
gegebenen Ordnung an die weibliche Linie über, 
und zwar zuerst an die Nachkommen der von 
Prittwitz, darauf Marianens, Adelaidens und 
Leontinens von Tiesenhausen, und zuletzt Ma-
rianens von Kittlitz. III. Dieses Vermögen 
soll für immer vou allen Krons- und Privat-
schulden frei bleiben, und darf in keinem Falle 
verkauft oder versetzt werden. IV. Dem Be
sitzer des Majorats wird das Recht ertheilt, 
einzelnen Bauern, jedoch ohne Ertheilung von 
Land, die Freiheit schenken zu können. W 
In dem Dorfe „Sabalkanski" wird für den 
Besitzer des Majorats ein steinernes Haus er» 
baut, sowie auch noch ein andres ebenfalls stei
nernes zur Aufnahme von vier verheirateten 
Invaliden. Bei dem Majoratshause müssen 
die den» General-Feldmarschall verliehenen Ka
nonen aufgestellt werden, sowie auch die Tro
phäen des Verstorbenen, sein Feldmarschalls
stab. seine Bibliothek, die von ihm binterlas, 
senen Papiere und Ponraits, zwei Ringe mit 
den Portraits S. M. des Kaisers und I. 
M. der Kaiserin, sein Silbergeschirr und 
seine Möbeln, in einem besondern Zimmer auf
bewahrt wcrden sollen. Einem jeden der In
validen hat der Besitzer des Majorats 250 
R. B. als jährlichen Gehalt zukommen zu las, 
sen, und dieselben mit Gartenland zu versor» 
gen. Außerdem müssen die Denkmäler des 
Feldmarschalls, seiner Gemahlin und feiner 
Eltern, in gehörigem Stande erhalten werden., 
VI. Der Iamburgsche Kreis-Adelsmarschall 
ist verpflichtet, jährlich das Invalidenbaus 
persönlich zu besichtigen und darüber dem St. 
Petersb. General-Gouverneur zu berichten. 
VII. Der Besitzer des Majorats muß von 
allen zum. Majorat gehörigen Gütern specielle 
und ökonomische Karten entwerfen lassen und 
dieselben mit den übrigen Dokumenten aufbe, 
wahren. VIII. Den übrigen Erben des Ge-
neral-Fekdmarschatts soll jährlich ein festgesetz
ter Theil der Majoratseinkünfte ausbezahlt 
werden. IX. Im Fall der Besitzer des Ma, 
/orats seineVerpflichtungen nichterfüllt!?, Schul
den machen, oder die Majoralsgüter vernach
lässigen sollte, so ist die Localobrigkeit verpflich
tet, eine Vormundschaft niederzusetzen, welche 
so lange in Wirksamkeit bleiben soll bis sämmt, 
liche Schulden aus Einkünften des Majorats 
getilgt sind. In diesem Falle erhält der Be, 
sitzer des Majorats den fünften Theil der rei
nen Einnahme. X. Ebenfalls ist eine Vor

mundschaft einzusetzen, wenn der Erbe de5 
Majorats noch nicht das gesetzmäßige Alter 
erreicht hadea, nämlich noch nicht 17 Jahre 
c.,t seyn sollte. XI. Falls der Besitzer 
des Majorats sich eines Verbrechens schuldig 
machen sollte, für welches er seiner Rechte 
auf sein sammtliches Vermögen verlustig geh?, . . ^ 
so fallt das Majorat in der festgesetzten Ort--
nung dem folgenden Erben zu. LSt. P. Zrg.^Z 

Dorpat, vom 11. Iuly. 
Mütelst Rescriprs vom Z0. Iuny hat der 

He^rr Minister des öffentlichen Unterrichts den 
das Amt eines Prosectors bei unserer Univer
sitär bisher stellvertretend verwaltenden Herrn 
Oiv Friedrich Bidder, der Wahl des Eon-
seilS gemäß, ill Hiesem Amte mit dem Titel 
eines außerordemlichen Professors bestätigt. 

Warschau, vom 18. Iuly. 
Seit der Rückkehr des Fürsten General-

Statthalters des Königreichs von seiner jüng
sten Reise nach St. Petersburg macht sich eine 
außerordentliche Thätigkeit in allen Zweigen 
der innern Verwaltung bemerklich. Die Re
gierung scheint entschlossen, es sich bedeutende 
Opfer kosten zu lassen, um dem durch den 
Ausstand so sehr herabgebrachren Wohlstande 
wieder aufzuhelfen. Zu dem Ende begünstigt 
sie vorzüglich die Einwanderung tüchtiger Co-
lonisten, besonders vom Gewerbstande, indem 
sie ihnen nicht nur einstweilige Steuerbefreiun
gen bewilligt, sondern ihnen auch bei Errich
tung neuer Etablissements durch unentgeldUche 
Verabfolgung von Baumaterialien und anüre 
Naturalumersiützungc- zu Hülfe kommt. Auch 
den Grundherrn, welche nachzuweisen vermö

gen, daß die auf ihre Veranstaltung stattge
habte Übersiedelung und Ansäßigmachung ge, 
werbfleißiger Ausländer auf ihrem Grundbe
sitz mirAuslagen verknüpft sind, deren Wieder
erstattung sie nicht so bald zu erwarten ha
ben, werden als Belohnung Nachlässe von der 
Grundsteuer bewilligt. Diese gewiß sehr zweck
mäßigen Maßregeln fangen auch bereiss an, 
ihre guten Früchte zu tragen. 

Wie es heißt, dürfte der Fürst Statthalter 
im August Warschau abermals verlassen, um 
n a c h  K i e w  z u  g e b e n ,  w o  S . M .  d e r  K a i s e r ,  
welchen der Fürst auf seiner Reise durch Süd-
Rußland begleiten würde, alsdann eintreffen 
soll. 

Paris, vom 2K. Iuly. 
Aus Algier schreibt man vom 8» d» M.: 

„Ich habe Ihnen heute wichtige Nachrichten 
vmzutheilen. Der General Rapatel hat dea 



Stämmen durch eine Proklamation angezeigt, 
daß die Besetzung des ganzen Territoriums 
der vormaligen Regentschaft definitiv beschlos
sen sey; 10,000 Mann werden im Roth fall in 
der Provinz Oran bleiben, um Abdel-Kader 
beständig im Zaume zu halten; Medeah, Mi, 
liana, Bildia und mehrere andre Puncte der 
Provinz Algier sollen unverzüglich durch unsre 
Truppen besetzt und durch befestigte Werke 
beschützt werden. Diese Nachrichten werden 
vielleicht nach so langer Ungewißheit und nach 
so vielen Widersprüchen unzuverlässig scheinen; 
aber sie können sich auf die Richtigkeit derselben 
verlassen. Die Lolonistcn und hocherfreut und 
es treffen vi.'le Fremde mit Capitalien ein. 

S p a n i s c h e  A  n  g  e l e g e n h e i t e n .  
'„Jede Post", sagt ein hiesiges Blatt, „die 

aus Spanien ankömmt, bringt uns Details, 
deren Schilderung der Feder widerstrebt. Ein 
unterm 6. d. M. von dem General Villareal 
erlassener Zagesbef.-Hl besagt, daß fortan für 
jeden gefangenen Carlistischen Offizier, den 
die Christinos erschießen lafftn,'zehn ihrer 
Offiziere von den höchsten Graden erschossen 
werden sollen; und in einem Falle ist dieser 
Befehl bereits in Ausführung gebracht worden. 

Man versichert, daß die Einwohner von 
Tortosa, um sich für die durch Quilez began
genen Gräuel zu rächen, alle diejenigen er
mordet haben, die nicht zur Vertheidigung der 
Freiheit aufgestanden sind; selbst Weiber, 
Kinder und Greise sollen nicht verschont wor
den seyn. Uebrrgens lassen auch die Carlisten 
in Riederaragonien ihrerseits keine Gelegenheit 
zu Mordthaten vorübergehen. 

Brüssel, vom 19. Iuly. 
Am Sonnrag starb hier kürzlich ein Kauf

mann, Namens Delbar. Am Dienstag sollte 
er begraben-werden, in dem Augenblick aber, 
wo man den Sarg zuschließen wollte, erwachte 
der Scheintodte und war sehr erstaunt, sich 
im Sarge und auf der Bahre zu sehen. Der 
Wiedererwachte hat keine Erinnerung aus 
seinem Todesschlafe und nicht, wie das sonst 
wohl der Fall ist, Etwas von dem vernommen 
oder verspürt, was um ihn ber und mit ihm 
selbst vorgegangen war. Wenn der Unglück, 
liche 2 Stunden später erwachte, so geschah 
es unter der Erde, und ein jämmerlicher Tod 
war sein Loos. 

Im Jahr 1827 war einem Herrn Mossau 
in Lüttich sein 2^jähriges Söhnchrn von einer 
Magd gestohlen worden, welche dasselbe für 
HO Fr. an herumwandernde Jongleurs ver» 

kaufte, die es nahe an der Französischen 
Grä-ize zurückließen. Das Kind erfuhr mitt, 
lerwcile seinen Namen von einem Scheeren, 
schleifer, der es eine Zeitlang mitnahm, und 
endlich fand es dieser Tage, nach neunjähriger 
Abwesenheit, ganz allein den Weg zu seinen 
Eltern zurück. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Von Lenzburg wird cine schauerliche That 

berichler. Mehrere Knaben, einen ihrer Ka« 
meradcn in Verdacht Habens, sie wegen des 
Ausuehmens von Vogelnestern, das streng 
verboten ist, verrathen zu haben, oder sie 
verrarhen zu können, saunen darauf, wie sie 
il)n zum Schweigen bringen möchten. Sey 
cs, daß sse mir List oder Gewalt sich seiner 
zu bemächtigen wußten, genug! sie entkleideten 
ihn, banden ihm die Füße zusammen, und 
warfen ihn etwa eine halbe Stunde von Lenz
burg in die Aar, von wo er noch nicht wie
der zum Vorschein gekommen ist. Fünf der 
Theilnehmer an dieser Gräuelthat, Knaben 
von 8—15 Iahren, sind am 21« gefänglich 
daselbst eingebracht worden. 

Die Brigg ,,Liverpool of Liverpool", Capi« 
tain Loudon, hat in der Spanischen See ei, 
nen großen Hapfisch, (sogenannten Menschen, 
fresser) gefangen, welcher in seinem Bauch 
einen unverdauten menschlichen Leichnam barg. 
Der Schädel des Leichnams (weiß wie Schnee) 
ist an Bord aufbewahrt. 

Zu der Nachricht, daß die Türkischen Un-
terbeamren, welche den Engländer Churchill 
in Konstantinopel mißhandelten, die Bastonade 
erhal^n würden, macht ein Deutsches Blatt 
auf den wenig bekannten Umstand aufmerksam, 
daß es in der Türkei eine Masse Stellvertreter 
— arme Leute, Tagelöhner zc. — für die 
Bastonade giebt, mit welchen man über den 
Preis derselben, der sich nach der Anzahl der 
Hiebe richtet, einig wird, und welche nun die 
Bastonade für denjenigen empfangen dem sie 
zugesprochen ist. Für 50 Piaster (etwa 4 
Rbl.), findet man.immer Stellvertreter für 
die Vastonade, und es sollen in jedem großen 
Orte der Türker gemeine Türken förmlich von 
dieser Stellvertretung leben; die Strafe der 
Bastonade verlierr also an ihrer Schrecklich
keit, weil der zu derselben Verdammte sie gar 
nicht empfängt, wenn er einen Stellvertreter 
bezahlen kann» 

Bei einer letzthin in Amerika stattgefundenen 
Lotterie war der erste Preis eiy junger Ne-
üersklave. 



In Toulon treffen täglich Auswanderer ein, 
um sich nach Algier einzuschiffen, und zwar 
in solcher Anzahl, daß ein dortiges Blatt die 
Meinung äußert, wenn diese Auswanderung 
so fortdauere, so würden im nächsten Jahre 
an 50,000 Europäer als Kolonisten in Algier 
sich angesiedelt haben. 

T h e a t e r - A n z e i g e n .  
Sonntag, den 26- d., auf Verlangen: Fra 

Di^vol o. Groß' Oper in 3 Akten von Anber. 
Montag, den 27. d., das Turnier zu 

Krön stein. Äitter-Lustspiel in 5 Akten von 
Holdem. G e n tz e. 

Mittwoch, den 29. d., wird zu unserem 
Benefize aufgeführt: Cendrillon. Zauber-
Oper in Z Akten. Indem wir Ein vereh
rungswürdiges Publikum hierzu ganzergebenff 
einladen, bitten wir die resp. Abonnenten zu
gleich um gefällige Anzeige, ob Sie ihre Plätze 
für diesen Tag behalten wollen/ 

Libau, den 25. Iuly 1836-
D i e  F a m i l i e  S i e m e r i n g .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
kleine WoknuriA ist im. Hause 6es Herrn 

Ztkäiältssten 5. I'oäe, parterre, rechts. 
I^idau, äen 23- 4836-

Oberliofßei'ic^its-^.clvocat Bensen. 

Ganz frische Revaler Kiloströmlinge in Glä
sern, sind zu einem billigen Preise zu haben 
bei 

M .  S .  G r ü n f e l d t .  

Ulit jet2t erlislienen rnocZernen Wsaren, 
als: beäruc^te Musseline, ^aconnetts, (?ros 
ü'Orient kgconne, Leiäen^eriAS, vsrscliieäe-
ne lü^ker nnä Lliawls, (?a1anterie-V^ÄÄren, 

wie auck keine ?ar5ümerien unä l'oilette» 
Leiten, einxki^lilr sic:!i 211 billigen Dreisen 

^ Martin 8 trnpp. ^ 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 22. Iuly: Herr v. Seefeldt^ aus Niederbar

tau, bei Herrn Rothe. — Den 23-: Herr Hofrath 
v. Wieck, aus Mitau, und Herr Baron v. Grott-
huß, aus Wainoden, bei Gerhard; Demoiselle Pappe, 
aus Hafcnpoth, bei Herrn Raeber. — Den 24-: Herr 
Treuguth, aus Diensdorff, bei Frey. —> Den 25,: 
Herr Präsident, Baron Rönne, nebst Familie, auS 
Mitau, und Herr Baron v. Nolde, nebst Gemahlin, 
aus Kallethen, bei Herrn Seebeck. 

(B a d e g a st e.) 
Den 24. Iuly: Herr v. Morkewitsch, Herr v. Oow-

jat, und Herr Vicar Kreszedo, aus Wilna, beym 
Friseur Voß. 

Libau, den 25. Iuly 1836.^ 
Markt- Preise. Cop. S.M. 

.  pr. Loof Weitzen. 
Roggen 
Gerste . . . — 
Hafer — 
E r b s e n —  
L e i n s a a t  . . . . . . . .  —  
Hanfsaat — 
Flachs 4brand ..... pr. Srei». 

— zbrand — l 
—  2 b r a n d  . . . . . .  —  )  

Hanf — 
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Korubranntwein . « . . pr. llSloof 
S a l z ,  g r o b e s  p r .  L o o f  

— feines . . . . ̂ > . . — 
Heringe vr. Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 18. Iuly SO., heiter; den 19. und 20 

160 5 175 
125 t 13g 
100 5 tIS 
55 5 65 

150 t 160 
150 » 250 
180 5 165 

425 
375 
326 

l75 5 25» 
30 k 3t 

L00 
100 
230 
210 

630 s 65S 

SW., 
bewölkt; den 21. SW., den 22. und 23. NW., hei« 

ter; den 24. NW., veränderlich. 
W a s s e r s t a n d .  

Im Hafen I3j Fuß. — Außer dem Hafen 13^ Fuß. 
Auf der Bank 12Z Fuß. 

Iuly. 
18. 
22. 

23. 
24-
25. 

Iuly. 
21-
23. 
24-

wo. Nation: 
84 Norweger. 
85 Dane. 
86 Russe. 

S ch 

Schiff: 

i ft e. - L 
e N d: /  

kommt von: ^ mit: 
Stavanger. Heringen. 
Copenhagen. 

Uebes. 

25-

87 Preusse. 
88 Russe. 

Z>so. 
83 

84 
85 
«6 
87 

i f f ö 
E i n  k o m m  

Capirain: 
Minder. Ole R. Ween. 
Frcderik öle Maria. Petcr Dam. 
Rudolph. C. T. Pedersen. 
Prahm AnnaEmilie.FührerD. W. Zierck.Narva. 
Louise. Carl Volcker senior.St- Uebes. Salz. 
Amalie. H. P. Hensing. Lissabon. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: nach: 

Atalante. Ludw. Schildwach. Riga. 
Boot ohne Namen.Fnhrcr C.Bunkewitz. Memel. 
Dorothea. Vcrcnd I. de Boer.Holland. 
De Vrouw Antje. K. D. Ekamp. 
Maria Dorvthea. I. C. Iuhl. Copenhagen. Roggen. 

an^ 
F. G. Schmahl. 

Salz u. Waaren.Niemann 6: Co. 
Salz. Sörensen ^ Co. 
Mauersteinen. Ordre. 

I. C. Henckhusen. 
Ioh. Schnöbet. 

Nation: 
Russe. 

Hollander. 

mit: 
Ballast und Leinöl. 
. Theer. 
' Gerste. 

Preusse. 
Mckleiiburger Gustaf Carl. Petcr Frctwurst. der Ostsee. Ballast. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obervenvaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor.-



L i b a u s ch e s 

b l a l t. 

Herausgegeben, gedruckt und verlegt v o n  C .  H .  F o e g e .  

n:. 6l. Mittwoch, am 29^ Iuly 1836. 

Moskau, vom 6. Iuly. 
Der Geburtstag der erhabenen Mutter 

d e s  V a t e r l a n d e s ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
Feodorowna, war in diesem Jahre zur feier
lichen Grundsteinlegung des Börsensales be, 
stimmt, der mit dem Capitale aufgeführt wird, 
welches von S. M. dem Kaiser der Mos» 
k a u s c h e n  K a u f m a n n s c h a f t  A l l e r g n ä d i g s t  
zum Geschenk verliehen wurde. — Der erste 
Gedanke an den Bau einer Börse in Moskau 
gehört dem Herrn Finanz-Minister, Grafen 
Cancrin, der im Jahr 4831, bei seiner 
Anwesenheit in Moskau, den Mangel eines 
solche» Gebäudes bemerkend, nach Besichtigung 
der Loyalität es für nützlich hielt, daß eine 
Börse in die Nähe des Gostinoi-Dwor erbaut 
werde. Der Herr Finanzminister handelte 
hier bloß in seinem hohen Sinne für des 
Landes Wohl und ohne Vermittelung von 
Seiten der Kaufmannschaft. Er ließ in der 
obigen Absicht an S. M. den Kaiser eine 
unterthänigste Vorstellung gelangen. S. M. 
der Kaiser würdigten nicht allein diese Vor
stellung der Allerhöchsten Aufmerksamkeit, 
sondern geruhten noch Allergnädigst der 
Moskauschen Kaufmannschaft 600.000 Rubel 
zur Aufführung eines Börsengebaudes als 
Geschenk zu verleihen. 

Paris, vom 19. Iuly. 
Die Gerüchte von einem Attentate zu Neuklly 

beruhen, wie man jetzt wissen will, auf fol
genden Umständen: König Ludwig Philipp pflegt 
sich um 1 Uhr Morgens schlafen zu legen. Vori, 
gen Montag war er eben im Begriff, sich um 
diese Zeit zur Ruhe zu begeben, als man ein 
lautes Geschrei vernahm: Mord und Todschlag.' 
Alles kam auf die Beine, die Wache trat so

gleich unters Gewehr, der König faßte die 
Pistolen, die jeden Abend auf seinen Nacht
tisch gelegt zu werden pflegen, und drückte eine 
derselben unwillkührlich ab. Die Explosion 
erhöhte den allgemeinen Schrecken; manschlug 
die Thürs ein und fand zu allgemeinem Er, 
staunen weder Gefahr noch Feind. Es soll 
nämlich ein Bedienter, der für die Beleuchtung 
des Schlosses zu sorgen hat, und sich voll 
vom Alibaudschen Prozesse niedergelegt hatte, 
ein sehr heftiges Alpdrücken empfunden und 
im Traum den König von Mörderhänden be
droht gesehen haben, worauf er daserwähnte 
Geschrei ausgestoßen hat. Alles begab sich 
natürlich wieder zur Ruhe, doch soll der Kö
nig und mehr noch die Königin von diesem 
panischen Schrecken aufgeregt und noch nicht 
gänzlich hergestellt seyn. Die ganze Geschichte 
klingt ziemlich mährchcnhaft; man glaubt in, 
dessen fast allgemein, daß in Neuilly wirklich 
etwas vorgefallen sey. 

Nach dem „Journal de Lot et Garonne" 
bildeten sich, als die Nachricht von dem At, 
tentat Alibauds nach Perpignan gelangte, Grup, 
pen um das Haus des Vaters des Königs, 
Mörders; schreckliche Drohungen mischten sich 
in den Ruf: Es lebe der König. Steine 
wurden gegen das Haus geschleudert. Ein 
PoUzelcommissär, der noch zeitig genung er, 
schien, stellte jedvch die Ruhe wieder her» 

Aus Lyon wird mitgetheilt, daß aus meh, 
rern Punkten dieser Stadt wieder aufrühren, 
sche Placate. Schmähschriften gegen den Kö, 
mg und Verse zum Gedächtnisse Alibauds 
angeschlagen gefunden worden sind. Man ist 
m Lyon allgemein über solche Demonstratio, 
nsn entrüstet. . ' 



Der „Messager" will wissen, die Bakerische 
Regierung habe den Höfen von Paris, London 
und St. Petersburg angezeigt, König Otto 
wolle ohne Auszahlung der noch restirenden 
18 Mill. Fr. von der griechischen Anleihe 
(2 Mill. sind bereits ausgezahlt) nicht nach 
Griechenland zurückkehren, weil es ihm sonst 
an Mitteln fessle, sein Heer zu organist'ren uns 
der Anarchie ein Ende zu machen. 

Es ist den hiesigen Theatern offiziell ange
zeigt worden, daß die Regierung diesesmal 
an den Iulytagen kein Frei-Theater geben 
lassen werde, wodurch, wie man berechnet hat, 
eine Summe von 37,000 Fr. erspart wird. 

Heute früh um 8 Uhr setzte sich der Zug 
d,er Galeeren-Eiclavcn von Bicetre aus nach 
ihrem Bestimmungsorte in Bewegung. In 
der Regel findet diese Abreise schon früh um 
6 Uhr statt, aber das Anschmieden dauerte 
diesesmal, wegen der großen Menge von Ver
brechern, drei Stunden länger als gewöhn
lich. Das neugierige Publicum, das auf eine ^ 
solche Zögerung nicht gefaßt war, hatte sich 
schon in großer, Menge um 2 Uhr in der Um
gegend des Gefängnisses eingefunden, und ma.n» 
kann, ohne Übertreibung, die Zahl der Her,-, 
beigekommenen auf 6000 schätzen. Sehr ele
gante Equipagen, in denen unsre tonange
benden Damen saßen und die v?n Fashiona-. 
bles zu Pferde umringt waren, stellten sich 
dicht an der Thür des Gefängnisses auf, um 
das graßliche Schauspiel aus der ersten Hand 
zu genießen. Acht Wagen, auf denen die 
Verurtheilten, je zwei an 'wei, Rücken an 
Rücken, und der Sonnenhitze ausgesetzt, saßen, 
fuhren um 8 Uhr ab. Alle Blicke suchten 
den Abbä Delacollonge (der bekanntlich seine 
Geliebte erwürgt, zerschnitten und so ins Wasser 
geworfen hatte), und der Pöbel brach bei 
seinem Anblick in em lautes Mordgeschrei aus, 
jo daß die militairiseye Escorte genöthigt war 
diesen Verurtheilten unter ihren besondern 
Schutz zu nehmen. 

V o m  2 0 .  U e b e r  d i e  A b f ü h r u n g  d e r  G a 
leerensklaven enthalten die hiesigen Blätter 
heute sehr ausführliche Berichte. Nach dem 
„Constitutione!" hatten sich über 40,000 Men
schen versammelt, um die Verurteilten ab
führen zu sehen. 

V o m  2 t .  H i e s i g e  B l a t t e r  Weidenaus Sa, 
lanns vom 14. Iuny: „Wir leben auf einem 
Vulkan; die Abwesenheit des Königs hat solche 
Iwruhe erzeugt, daß nnan die übelsten Folgen 
besorgt. Geheime Gesellschaften organisiren 

sich im ganzen Lande. Die Gesandten von' 
Frankreich und England befinden sich zu Poros 
und ganz Messenien und Maina ist im vollen 
Aufstande." 

Aus Toulon schreibt man vom 17.d.: „Die 
Bestimmung der Fregatte „Galathee" ist be
kannt. Sie muß sich bereit halten, um auf 
das erste Signal der Oesterreichischen Fregatte 
„der Krieger" entgegen zu gehen und 300 
Polnische Flüchtlinge an Bord zu nehmen, die 
gewünscht haben, Einige sagen nach Cherbourg, 
Andere nach Afrika und noch Andere an die 
Spanische Küste, gebracht zu werden, um in 
der Fremdenlegion Dienste zu nehmen." 

' Berlin, vom 16. Iuly. 
Das Attentat auf den König der Franzosen 

soll, dem Vernehmen nach, den Beschluß ei, 
ner Reise zweier unsrer Königlichen Prinzen 
nach Frankreich wankend gemacht haben, in
dem man eine Zeit dazu unpassend findet, wo 
eine so große politische Aufregung noch immer 
in den Gemüthern Hährt, daß wenn dieselbe 
auch nicht allgemein manifestiert, doch im 
Einzelnen sich so gesteigert findet, daß sie es 
bjssi zum Märtyrerthum für ihre fanatische 
Meinung treiben. —Der Entschluß zur An
nahme eines Deportationsprinzips für unver« 
besserliche oder langjährige Strafgefangene ist 
bei uns schon durch langjährige Verhandlung 
gen vorbereitet worden. Wahrscheinlich ge
schieht im Laufe des Sommers dafür noch 
etwas, da bereits ein Beamter zu einer Reise 
nach Hamburg beauftragt ist, um dort mit 
deil Agenten der Englischen Agriculturgesell-
schaft für Botanybay darüber zu unterhan
deln.. 

Wien, vom 20- Iuly. 
Am 3. Iuly hat am Fuße des Piltscher 

Gebirges, in Schlesien, ein starker Hagelschlag, 
bei welchem die Schlössen die Größe eines 
Hühnereies erreichten, in mehreren Ortschaften, 
und namentlich in Löpitz, Posinitz, Michels, 
dorss, Hennerwitz, Hochkretscham, Osterwitz, 
Nassiedel, Hratschein und Leimerwitz auf den 
Feldern großen Schaden angerichtet, der an 
Feldfrüchten allein auf2Z4l Scheffel Aussaat 
angeschlagen wird. Am vierten Tage lagen 
in den Graben noch in Masse Schlössen von 
der Größe einer Wallnuss. 

Rem. vom 12. Iuly. 
Nachrichten, die aus Faenza eingelaufen sind, 

berichten eine kaum glaubliche Thar, die ab-r 
vollkommen wahr ist» Pei einem öffentlichen < 
Lot/ospiel (hier.Tombol>l genannt) waren meh,. 



rere Tausend Menschen versammelt,..als eine 
Bande Diebe, man sagt an hundert, sich er
frechten, den Damen ihren Schmuck mit Ge, 
walt zu rauben. Die Männer vertheidigten 
ihre Frauen und Töchter so gut sie konnten, 
bis das herbeigeholte Militair die Eingänge 
schloß, sich vieler der Diebe bemächtigte und 
sie in das Gefängniß abführte. Eine solche 
Frechheit ist wohl noch nirgend vorgekommen; 
viele sollen durch das Ausreißen der Ohrringe 
blutig verwundet fepn, und rufen, wegen der 
Unthat, laut um Rache. Die Mehrzahl die
ser Frevler soll aus Landleuten bestehen, aber 
man begreift die Vereinigung nicht, da man 
von einer zahlreichen Bande früher nichts be, 
merkt hat. — Zu unfern Stadtgesprächen ge, 
pört die Entführung einer Tochter des Prinzen 
von Canino, Lucian Bonaparte's, durch einen 
Marcante di Campagna. Der Prinz lebt be, 
kanntlich in London und ein Sohn von ihm 
b.esteht gerade jetzt einen Criminalproceß, von 
welchem der Ausgang, wenn nicht Gnade vor 
Recht geht, höchst bedenklich ist^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
P  e r n  a  u .  I n  d e r  N a c h t  v o m  2 8 -  a u f  d e n  

29. Iuny erhob sich plötzlich ein Sturm von 
NNW., der auch den darauf folgenden Tag 
zwar weniger heftig anhielt, aber eine starke 
Und schnell wechselnde Ein, und Ausströmung 
rmsres Flusses verursachte. Besonders war 
eine dieser plötzlichen Rückströmungen am Vor
mittage so heftig, daß sie das nördliche Ende 
unsrer Floßbrücke überschwemmte, und in ei
nem Augenblicke einen Theil derselben von etwa 
25 Faden Länge, 8 bis 10 Fuß tief umerdas 
Wasser längs den Pfählen, an welche sie be
festigt, hinunterdrückre. Vier Bauern mit 
ihren Pferden und Wagen, welche sich zur 
Zeit auf diesem Theile der Brücke befanden, 
wurden von der heftigen,Strömung mit fort
gerissen, die Menschen jedoch sogleich gerettet, 
und nur zwei Pferde kamen um.. Nach einer 
balben Stunde, als die Strömung geringer 
geworden, hov sich die Brücke eben so schnell, 
als sie versunken war, in ihre frühere Lage, 
zurück. Da wir hier bei nördlichen» und öst
lichen Winden sonst immer niedriges und stilles 
Wasser, haben, so ist diese Begebenheit um«, 
so auffallender, und scheint durch; irgend, eilw 
belouderes Naturerelgniß veranlaßt« zu se^yn. 

Bei dcm neulichen Ausbessern der Sakristei 
der Braunschweiger Martinskirche wurde eins 
Schatz entdeckt» eine Menge, reich' mit Gold 
dupchwirkter und mit ächten Perlen gestickter, 

Meßgewänder und Altartücher^ einem nicht 
sowohl verborgenen als unzugängl?che^fSchran
ke. Die Sachen sind über 300 Iahr alt, und 
beweisen, daß man damals schon mit Kreuz
stichen stickte. 
In der Nähe von Prausnitz in Schlesien, 

auf dem Acker eines Müllers, fand man dieser 
Tage aus einem Saatkorne 56 Halme mit 
völlig ausgebildeten Aehrea entsprossen. An 
Körnern wurden über 1100 gezählt. 

Gerichtlicher Verkauf von Grundstücken. 
Nach eingegangener Bewilligung Eines Di-

rigirenden Senats sollen zufolge Verfügung^ 
des Libauschen Stadt-Waisen-Gerichts nach» 
stehende, zum :c. I. C. Sternschen Nach-, 
lasse gehörende Grundstücke, als: 
1) das in der großen Straße zu Libau sub 

Nr. 271 unfern der Brücke belegene, 
größere hölzerne Wohnhaus, nebst. Her
berge, Speichern :c.; 

2) das jenseits des hiesigen Hafens sub Nr. 
127 liegende kleine Wohnhaus nebst Zu, 
behörungen; 

Z) der ehemals Neumannsche, zwischen der 
Hagedorn, und Andressschcn Koppel be,. 
legene Heuschlag; 

4) die jenseits des Hafens, gleich hinter den 
hiesigen Stadtellern belegene Koppel; 

5) der dieser Koppel gegenüber liegende 
Heuschlag; 

6) der jenseits-des Hafens belegene, an den 
zc. Henckhusenschen Garten gränzende wilde 
Garten nebst Gartcnhäuschen, und 

7) die jenseits des Hafens an der Demme, 
schen Koppel liegende Scheure, — 

unter den, In tsrinirio zu verlautbarenden, 
bis dahin aber bei Unterzeichnetem zu erfah
renden Bedingungen, 

a m  5 .  A u g u s t  1 8 3 6 ,  
u m  h a l b  1 2  U h r  m i t t a g s ,  i n d e r S i t z u n g  
des genannten Waisen-Gerichts auf dem hie, 
sigen Rachhause, öffentlich zum Verkauf aus» 
geboten und den Meistbietenden zugeschlagen 
werden; — als wozu die Kauflustigen hiemir 
einladet 

derMerhyfger.-Mvokat E. W. M elvjlle, 
im Namen der !c.> Sternschen^ 

Beneficial-Erben». 1 
LMu, d.en"1^ Iuly -1836. " 

u, . . » 

B.e k a-n-wt machu n g e n.. 
emxksUs. micli Willem koken 

aus kiza kier an« 
V 



als nnä 8i1^>srardeiter ^»es-, 
tsns uncl vers^recks xromxto unä reo^ls Ls-
äienunA. Fleins WoknunA ist in äsr lu» 
1iannsnstra5se, im, Lause äsr ?rs.u Ooetorin 
Ms^er. 

1'. 8. Oasxari. 

t/ntenserc^nete?' e/'/ttttbk ^ic/t benae/^-
»-io^tiAen, ^a/5 e?' ein ^tab?!5567nent in 
K^en (?ommi55ion5- »n^ >5^e^ition5-
Ken, ^ttT' c^K5 /n^anc?, e^T'icüte^ 
^at. 5t^6NA6 Ä.ec!/ic/!^eit ttnc^ .kOT'A-
/ä/t!A6 s^a^T'neümttNA <^en i/k/n 
iiöe^t^Kentien <?65e/!«/te, ^e^meie^e/^ e^ 
Lic^r, ^ttt^auen, l^on?it /nsn i/ln ös-
e/e^en T'eekk/e/'tiAen 2« /cönne». 

^)ie ^/eT'^en 
/. Latt?n^nn ) 
^eicise^au V in Äi^a 
^eT'n/ia^c! t?ttnt/?e^ ) 
^e/te^niann /. <?. öoit/nann » 
t?ef-ic?lt5vöiAt /!/. ^ü^Aen^/en/ in 
t?. ^l. 
t/. ^Vo^enöeT'A ) 

' //sT-mann L'te/e^en /ttn. in 
cZen ^ie 6iite kaben, /e^e be/^'e^LAen^s 
^ktt^/c^n/t e^tkei/en. 

^ T ' i e ^ ^ i c ü  /^sn^co 
in -KiAS, z 

^e!c?Le?la^'5 ^Vo» 3 an c^e»' 
L'^n^e/'^o^te. 1 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung 
im Monat Iuny 1836. 

V o m  I n g e n i e u r  « C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Obcr-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. Z. 
und auf unbestimmte ^eit 2 Oder-Officiere. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  d e r  e r s t e n  

I n  f a n  t e r i e  « D i v  i s i  o n :  
1 Brigade-General und dessen Brigade-Ad« 

jutant, nebst Uuterbeamten 

S 
iS. 

V o m  N a r w  s c h e n  J ä g e r  « R e g i m e n t :  
6 Stabs, und 39 Ober - Officiere, mit In-

begriff Her verheiratheten und kranken Un
terbeamten 2361, 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
t Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe, 

griff der verheiratheten Unterbeamten 216 
V o m  P r o v i a  n t - E t a t :  

1 Ober-Officier, mit Inbegriff derverheira, 
t h e t e n  U u t e r b e a m t e n  . . . . . .  6 .  

Libau, den 30. Iuny 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ,  

C o m m i t t  6  e .  t  

Frische Holländische Heringe zu 2 Cop. S. 
das Stück und zu 1 Rbl. 10 Cop. S. pr. 
^tel, sind zu haben bei 

Selig Abraham Bernhard. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2Z- Iuly; Frau Sekretärin Zimmermann, 

nebst Familie, und Madame Andress, aus Hasen-
xoth, beym Herrn Majoren, v. Andress; Herr Kam
merherr v. Ossenberg, aus Niederbarrau, bei Ger
hard; Herr Baron v. Roenne, und Herr Assessor 
v. Roenne, aus Schloß, Hasenpoth, bei der Frau 
Rathin Friederici. —Den 26.; Herr Oberhauptmana, 
v. Kleist, aus Mitau, und Herr v. Kleist, nebj'Ge» 
mahlin, aus Leegcn, bei Herrn Makmsky. — Den 
27.: Herr Pastor Eichivald, aus Groscn, bei Herrn 
Schiller; Herr Baron v. Sacken, aus Niederbartau, 
bei Gerhard. — Den 28.» Herr v. Vehr und Herr 
vr. Wiebeck, aus Ugahlen, bei Gerhard. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 26. Iuly: Hen Chawitzky, nebst Sohn, aus 

Mitau, bei Gerhard. 

R.iZa» äen 2Z. uuä 26-
e cli eei - u^i ä (Z o I ll» (Z o ur». 

A.in«terÄain 65 ?. ,S4 Oents. 1 Oerkdl. 
9^ LcIi.Leo. ^ in Leo.» Hsm^urZ . 65 l'. 

London . . Z IVI. 
Lüde?'." 358^ 

k^lts 
— neue 100z 

t?ur1. äito ^ ' 100 

^0^ 
359 

100 

H ?ce.8t. 1 ̂ .ssiZp. 
Lox. in Lco.»^Ls. 

ch i 6 

Iuly. 
25-

26. 

No. Nation: 
89Norweger. 
SvVritte. 
9t — 
92Dane. 

Schiff: 
Elisabeth Maria. 
Defianee. 
Thomas s Ann. 
Najade. 

f f 
E i n k o m m  

Ca^itain: 
L. B. Soyland. 
And. Largie. 
Alex. Dunean-

i st e. 
mit: 

— SZBritte. 

Iuly. 
28-

No. 
88 
89 

. L 
e n d :  

kommt von. 
" Flekkefiörd. Heringen. 

Montrose. Ballast. 
Eromarty. 

Joh. C. Iohanssen.üübeck. 
Aus Noch, nach Liverpool bestimmt: . . ^ 

Elisabeth Gillespie. James Carson. . St. Petersb. Hanf und Elsen.Friedr. Hagedorn. 
A u s g e h e n d ^  

Nation: Schiff: Capitain: nach: mit: 
Dritte. Thomas 6c Ann. Alex. Ounean. Aga. Ballast. 
Russe. Gertruds. H. Preusj. ^"^va. Roggenmehl. 

an: 
Ivh. jAoebel. 
Sörensen «c Co. 

Niemann ä- Co. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-OberverwaUung ber Ostsee» Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

l t t t >  

H e e a u s g e g e H 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 .  .  ,  

62. Sonnabend, am l^-n August 1836. 

St. Petersburg, vom 20. Iuly. 
Seiil-e Majestät'der Kaiser haben auf 

Vorstellung des Frnanzministcrs und des Mi« 
nisters des Innern, wie auch gemäß der Mei
nung des Reichsrathes,^ Allerhöchst zu ver
ordnen geruht: daß wenn Güter oder Erbleute 
mit oder ohne Land, einem persönlichen Edel
mann ^er einem andern Individuum, wel
ches nach den bestehenden Gesetzen keine be
sitzen kann, durch Erbschaft zufallen, so soll 
die Krone dieselben unverzüglich in Besitz neh
men, den Erben aber für jede männliche Seele 
«ine Geldsumme bezahlt werden, welche indem 
betreffenden Gouvernement als Preis festgesetzt 
ist. Wenn sich bei dem in den Besitz der Krone 
übergehenden Guie Fabriken, Fischereien und 
andre Anstalten, sowie auch steinerne Gebäude 
befinden sollten, so ist dem Erben für diesel
ben, nach einer anzustellenden Taxation, eine 
besondre Geld-Entschädigung zu verabfolgen. 
— Die auf diese Weise der Krone zugefalle, 
nen Bauern aber sollen, außex den für alle 
Kronsbauern festgesetzten Abgaben, noch Z pCt. 
von der für sie bezahlten Geldsumme jahrlich 
entrichten, und zwar so lange, bis der Kauf, 
preis auf diesem Wege wieder vollständig er
stattet ist. Die in den Besitz der Krone ge, 
kommenen Bauern ohne Land sollen ebenfalls 
verpflichtet seyn jährlich Z pCt. von der für 
sie bezahlten Geldsumme zu entrichten; hier-
von sind nur die hochbejahrt-, n und zu jeder 
Arbeit unfähigen Bauern ausgenommen, de, 
ren Schuld die Krone selbst übernimmt« 

Der Dirigirende Senat hat folgende Al, 
lerh ö ch st bestätigte Entscheidung erlassen -das 
Unheil des Chersonschen Criminalhofes, durch' 
welches das Erbmadchen Darjewa zu s Knu, 

tenhieben und zur Zwangsarbeit verurtheilt 
worden ist, wird als ungesetzlich cassirt, die 
erlittene Strafe soll derselben nicht zur 
Unehre gereichen, und überdieß sollen die Mit, 
glieder des,Criminalhofes und der Secretair, 
sowie auch der Civilgouverneur, der Darjewa, 
wegen unverschuldeten Leidens, auf Grundlage 
des Allerhöchsten Befehls, für jeden Hieb 
200 Rubel bezahlen, und einen strengen Ver
weis erhalten. 

Spask. vom Iuly. 
In der Nahe des Städtchens Staraja Rjasan 

veranstaltete im verflossenen May der Kauf-
manttssohn TichoiMöw archäologische Nach, 
grabungen. Man entdeckte einen Graben von 
2 Arschin Tiefe und zwei steinerne Mauern 
von der Dicke von 2 bis 2^ Arschin, von de
nen die eine mit Aufgängen, Säulen und Ni. 
schen versehen war, und bei fortgesetzter Ar
velt fand man noch drei Altäre. Die-Ver, 
inuthung, daß man die seit Jahrhunderten 
verichuttcr.' alte Borissoglebskische Kathedrale 
gefunden habe ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit, 
^te noch aufgefundenen Gräberhält man für 

Großfürsten und Erzb/schöfe von Rja-

--che «usfübl. 

^'6- vom >23. Iuly. 
,,Boniteur" liest man: „Die Minister 

haben sich gestern bei dem Conseils.Präsiden, 
A v-rsamw.,.. sich darauf nach N-Mp -um 
«»»ige begebe». und -§ ist beschi/ss.» 

R e v u e  - > m 2 g . I u l »  
s t a t t f i n d e n  s o l l e . "  
. .Der plötzlich gefaßte Beschluß, den 

l>gst-n Zb-i, «er Iu,p-.F-ier,jchkci!e„, die R-vu-
L.».-n-rupp-n u,.d der Na-i°n»I. Ga7dc° 



aufzugeben, hat die größte Bestürzung unter 
den Einwohnern der Hauptstadt verbreitet. 
Gerüchte aller Art sind im Umlauf. Man 
spricht von wichtigen Verhaftungen, von Be» 
schlagnahuie vyn.Waffen und Kriegsvorräthen, 
von entflohenen Gefangenen, von einer.Durch-
reise der Herzogin von Bern) durch Paris, 
was Alles mit einer großen Verschwörung 
zusammenhange, die während der Iulp-Tage 
pättc zum Ausbruch kommen sollen. „Wir 
wollen", sagt ein hiesiges Blatt, „nur positive 
Thatsachen mittheilen. Gestern schon meldeten 
wir, das auf alle Mairieen Verstärkungen von 
Stadt-Sergeanten beordert waren. Um Mit
ternacht waren die Brigaden in der Polizei, 
Präfectur consignirt worden. Die Brigade-
Chefs und Polizei Agenten, erhielten dann den 
Befehl, die erlassenen Verhafts-Mandate noch 
in der Nacht in Ausführung zu bringen. Bis 
um 9 Uhr Morgens waren schon 120 Perso
nen nach den Höfen der Präfectur gebracht 
worden; die meisten von ihnen sind Gerber?, 
Schneidergesellen und Zimmerleute. Wegen 
Mangels an Raum mußten 60 von den Ge
fangenen nach der Conciergerie gebracht wer
den. Um 10 Uhr schritten die Polizei-Commis-
sarien zu den Verhören. Ueber den Grund 
dieser Verhaftungen hat noch nichts verlautet. 
Wir wollen genaue Mitteilungen abwarten, 
um davon zu reden. Bis jetzt weiß man nicht, 
ob sie mit der Politik oder blc>ß mit einer Coali-
tion von Arbeitern gegen ihre Arbeitsherren 
zusammenhängen. Wichtiger ist die Nachricht 
von der Verhaftung eines Officiers,, der sich 
seit einem Monate auf unbestimmten Urlaub 
befindet. Er wird beschuldigt, verbrecherische 
Gedanken gehegt zu haben, die er seiner Mai, 
treffe, mit der er sich in Metz aufhielt, ver
traut hätte. In Folge einer telegraphischen 
Depesche des Präfecten des Mosel-Depane-
vients war der Befehl erkheilt worden, sich 
dieses Officiers zu bemächtigen. Wirklich nahm 
ihn auch im Augenblick, wo er bei Paris an
langte, eine Abtheilung Polizei-Agenten auf 
der Station von Bondy in Empfang; er wurde 
in einem Fiaker unmittelbar auf die Polizei-
Präfectur gebracht, wo er noch im strengsten 
Gewahrsam ist. 

Vom 24. Man war heute auf das Erschei
nen des ^Moniteurs" sehr gespannt, weil man 
allgemein in demselben eine officielle Darlegung 
der Gründe zu finden hoffte, die das Mini
sterium zur Abbestellung der Revue veranlaßt 
j>ab.en. Das officielle Journal enthält aber 

nur folgende Worte: „Es haben gestern Mor» 
gen, in Folge von Berichten, die der Behörde 
zugegangen sind, zahlreiche Verhaftungen statt
gefunden. Es ist dadurch die Beschlagnahme 
einer gewissen Quantität von Waffen, Patro
nen und aufrührerischen Schriften herbeige
führt worden/'— Nachschrift. Uns wird so 
eben nachstehende, übrigens unverbürgte, Mit-
theilung von den Gründen der obenerwähnten 
Maßregel gemacht. Es soll der Regierung 
angezeigt worden seyn, daß mehrere Personen, 
die wegen ihrer politischen Exaltation bekannt 
sind und sich ins Ausland geflüchtet hatten, 
ihren bisherigen Aufenthalt verlassen hätten, 
um sich nach Paris zu begeben. Es sollen 
deren von der Schweiz, von Belgien und London 
eingetroffen seyn. Auch wären mehrere Aus
länder mit ihnen hierher gekommen. Der 
Kern der Faction, der in Paris seinen Sitz 
hat, soll sie zu den Iuly-Feierlichkeiten hier
her beordert haben, und man hätte einen 
Handstreich, dessen Beschaffenheit nicht weiter 
angegeben wird, versuchen wollen. Man fügt 
hinzu, daß Personen von derselben Meinung, 
die in den Departements wohnen, ebenfalls 
nach Paris gekommen wären, und daß man bei 
mehreren derselben falsche Briefe des Kriegs-
Ministers gefunden hätte, in denen er sie als alte 
Militairs zur Einweihung des Triumphbogens 
einlade. — Die Minister hatten sich in Neuilly 
versammelt, umüberdievonverschiedenenPunc« 
ten und von der Pariser Polizei-Präfectvr einge
laufenen Berichte zu beratschlagen; der Kö
nig und der Herzog von Orleans wohnten 
diesem Conseil bei, und die Minister waren, 
nach genauer Prüfung aller dieser Mittheilun
gen, übereinstimmend der Meinung, daß der 
König die Revue nicht abhalten dürfe. Der 
König widerstand mit Wärme diesem Rache, 
der ihm seiner selbst und der Umstände nicht 
würdig schien; aber die Minister, fest von der 
Gefahr überzeugt, boten sämnulich ihre Ent
lassung an, und der König mußte, in der 
Unmöglichkeit, wie man sagt, für den Augen, 
blick ein anderes Cabinet zu bilden, nachge, 
den." — Ein anderes hiesiges Blatt giebt 
folgende Details: „Die Verhaftungen belaufen 
sich bis heute Nächmittag auf 191, die man 
in zwei Categorieen getheilt hat, nämlich 78 
politische Gefangene und HZ wegen Theil, 
»ahme an Arbeiter-Coalitionen. Von letzteren 
werden wahrscheinlich die meisten bald wieder 
freigelassen werden. Jene 78 Gefangenen^sind 
von den übrigen getrennt worden, und ma« 



ist in diesem Augenblicke mit ihrem Verhör 
beschäftigt. Die erlassenen Verhaftsbefehle 
sind übrigens bei weitem noch nicht alle voll
zogen worden, und noch heure Morgen hat 
der Polizei-Präfect deren neue erlassen, von 
denen einige sich auf eine Classe der Gesellschaft 
beziehen sollen, die man mit Erstaunen bei 
einem solchen Verfahren beteiligt findet. Die 
strenge Aufsicht, der seit drei Tagen alle Rei, 
sende, die vom Norden kamen oder dorthin 
Singen, unterworfen waren, hat seit heute 
Morgen aufgehört; Polizei-Brigaden Häven 
den Befehl erhalten, sich nach Villejuif zu 
begeben, um dort «ine genaue Beaufsichtigung 
der Reisenden auszuüben. Wenn wirklich eine 
Verschwörung im Werke mar, so kennt man 
die Pläne der Verbrecher noch nicht; das Mi
nisterium allein ist davon unterrichtet, und die 
Gerüchte von ihrer Absicht, sich des Rathhau, 
fes und der Mairieen zu bemächtigen und den 
König zu ermorden, sind wohl nur Vermu
thungen, zu denen die Verhaftungen ganz na, 
lürlkch Anlaß geben, über die man aber noch 
gar nichts Gewisses weiß. Wie dcm aber auch 
sey, sv müssen nothwendig sehr wichtige Gründe 
obgewaltet haben, in Folge deren die Revue 
der Nationalgarde abbestellt und die zur Ein
weihung des Triumphbogens getroffenen Pracht, 
vollen Zurüstungen demolirt wurden; noch in 
diesem Augenblick sind die Arbeiter, die die 
Estraden errichtet hauen, damit beschäftigt, sie 
wieder nieder zu reißen, Angesichts eines Publi
kums, das diese traurige Veränderung indem 
Programm der Iuly-Feierlichkeiten mit sehr 
verschiedenen Empfindungen betrachtet. — Der 
König hat sich, wie wir schon gesagt haben, 
nur mit außerordentlicher Abneigung in die 
Notwendigkeit, nicht persönlich in den Reihen 
der Nationalgarde zu erscheinen, gefügt; aber 
sein Muth, von dem er so oft schon Beweise 
gegeben, kann nicht verdächtig werden-, und 
der folgende Umstand, der sich gestern ereig
nete, widerlegt alle Einflüsterungen Verliebe!» 
wollenden. Gestern Abend um 5 Uhr, als der 
König von Ncuillp nach Paris fuhr, näherte 
sich ein Individuum seinem Wagen, mit einer 
Bittschrift in der Hand. Sogleich stürzte ein 
Polizei.Agent auf den Menschen zu und hielt 
ihn fest, ehe er noch vom Könige bemerkt 
worden war. Durch die Bewegung des Po, 
lizeikAgeuten aufmerksam gemacht, ließ der 
König den Wagen halten und fragte zum 
Schlage heraus, was vorgefallen sey? Nach, 
dem man ihm den Vorfall gemeldet, befahl er 

sogleich, den Menschen näher treten zu lassen, 
und wollte die Bittschrift aus seinen Händen 
in Empfang nehmen. Der Polizei - Agent, ge, 
treu seiner Pflicht und den Befehlen, die er 
erhalten hatte, erwiderte dem Könige ohne 
Zögern: „„Sire! Ich befolge die Instruktio
nen meiner Vorgesetzten; ich sehe m.'ch in die 
Notwendigkeit versetzt, diesen Menschen zu 
verhaften und Sie zu bitten, von Ihrem Wun
sche abzustehen.'"' Der Verhaftete wurde aucl> 
wirklich sogleich nach der Polizei- Präfectur 
gebracht, und man versichert, obgleich wir es 
nicht verbürgen wollen, daß die Polizei ihn 
schon seit einigen Tagen beaufsichtigte. 

Der „Temps" sagt: „Es circulinen heute 
die seltsamsten und fast immer auch die abge
schmacktesten Gerüchte. Nicht alle'» in die 
Reihen der Nationalgarde sollten sich die Kö-
nigsmörder eingeschlichen haben, sondern man 
hätte auch zahlreiche Verzweigungen dieser 
mörderischen Verschwörung in den Bataillonen 
der Linie aufgefunden. Einige hundert Leute 
hätten den König bei seiner Abfahrt von Nruilly 
aufheben wollen, wahrend Andere Paris an 
sechs verschiedenen Orten hätten in Brand 
stecken sollen.'Zu solchen Uebertreibungen führt 
die Aufregung der öffentlichen Besorgnisse. 
Man ermuthige nur die Verschwörungs-Rie
cher, man verlange nur bestandig Berichte, 
ma" eröffne nur den Schrecknissen subalterner 
Beamten eine freie Laufbahn, und bald wird 
man sich gar nicht mehr retten können von der 
Masse der einstürmenden schaudervollen Er
zählungen. Die geringste Meinungs-Verschie, 
denheit wird dann in der Meinung der Thoren 
oder der Aengstlichen zu einer schwarzen Ma-
chinauon, und auf ein unbedeuiendes Wort 
wird man zwanzig Höllenmaschinen bauen." 

Man sagt, daß die Einweihung des Tri
umphbogens nichr ganz aufgegeben, sondern 
nur bis zum 15. August, dem Namenstage 
Napoleons, verschoben sey. 

London, vom 26. Iuly. 
Der Prinz Peter von Oldenburg wird in den 

nächsten Tagen wieder nach Rußland zurück, 
reisen. 

GrafTolstoi, der unter den». Fürsten Lieven 
hier Attache bei der hiesigen Russischen Ge
sandtschaft war, ist jetzt zum zweiten Legations-
Secretair ernannt, und es werden bereits in 
Ashburnhamhouse eine Reihe von Zimmern für 
ihn in Bereitschaft gesetzt. 

Der Russische Admiral Graf Mordwinow 
ist am Donnerstage mit einer besondern Mis, 



sion von St. Petersburg in Ashburnhamhouse 
eingetroffen. 

Theater-Anzeige. 
Mittwoch, den 5. d., wird zun, Benefice 

f ü r  U n t e r z e i c h n e t e  a u f g e f ü h r t :  D o n  J u a n ,  
oder: Der steinerne Gast. Große Oper 
in 2 Aufzügen; Musik von W. A. Mozart. 

Die geehrten Herren Abonnenten werden 
ergebenst ersucht gefällige Anzeige zu mache«, 
ob Sie Ihre Plätze behalten wollen. 

Einen hohen Adel und Ein geehrtes Publi« 
kum ladet zu dieser Vorstellung ergebenst ein 

D o r i s  S a k o w s k y .  
Libau, den 1. August 1836. 

B e k a n n r m a ch u n g e n. 
W i l h e l m i n e  H i n t z e ,  g e b .  K ö h l e r ,  D a ^  

menfrisirerin aus Königsberg in Preussen, macht 
hiermit bekannt, daß sie den Preis des schon 
bekannten Unterrichts auf 6 Rbl. S. M. fest
gesetzt bar und auf den Wunsch mehrerer 
Damen den Unterricht auch außer dem Hause 
ertheilt. Der erste Unterricht nimmt vom Z. 
d. M., im Hause des Maurermeisters Herrn 
Brickmann, seinen Anfang. 

Dienstag, den 4. d. M., Nachmittags um 
4 Uhr, soll auf dem, zum sogenannten Mühlen, 
s p e i c h e r  d e s  H e r r n  C o m m e r z i e n r a c h s  H a g e «  
d 0 r n'hieselbst gehörigen, in der Nähe des 
Hafens belegenen Platz, 

eine Quantität St. Petersburger Hanf, 
welche aus dem mit Havarie hier ein, 
gelaufenen Englischen Schiffe 
Qillesxio gelöscht worden und durch 
Seewasser beschädigt ist, 

öffentlich durch mich verauknonirt werden. 
Libau, den 1. August 1836. 

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

Ganz frische Revaler Kiloströmlinge in Glä
sern, sind zu einem billigen Preise zu haben 
bei 

Iuly. 
28. 

Iuly. 

M. S. Gruenfeldt. 

Verzeichnis? der Natural-Einquartierung 
im Monat IUly 1836. 

V o m  I n g e n i e u r  - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. Z. 
und auf unbestimmte Zeit 1 General und 2 

Ober -Officiere. 
V o m  N a r w  s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

1 Stabs- und 6 Ober-Officiere, so wie 3 

Stabs- und 1 Ober«Olstciers-Frau, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten . . . . . . . . I8j. 

V o m  I n v a l i d e n ? C o m m a n d o :  
4 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe-

griff der verheiratheten Unterbeamten 216. 
V o m  P r o v i a n t »  E t a t :  

1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira» 
t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  5 .  

Libau, den 1. August 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r ?  

C  0  m m i t t s  e .  z  

Sonntag, als den 2. d. M., wird im Gar
ten, wenn es die Witterung erlaubt, ein Co», 
c e r t  s t a t t f i n d e n ,  w o r i n  s i c h  d i e  F a m i l i e  R u d ,  
ler hören lassen' wird. 

Libau, den 1. August 1836. 
J o b -  E i l e n b e r g .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29. Iuly: Herr Rose, nebst Demoiselle Schwc, 

ster, aus Polangen, und Herr Pastor Runtzler, aus 
Durben, bei Frey; Herr v. Sacken, aus Paddern, 
bei Gerhard. — Den 30.: Herr G. Oreßler, und 
Herr Z. Oreßler, aus Riga, so wie Herr Eggina, 
Akademiker, aus Katzdangen, bei Gerhard. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 29. Iuly: Herr Collegien, Assessor v. Hor-

tiowsky. nebst Schwiegermutter, Frau Hofräthin v. 
Matufchewitsch, und Herr Kreismarschall v. Hör, 
nowsky, aus Wilna, beym Ebräer Steenbock. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 25. Iuly NW-, veränderlich; den 26. NW 
den 27- SO., den 28. und 29- S., heiter; den 

NW., bewölkt; den Zi. N-, heiter. 

S ch 

d?o. Nation: 
94Russe. 

i f f 6 - L i st e. 
E i n k o m m e n d :  

Schiff: CaPitain; kommt von: mit: 
Adelheid. H. Wischhusen. St. Petersb.Waaren. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: nach: 

Norweger. Mindet. Ole R. Ween. Norwegen. 
— Egeröen. x. S. Hjorth. Memel. 

— -- Russe. Prahm AnnaEmilie.Führer D. W. Zierck.St. Petersb.Gerste, Wein zc. 

No. 
31. 90 

Aug. 1. 91 
Ballast. 

an: 
Sorensen sc Co. 

mit: 

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



L i b a u s c h e s  

5MM 
b l a t t. 

Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

63. Mittwoch, am 5"" August 1836. 

P  u  b  l  »  «  a  t  i  o  n .  
Gemäß der Requisition deS Mäuschen Stadt-Magistrats vom d. M. sub Nr. 894, wird desmit-

-telst dem Publieo zur Wissenschaft gebracht, wie am 7- 5. M. die im hiesigen Magazin befindlichen untaug
lichen 1050 Säcke und N30 Kulten, öffentlich werden verkaust werden und die Kauflustigen sich .an besagtem 
Tage im gedachten Magazine, um 12 Uhr Mittags einfinden mögen. Libau-Polizei-Amt, den4. August 1336. 

Nr. 1269- (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Astrachan, vom 4. Iuly. 
Vor Kurzem reisten durch unsere Stadt 

zwei Perser, Mirsa Seinald Abedin und Mtrsa 
Alakper; sie kommen aus Zauris und begeben 
sich nach Moskau, wie man sagt, mit dem 
Auftrage, daselbst eine Spinnmaschine für 
Baumwolle anzukaufen, sich mit den Mitteln 
zur Anlegung einer Tuchfabrik bekannt zu 
machen und tüchtige Meister für Tuchfabrica-
tion anzuwerben. Mithin deginnt man auch 
in Persien an die Einführung von Manufac» 
turen zu denken, um die rohen Produkte im 
Lande selbst zu verarbeiten. 

Hamburg, vom 29. Iuly. 
Der Kaiserlich.Russische Admiral Greigb, 

Mitglied des Reichsraths, ist gestern mit dem 
Dampfboote aus St. Petersburg in Lübeck 
eingetroffen. 

Vom 30. Se.Kaisers.H oheit der Großfürst Mi
chael von Rußland ist mit dem Dampfboote 
„Hercules" über Lübeck aus St. Petersburg, 
und Se. König!. Hoheit der Erbgroßherzog 
von Mecklenburg-Schwerin aus Ludwigslust 
Pier eingetroffen. Der Großfürst Michael wird 
sich von hier nach Carlsbad begeben. 

Vom 1.. August. Se. Kaiserliche Ho
heit der Großfürst Michael von Rußland 
ist gestern von hier über Weimar nach Kis
singen (und nicht, wie früher gemeldet wurde, 
nach Karlsbad) abgereist. 

Paris, vom 26. Iuly. 
Das Programm der Juli-Feierlichkeiten wtrd 

Heute auf officielle Weife vom „Monireur" 
mirgetheilt. Der erste Tag ist den Vermäh
lungen von Söhnen oder Töchtern von Juli, 
Kämpfern und der zweite dem Trauer-Gottes, 
dienst für die in den Iahren 1830 und 1835 
gefallenen Opfer gewidmet. Am dritten Tage 
findet die Einweihung des Triumphbogens statt, 
die aber, dem Programm zufolge, sehr einfach 
vor sich gehen wird. Die Musikcorps sämmt, 
licher Regimenter werden das Denkmal um, 
geben und während der Enthüllung desselben 
Märsche execuliren. Zur Erinnerung an die 
Einweihung des Denkmals soll eine Medaille 
mit der Inschrift: „Zum Ruhme der Franzö
sischen Armee; begonnen von Napoleon, been, 
digt von Ludwig Philipp I.", geschlagen wer
den. Abends finden mir Ausnahme des freien 
Theaters die gewöhnlichen Volksbelustigungen 
statt. 

Dom 27. Die Hauptstadt bietet heute durch, 
aus keinen festlichen Anblick dar. Alle Läden 
sind geöffnet, und die Geschäfte gehen ihren 
gewöhnlichen Gang fort. Nur auf dem Pla, 
tze vor dem Stadthause hat sich ein Haufen 
Neugieriger versammelt, um den Zug der neu
vermählten Paare vorüberkommen zu sehen. 
Die Iuli-Ritter hatten sich heute Morgen um 
10UbraufdemCaroussel.Platzeversammelt, um, 
Wie bisher alle Jahr, dem Könige vorgestellt zu 



werden. Um 12 Uhr ließ man ihnen sagen, daß 
ihnen keine Audienz ertheilt werden könne, und er» 
suchte sie sich zu entfernen. Es wurden hier« 
auf Unterhändler an den dienstthuenden Adju
tanten des Königs abgesandt, um die Gründe 
dieses Beschlusses zu erfahren und die Ver
günstigung zu erlangen, daß wenigstens eine 
Deputation der Juli-Ritter sich zu dem Kö
nige begeben dürfte. Auch dieser Vorschlag 
fand kein Gehör. Die Juli-Ritter begaben 
sich darauf zu dem Minister des Innern, der 
ihnen statt aller Antwort sagen ließ, daß wenn 
sie von dem Könige etwas zu begehren hätten, 
sie eine Bittschrift aufsetzen möchten, die er 
selbst dem Könige überreichen wolle. 

Aus Toulon schreibt man unterm 22- d.: 
„Die Florre ist nun stark genug für alle Er
eignisse, die sich aufdem Mittelländischen Mee, 
re zurragen möchten; sie befindet sich jetzt auf 
alle Puncte vertheilt, wo die Anwesenheit der 
Französischen Flagge als nothwendig erscheint. 
In der Levante waren zwar früher Streit» 
kräfte genug, um unfern Einfluß in Griechen« 
land zu behaupten, aber nicht um mit der 
Türkischen Flotte zu kämpfen, wenn diese feind, 
lich gegen Frankreich auftreten sollte. Jetzt 
aber habe.» wir 3 Linienschiffe, 1 Fregatte und 
2 Corvetten unter Admiral Hugon bei Tunis, 
um die Bewegungen der Türkischen Flotte zu^ 
bewachen; in kurzem soll unser dortiges Ge
schwader noch durch den „Scipion" verstärkt 
werden. Von Tunis kann sich der Admiral 
Hugon, je nach Gefallen, in wenigen Tagen 
nach der Levante, nach Algier, Barcelona oder 
nach Cadix verfügen. Auch für die Station 
an der Italienischen Küste soll mit nächstem 
besser gesorgt werden. — So ^eben signalisirt 
der Hafen-Telegraph ein Unglück auf der See. 
Die Fregatte „Trident", die vor zwei Tagen 
nach den Hierischen Inseln abgesegelt war, 
scheint sich in großer Gefahr zu befinden; 
sie hat fast alle ihre Masten verloren und 
giebt anhaltend Signale der äußersten Noth. 
Zwei Dampfschiffe sind sogleich abgesandt 
worden, um die Fregatte ins Schlepptau zu 
nehmen." 

S. M. der Kaiser von Rußland hat durch 
seinen hiesigen Botschafter der Commission zur 
Errichtung eines Denkmals für den Marschall 
Monier die Summe von 2000 Rubeln zustel
len lassen. 

Vom 28. Heute sind alle Kirchen schwarz 
ausgeschlagen und mit Andächtigen überfüllt. 
Der König hat dem Trauergottesdienste in 

der Kirche des Invalidenhauses nicht beige, 
wohin, wohl aber die Herzöge von Orleans 
und ^)vn Nemours, die sich um 11 Uhr Mor
gens >n Begleitung des Generalstabes dorthin 
begaben. Die tiefe Stille, in der das Volk 
bei ihrem Anblicke verharrte, schien theils der 
traurigen Feier des Tages, theils aber auch 
dem Umstünde zu gUten, daß man immer noch 
erwartet hatte, S. M. bei dieser Gelegenheit 
öffentlich erscheinen zu sehen. 

Die Iuliritter »Verden sich nach dem Got
tesdienste in der Himmelfahrts-Kirche versam, 
meln und nochmals um eine Audienz beim 
Könige bitten; sie haben vier Commissarien 
ernannt, die unter den Verwundeten ausge
wählt sind, um ihr Gesuch vorzutragen. 

Man begegnet heute in den Straßen vielen 
jungen Leuten, die immer in Haufen von et
wa hundert getheür, nut einer dreifarbigen 
Fahne voraus, sich nach den Gräbern der 
im Juli Gefallenen begeben und dortingröß, 
ter Stille und Ordnung Immortellenkränze 
niederlegen. — Bei den Gräbern vor dem 
Louvre ist die Menge so groß, daß die Circu-
lation dadurch unterbrochen wird. 

Man erzählt, die Sache wegen der zu den 
Juli Festlichkeiten ausgetheilten falschen Ein, 
laßkarten sep aus folgende Weise entdeckt wor
den: Ein Pole, welcher sich hier aufhält, be
kam eine solche Karte, als von dem Minister 
des Innern herrührend, zugesandt; er wurde 
aber krank, glaubte also von der Karte keinen 
Gebrauch machen zu können und schickte sie 
daher dem Minister zurück. Dieser fand, daß 
der Name des Polen in dem Verzeichnisse der 
Personen, an welche Einlaßkarten ausgecheilt 
werden sollten nicht enthalten war; er ließ 
weiter nachforschen, und so wurde die Sache 
entdeckt. 

Einem Blatte zufolge bauet man für den 
König einen Wagen, durch welchen keine Ku» 
gel dringen kann. Es wurde ein Versuch 
gemacht, indem man auf 25 Schritte ein Ge
wehr darauf abfeuerte, und die Kugel drang 
nicht durch. 

Einige Gamins — denn auch unter den 
Straßenjungen hat sich der Republikanismus 
eifrige Anhänger geworben — gehen damit 
um, eine Collecte zu eröffnen, um „dem un- , 
schuldigen Mörder Alibaud" (dies sind ihre 
Ausdrücke) ein anständiges Grabmal zu errich, 
ten! Schon wurde auf seinem Grabe ein Kreuz 
aufgepflanzt, das aber die Behörden wieder 
wegnehmen ließen. 



Das docmnaire Blatt „la Pai^" enthält 
Folgendes: „Es scheint, daß es nicht verein, 
zelte Attentate sind, die das Ministerium furch, 
tet. Man versichert, daß geheime Vereine ent-
deckt worden sind, die unter einander in keiner 
Verbindung stehen, deren gemeinschaftlicher 
Zweck aber die Ermordung des Königs sey. 
Wenn diese Thatsache wahr ist, so wäre aller
dings der Zustand der Dinge ernster, als man 
geglaubt hat. Es wären alsdann nicht ein
zeln stehende Fanatiker, die auf den Umsturz 
der politischen Ordnung durch Königsmord 
sännen, sondern eine Organisation der Parteien, 
die noch Besorgniß erregender wäre, als die» 
jcnige, die durch das Gesetz gegen die Associa
tion vernichtet wurde. Man hat, wie es scheint, 
die Gewißheit erlangt, das Alibaud zu einem 
dieser Vereine gehörte." 

Aus Toulon schreibt man unterm 23- d.: 
„Das Linienschiff „le Trident" und die Fre
gatte „Galachee" befinden sich zur Uebung 
ihrer Mannschaften vor den Hyerischen Inseln, 
wo sie verschiedne Manöver anstellten. In der 
Nacht vom 2t. zum 22. stießen die beiden 
Schiffe in Folge eines falschen Manövers 
Hegen einander und beschädigten sich beide so 
bedeutend, daß man die Kosten der Reparatu-

! ren auf 250.000 Fr. schätzt. Zum Glück ist 
Niemand ums Leben gekommen, aber vier Ma
trosen sind verwundet worden. — Der Admi
ral Hugon hat mit seinem Geschwader Tunis 
verlassen, um der Türkischen Flotte zu folge». 
Tahir-Pascha befindet sich gegenwärtig in Te-
nedos, wohin sich auch der Admiral Hugon 
begeben wird. Man fürchtet noch immer, daß 
die Nähe der beiden Flotten zu einem Conflict 
führen könnte." 

Madrid, vom 19. Iuly. 
Am 17. Abends war unsre Hauptstadt der 

Schauplatz von Ereignissen, welche die ernst-
lichsten Folgen hätten haben können, wenn die 
Regierung nicht bei Zeiten die erforderlichen 
Maßregeln ergriffen hätte, um der Unordnung 
Einhalt zu thun. Der Abmarsch einer Divi-
sion der hiesigen Garnison, um die Insurgen
ten in der Provinz Sotia zu verfolgen, so 
wie das immer mehr verbreitete Gerücht von 
einer Französischen Intervention, gaben den 
Häuptern der Bewegungspartei Veranlassung, 
ihr Vorhaben in Ausführung zu bringen. 
Am 17. Abends wurden den Candidaten der 
Opposition rauschende Serenaden gebracht, 
und man stimmte die Hymne Riego's an. 
Die erste Serenade erhielt Mendizabal, der, 

wie man glaubt, diesen Unordnungen nicht 
fremd ist; der Bericht der Regierung nennt 
ihn, Herrn Olozaga und einige Andre als die 
Haupt-Anstifter. Unter die dem vormaligen 
Minister dargebrachten Vivas mischte sich das" 
Geschrei; „„Nieder mit dem Ministerium!"" 
„„Tod den Franzosen!"" Dies konnte die 
Regierung unmöglich dulden und gegen t Uhr > 
Morgens wurde ein starkes Detaschemenr 
Kürassiere nach der Alcala-Straße abgesandt. 
Bei der Ankunft der bewaffneten Macht ver
mehrte sich zwar das Geschrei, doch kostete es 
nur wenig Mühe die Gruppen zu zerstreuen, 
die, indem sie sich zurückzogen, sich noch mehr« 
n.als unter den Fenstern der übrigen Candida-
ten, denen sie ihre Ovano zugedacht hatten, 
aufstellten. In diesem Augenblick kam der 
General Quesada in die größte Gefahr. Er 
war, um sich genau von der Stärke der Un
ruhestifter zu unterrichten, zu Pferde herbei, 
geeilt. Da er jedoch mir dem Pferde stürzte, 
so wäre er fast ein Opfer der Ruhestörer ge
worden, die durch die Cavallerie-Chargen und 
einen in den Reihen der Truppen zufällig los
gegangenen Schuß aufs Höchste erbittert wa
ren. Um zwei Uhr p?ar die Ruhe, ohne daß 
auch nur ein Tropfen Blut vergossen worden, 
vollkommen wieder hergestellt. 

London, vom 27. Iuly. 
In Folge der großen Concurrenz zwischen 

Dampfschiffen und Landkutschen kann man jetzt 
von London nach Paris für 9 Shilling reisen. 

Frankfurt a. M-, vom 29. Iuly. 
Gestern Nachmittag um 4 Uhr ist in unserer 

Stadt der Chef des berühmten Londoner Ban-
quierhaufes, HerrNathan von Rothschild, der 
zur Vermählung feines Sohnes mit einer seiner 
^ chcen nach Frankfurt gekommen war und 
hier, im Schooß seiner Familie, gleich nach 
seiner Ankunft von einer schmerzlichen Krank
heit befallen wurde, im 59sten Jahre seines 
Alters mit^ Tode abgegangen. Er war der 
Dritte unter den Rochschildschen Brüdern, die 
sich durch ihr Finanz-Talent einen so glän-
zenden Platz in der Geschichte unserer Zeit 
erworben haben. Seine ihn überlebenden Brü
der sind die Freiherren Anselm von Rothschild 
zu Frankfurt, Salomen zu Wien. Carl zu 
Neapel und Jakob zu Paris. 

A e g y p t e n ,  

Der Englische „Courier" enthält ein Schrei, 
ben aus Kahira vom 25. Iuny, wHfin es heißt: 
„Man glaubt hier, allgemein, dap Frankreich 
und England den Pascha bewogen haben, seine 



Flotte in diesem Sommer nicht in See zu 
sende«. Dieses Gerücht wird einigermaßcn 
dadurch bestätigt, daß die Flotte jetzt, w? sie 

"gewöhnlich aus dem Meere zu seyn pflegt, im 
Hafen licgt und daß die Hälfte der Mannschaft 
eines jeden Schiffes in das Innere des Lan-
des gesandt worden ist, wo sie theils in den 
Baumwolle,«Pflanzungen, theils bei Reinigung 
der Kanäle arbeiten. Dasselbe ist im Arsenal 
in fast allen öffentlichen Instituten geschehen 
und dies geht so weit, daß vor etwa 14 Tagen 
in Alexandrien der Befehl gegeben wurde, 
alle Individuen, die in der Absicht, ihreLa^e 
zu verbessern, ihre Dörfer verlassen hätten, 
zu verhaften und in ihre Heimath zurück zu 
senden. Etwa 150 Personen wurden in Fol
ge dieses Befehls unter miütairischer Escorie 
abgeführt. Der Pascha fängL offenbar an 
einzusehen, daß der Besitz seiner Macht unsi
cher ist, und daß er einen vollen Schatz oder 
was dasselbe ist, gefüllte Vorrathshäuser haben 
muß, wenn er sich gegen den zunehmenden 
Einfluß und die Macht der Pforte behaupten 
will. Einige betrachten sein jetziges Verfahren 
als dle letzten.verzweifelten Anstrengungen ei, 
nes Sinkenden. Der Geldmangel war hier 
niemals so groß, wie jetzt, selbst nicht zur Zeit 
des Syrischen Krieges. Man glaubt jetzt, 
daß der Pascha nicht nach Syrien gehen, son
dern daß Ibrahim Pascha vielmehr hierher 
kommen werde; so daß auch die Rückkehr des 
Obersten Campbell zu erwarten stcht, dessen 
Anwesenheit hier sehr nöthig ist, wäre es auch 
nur, um endlich die Regulirung der Wein-
und Spirituszölle, dieser ewigen Quelle von 
Verdruß uvd Streit, zu Stande zu bringen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Zu Münster in Preußen ließ man vor kur, 

zem ein Rennthier mit Pferden um die Wette 
laufen. Es überflügelte sieben Rosse an Ge, 
schwindigkeit, doch wurde ihm zuletzt von ei, 
nem Aughengste der Rang abgewonnen. 

In Hamburg soll man gegenwärtig die feinen 
jungen Gemüse aus Frankreich über Havre 
durch Dampfschiffe früher und wohlfeiler, als 
aus der Umgegend, beziehen. (?) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
empfehle miok Einern ^6e1 

unä Linem resp. ?udlikum, aus HiZa kier sn-

ßelanAt, als (5o1ä- unä Silderarbeiter Ke5-

tens unä v«rspre.cke prompte unä reelle Le-

äiSNUNK, IN 

liannenstratso, ini I^suss üor Frau Dootoilo 
^le^er. 

1'. 8, 6aspari. 

Abgangstage des Dampfschiffs 
ä?on Riga ziach A?evas Wh 

Stockholm: 
den 5. August alten Stils 

26. August— — 
16. Sept. — — 
10. October— — 

/ /  

Kive selir sckön gearbeitete, mit Qolck uvä stgrjc 
vnv Silber äoppelliiuiiAe ?ereus8ivnsüilltß 
init ^etteuselilösser unä Stnpfer, ist verkaufen 
unä ^säer ^eit ja clor kiesigen Suodäruekerei ja 
^UKsusckeia zs» uebmen. 

Häuslichen Unterricht in Schulwissenschaften 
und der französischen Sprache, so wie beson, 
ders in der Zeichenkunst nach einer neue/?, 
unterhaltenden Methode, ertheilt der Privat» 
Lehrer Fen-ton, neben der Druckerei wohn-
Hafr. Libau, den 15. Iuly 1836. 1 

Die seither von Herrn Friedrich Thoel 
-innegehabte Bude unter meinem Wohnhause 
ist vom 1. September d. I. ab, zu einer 
billigen Miethe zu haben. z 

J o h a n n  S e e b e c k .  

Ganz frische Revaler Kiloströmlinge in Glä» 
fern, sind zu einem billigen Preise zu haben 
bei 

M. S. Gruenfeldt. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den i. August; Herr Mebieinal,Inspektor Rein, 

feld, aus Mitau, bei Gerhard; Herr Kauderer, auS 
Mitau, bei Demme. Den 2. August» Herr Frie, 
densrichter v. Hawl, auS Groben, und Herr Roerich, 
Amtmann aus Papplacken, bei Gerhard.-. Den z.: 
Herr Strahl, Amtma-nn aus Zierau, bei Ernest. -
Den ä.k Herr Obrist-Lieut. v. Kasarinow, aus Mi, 
tau, bei Frey; Herr Starost von der Ropp, auS 
Papplacken, bei Büß. 
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Libau, den 7. August. 
Die tief erschütternde Trauerbotschaft.von 

dem plötzlichen Ablebey unseres allgem.eitt so 
hochgeachteten und geehrt^ Herrn PojtZeimei, 
sters. des Herrn Obristen und Ritters, Patsfl . 
A l e x a n d e r  v o n  Ü x k ü l l  G ü l d e n b a n d t ,  
erfüllte heute die Herjen aller Bewohnerin» 
ferer Stadt mit der innigsten Wehmuch und 
Trauer. Im 63sten Lebensjahre entschlief 
dieses? würdige Greis, oHne daß eine wirkliche 
Krankheit vorhergegangen wäre, sanft unb. 
fchjnerzenlos heute «m -7 Uhr Morgens zu et^ 
nem schönern und bessern Seyn. In der langen 
Reihe von 2t Iahren, während welcher Zeit 
er in unserer Mitte mit väterlicher Milde und 
Gerechtigkeit seinem Ehrenanue vorstand, wußte 
er im hohen Grade sich die Hochachtung und 
Liebe aller seiner Mitbürger zu erwerben, so 
daß gewiß jeder ohne Ausnahme, der mit ihm 
in irgend einer Berührung gestanden har, stets 
mit herzlicher Wehmuth seiner gedenken und 
ihn im Tode noch segnen wird. Im dankda» 
ren Herzen der Seinen lebt daher fort und 
fort das freundliche Bild des nach einem 
sturmbewegten Leben fanft nun Schlummern, 
den; — das Denkmahl, das er in Liebe sich 
gegründet, stcht fester denn Erz. und Mar, 
m o r s ä u l e n .  —  F r i e d e  f e i n e r  A s c h e !  

Reval, vom 20. Iuly. 
Am i0..d. M. wurden Revals Einwohner 

d u r c h  d i e  A n w e s e n h e i t  S .  K .  H .  d e s  G r o ß «  
fursten Konstautin Nikolajewitsch er, 

junge Prinz traf Nachmittags 2 
Ubr auf der Fregatte „Pellona" hier ein. 
Um 4 Uhr stieg Er mit feiner Begleitung 
»od fernen E«se»scha,«cm an« Land. de. 
suchte das Kaiserlich- Lustschloß Catßari. 

nenthal,. verweilte daselbst eine geraume Zeit, 
und nachdem Er die auf dem Berge befindlichen 
beiden Leuchtthürme, das Observatorium und auf 
der Rückfahrt die Admiralität in Augenschein ge, 
nommen hatte, verfügte Er sich wieder an Bord' 
der Fregatte zurück. Tags darauf geruhten 
S. K. H. znvörderst> sich in die Kathedrale 
der Klosterkirche zu begeben und dem Gottes, 
dienste beizuwohnen/ nach Beendigung dessel, 
ben die Schaubastion zu besteigen, und nah
men darauf nicht bloß das Innere unsrer 
Olaikirche in Augenschein, sondern bestiegen 
auch den kurz vorher fertig gedeckten Thurm 
bis zur Gallerie; besuchten darauf das Schwarz, 
haupterhaus, schrieben sich daselbst in das 
Kaiserliche Bruderbuch ein, verfügten sich 
alsdann auf den Dom, und nachdem S. K 
H. daselbst die Ritter- und Domkirche wie 
den Rittersaal und die Umgegend Revals in 
Augenschein genommen, fuhren Sie zu Mittag 
nach der Fregatte zurück. Abends um 7 Uhr 
kündigte uns Kanonendonner die Abfahrt des 
hohen Gastes an. 

W a r s c h a u ,  v o m  2. August. 
Äem hiesigen Kaufmann Schmelowski ist 

aun^".. ? gültiges Patent zur Anle, 
gung und Fuhrung einer Porcellanfabrik er, 
the i l t  worden ;  d ies  Pa ten t  e rs t reck t  s i ch  jedock»  
nur auf die drei Wojewodschaften Kraka? 
Sandomir und Mosovien, und soll Anderen' 
 ̂  ̂ Wojewodschaften eine sol,' 

che Fabrik anzulegen wünschten, oder in den 
obeng.nannten schen vor Ertheilung dieses, 
Patents eine solche im Gange gehabt haben 
nicht im Wege stehen. Herr Schmelowski 

?!!. 5"! ""cm Jahre einae» 
richie»t>aben, u«d zwar so, daß von derseldea 



jährlich Mindestens für 40,000 .Fl. Maare 
geliefert wird. 

Die Französischen Zeitungen enthalten jetzt 
öfters Nachrichten über angebliche Kriegser
eignisse im Kaukasus, die jedoch rein erfunden 
sind; Die Tscherkessischen Stämme des Les-
ghier und Kumpken, in den Urwäldern und 
Schluchten des Kaukasus, können nicht über
wunden werden, wenn sich die Russische Re
gierung nicht zu einem Ausrortungskriege ge
gen sie entschließen will. Dagegen spricht 
aber, von Rücksichten der Menschlichkeit zu 
schweigen, die sichere Ueberzeugung, daß man 
mit dem, für jene Provinzen angenommenen, 
System allmäliger Unterwerfung und Civili, 
slrung den Zweck einer allgemeinen Unterwer
fung und bürgerlichen Organisirung jener Völ
kerschaften erreichen werde. Die Regierung 
begnügt sich daher, die bereits unterworfenen 
Stämme gegen ihre raubgierigen Brüder zu 
beschützen, und den Krieg gegen die letzteren 
nur in so weit fortzusetzen, als die Nothwen-
digkeit überhaupt, und die Organisation der > 
unterworfenen Stämme insbesondere, einen 
sichern Wall gegen jene Wilden erfordern. So 
wurden dieselben mehr und mehr in ihren 
Bergen eingeschlossen, was gegenwärtig auf 
eine solche Weise der Fall ist, daß ihre frei
willige Unterwerfung nicht mehr fern seyn 
dürfte. Schon daraus, daß jene Stämme 
der Tscherkessen in sich zerfallen und so ge, 
theilt sind> daß sie gegen einander mit Erbit
terung streiten, leuchtet der wahre Zustand 
der Verhältnisse hervor. Unter solchen Um
ständen kann für die Russen von keiner Ge, 
fahr die Rede seyn. Wenn die Tscherkessen 
eine wahre, für Rußland je bedrohliche Ge-
sammtkraft besäßen, so würden sie dieselbe 
gewiß während des Türkischen Krieges und 
als die Türken noch Anapa besaßen und ih» 
ren Glaubensgenossen jede Hülfe zuführen 
konnten, entwickelt haben. Sie hinderten in-
deß nicht einmal die Verbindungen der sieg, 
reich bis Erzerum vorgedrungenen Russischen 
Armee. 

Weimar, vom 3. August. 
In der hiesigen Gegend wird über die an, 

haltende Trockenheit und das Versiegen der 
Quellen, sehr geklagt. Die Felder versprechen 
zwar eine ergiebige Ernte, aber Bäume und 
Sträucher leiden augenscheinlich durch die 
Dürre. 

Paris, vom 30. Iuly. 
Gestern hatten die Höhern Offiziere der 

Nationalgarde und der Regimenter der Gar, 
nison die Ehre, mit dem Könige und der Kö
nig!. Familie zu speisen. Die Tafel bestand 
aus 2S0 Couverts. 

Der gestrige Tag ist zwar ohne Störung 
der öffenUichcn Ruhe vorübergegangen, aber, 
den öffentlichen Festlichkeiten hat das Wettu? 
bedeutenden Eintrag gethan. Bis 40 Uhr 
Morgens war heiterer Sonnenschein^und eine 
zahllose Menschenmasse drängte sich nach den 
Orten, wo für die Feier des Tages besondre 
Anstalten getroffen worden waren; dann aber 
bewölkte sich der Himmel, es erhob sich ein 
deftiger Wind, Staubwolken verfinsterten die 
Luft, und um Z Uhr fing es an in Strömen 
zu regnen. Diescs ungünstige Wetter dauer
te bis 10 Uhr Abends und vernichtete olle 
Anstalten zu den glänzenden Illuminationen; 
nur mit Mühe machte sich das große Fcuer« 
werk, die Lieblingsbelustigung der Pariser, 
einigermaßen geltend; alle andern Vorberei, 
lungen zu Festlichkeiten waren verloren; die 
Neugierigen eilten durchnäßt und verstimmt 
schon früh ihren Wohnungen wieder zu. Als 
ein merkwürdiger Zufall ist herauszuheben, 
daß in dem Augenblick, wo die letzte Rakete 
des Feuerwerks aufgestiegen war, der Himmel 
sich aufklärte, und der helle Schein des Mon, 
des all die Tausende von Lampen ersetzte, die 
der Regen unbrauchbar gemacht hatte. 

Die „France" übernimmt es in ihrem Heu, 
tigen Blatte, den Enthusiasmus sür den Tri» 
umphbogen de l'Etoile, die Aufzählung aller 
Siege aus der Revolutionszeit und dem Kai, 
serreich durch die Bemerkung abzukühlen: ein 
Fremder — Russe, Oesterreicher oder Preuße 
— könne diese Siege alle addiren, und als 
Facit darunter schreiben: „Leipzig, Waterloo!" 
Und wenn er dann den Triumphbogen frage, 
welche von all' den eroberten Städten der 
Nation als Beute des Sieges geblieben sey, 
müsse das Monument beschämt antworten: 
oinnia, rnea inecum. xorw! — ich trage mei, 
ne ganze Habe bei mir! — Kurz, die „France" 
sieht in der Einweihung des Triumphbogens 
einen großen Anachronismus, eine» Irrthum 
in der Zeit. 

Die I50ste Vorstellung ^von „Robert der 
Teufel" har noch eine Einnahme von 8200 Fr. 
gebracht. Ein hiesiges Blatt berechnet, daß 
diese 150 Vorstellungen dem Theater wenig» 
siens 1,3000Ld Fr. eingetragen haben, ein 
Fall, der bis jetzt in den Annale» der Fran, 
Mschen Theater noch nicht vorgekommen sep. 



'Spanische Angelegenheit?!!. . 
Der „Messager" enthält nachstehendes 

Schreiben aus Bayenn.e vom 25. d. M. in 
Betreff der neulich gemeldeten Zusammenkunft 
der Oberbefehlshaber der beiden Sp 'N ischen 

Parteien: Der General Cordova begann mtt 
der Erklärung, daß die Königin wünsche, Al-
les zu thun, was in ihren Kräften stände, um 
den Frieden in Spanien wieder herzustellen, 
und daß sie ihn beauftragt ha sich auf 
billigen Grundlagen in Unrerhand ringen ein-
zulassen. Die Königin schlüge vor, schon jetzt 
ihre Tochter mit dem ältesten Sohn des Don 
Carlos zu vermählen; sie selbst wolle auf die 
Regentschaft verzichten und sich von Madrid 
entfernen; Don Carlos solle dagegen seiner
seits ebenfalls auf das Erscheinen in der 
Hauptstadt Verzicht leisten und sich eine Pro-
vin>>alstadt zum Wohnsitz wählen; es solle 
ein halb aus Christines und halb aus Carlisten 
zusammengesetzter Regentschaflsrath ernannt 
werden; die Anleihen beider Parteien sollten 
anerkannt werden, und endlich wolle man ge
meinschaftlich berathen, wie den Beschwerden 
der Baekischen Provinzen abzuhelfen, und die, 
selben am besten zufrieden »^ stellen wären. 
Der General Villareal errviederte, daß er 
keine Mollmachten habe, sich auf Unterhand
lungen einzulassen, svnoern nur beauftragt sey, 
die Mitlheilungen des Generals Cordova ent, 
gegen zu nehmen, um sie seinem Herrn zu 
überbri.igen. Indessen schiene es ihm, fügte 
er hinzu, daß jeder Unterhandlung, falls Don 
Carlos sich darauf einlassen wolle, eine Bürg
schaft vorangehen müsse, die in der Uebergabe 
einer Festung, wie etwa Barcelona, bestehen 
könne. Der General Cordova entgegnete, daß 
die Partei de^<Königin nicht stark genug wä
re, um ein solches Zugeständniß, das den Ex-
altados nur besseres Spiel machen würde, 
bewilligen zu können; daß es eben sowohl 
im Interresse des Don Carlos, als in dem 
der Königin läge, sich zu verständigen, bevor 
die Exaltados die Oberhand gewonnen hätten. 
Dillareal räumte einen Theil dieser Thatsa» 
chen ein; aber er behauptete seinerseits, daß 
der Sturz der Partei der Königin der des 
Don Carlos mehr Kraft geben würde, da 
notwendig alle diejenigen, die Furcht vor 
Revolution und Anarchie hätten, sich ihr an, 
schließen müßten. Die beiden Generale nah, 
men sehr freundschaftlich von Lander Abschied 
und setzten jetzt ihre auf d^ese Weise öe^onne, 
ne Unterhandlvng schriftlichWtü" ' ' 

7. ä. Al.)'vlorxevi>'nm 7 Vbr, raubte uns 
6er lmsern unverkessliclien Vater, <Zen kie
sigen poliiseimei-tter, Obristen und lütter Naroa 
Von MtLBÜll. w einem ^Iter von 62 
r e n .  D i e  V e i s e t s u n x  ä e r  R e i c k s  t i n ä e t  » m  l t .  
6. AI.) um Ittvbr VnrinittgAs, stntt. vie ?reun-
«l« des Verstorbenen, <l!e 6er Qeicbs ?.u folgen 
^vünscben, bsben sielt <tn dem Lei^et^un^st^e, 
um 9 DI,r SIorj°eoS) im-Ratbbause su versain-
mein. den 8. ^Vu^ust 1836. 

Die Hinterbliebenen. 

SonntsF, 6en 9. ä., 5inäet äs8 SIN Don
nerstage anAeküncÜAte (Honcert äes IJjätiri-
Aen Vioiin- Virtuosen ^UAusiLc^erninel, 
im (karten äes Herrn LiilenderA, von 4 l?is 
7 Il^ir statt. Untres 20 (üop. 8. ^l. Xin» 
Zer ^alilen 6ie I^älkts. Dinen Folien ^.äel 
unä Lin verelirunAsvvüiZißes Publikum Ia6et 

2u Zieser musikalischen I^nterlialtunA erAe-
i»enst ein Lckeniinel. 

I^idau, äen 8. ^.riZust.1836^ 

T h.e a t e r - A n z e i Z e. 
Einem hohen Adel und verehrungswürdigem 

Publikum habe ich die Ehre hierdurch die ganz 
ergebenste Anzeige zu machen, daß künftigen 
Dienstag, als den tt- d. M., mein Benefice 
siattfinden wird. Indem ich mir schmeichle 
d u r c h  d i e  W a h l  d e r  s o  b e l i e b t e n  O p e r :  D a s  
D o n a u w e i b ch e n, Einem hohen Adel und 
nrehrungswürdigem Publikum einen genuß
reichen Abend vekschaffen zu können, verharret' 
einem gütigen geehrten Besuche entgegensehend 

Dero ergebenste 
Auguste Wohlbrück und Familie. 

Libau, den 8. August j836. 

Abschieds - Compliment. 
Für jedes Zeichen des Wohlwollens, daß 

uns Hieselbst zu Theil wurde auf's innigste 
dankend, empfehlen wir uns bei der Abreise 
nach Preussen ganz ergebenst. 

Louis, Louise und Auguste Siemering. 
— -

H a u s  -  V o r k a u t .  

Das suk No. 4,65 pikier belegene, elie-
nials 5aeAsr-'nsckmals Lckekelscks VVokn-

IiAV8 2?ed8t ^ubeliörunßen ist aus IreierlZsn^ 
2u verkauken, aucli 2U vermietden. ^ 



.  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Sonntag, .als den 9. d. M., wird in mei,. 

nem Garten, wenn.es die Witterung erlaubt, 
e i n  C o n c e r t  u n d  I l l u m i n a t i o n  s t a t t f i n 
den, worin sich die Famile Rudler hören 
lassen wird. Entr6e nach Belieben. Der 
Anfang ist um 7 Uhr. 

Libau, den 8. August 1836-
G .  D r a l l .  

Montag, den 10. d. M., Nachmittags um 
3  U h r ,  s o l l e n  i m  B ü r g e r m e i s t e r  F o e l s c h  s c h e n  
Hause Hierselbst, eine wenig gebrauchte zwei, 
sitzige Kutsche, einige Schlitten und Fuhrwa-
gen, Fahrzeuge und Pferdegeschirre und ver» 
schiedene andere Sachen, worunter auch eine 
Partie Feldsteine, öffentlich gegen gleich baare 
Bezahlung versteigert werden. 

Libau, den 8- August 1836, 

Olk init sa.vielern Leikall aukZenornmencn, 
kür äas ?ianokorie von W. (?ö liier arran" 
Wirten I^ationaltän^e äer in Äiesoin 
6urcl» , IVlitau unä Milzau gereisten 
Zxanier, sinä in äer diesigen Lueliäruckerei 
Für keiASsetkts preise 2U liadeii: kl 
ieaclo2u15, ^snäanZoZO, LoleroZO, Ulan-
clisAas 20 unä I^aelikIänAe 2u jH 
xr. Exemplar, unä alle künk -.ussninien tür 
1 Kübel 8. 

Die seither von Herrn Friedrich Thoel 
innegehabte Bude unter meinem Wohnhause 
ist vom 1. September d, I. ab, zu einer, 
billigen Mlethe zu Haben. ^ ^ 2 

^  ̂  J o h a n n  S e e b e c k .  *  
»  '  ,  > >  >  »  

A n g e k  o  m  m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28. Iuly: Herr Baron v. Treydcn, aus Neu, 

Pelzen, bei Herrn C. Dreßler. — Den 6. August; 
Herr v. Brunow, aus Wilna, und Herr v. Vehr, 
aus Wirgenahlen, hei Gerhard. — Den 7-: Herr 
Ostrowsky,'aus Wilna, beym Maler Herrn Stem^ 
mann. > 

Libau, den 8. August 1836. 
Markt, Preise. Cop.S.M. 

. . . . . . .  p r .  L o o f  Weetzen. 
Roggen 
Gerste ' — 
Hafer — 
E r b s e n ^  —  
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachsäbrand pr. Stein, 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  t  
— 2brand — ) 

H a n f  . . . . . . . .  —  
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe . .... pr. Viertel 
Kvrnbranntwein . . . . pr. iiStoof 
Salz, groheß . . . . . . pr.'Loof 

- -  f e i n e s  . . . . . . .  —  
Heringe ^ . . . . . . . vr. Tonne 

ÄZ i n d 

160 17g 
126 ä jZy 
100 t ltg 
65 ^ 65 

150 k 160 
160 ^ 2dg 
180 5 186 

425 
376 
326 

175 4 2Sl> 
30 5 3L 

800 
10« 
230 
2t0 

630 5 650 

Das eine Ende in meinem Hause, bestehend 
aus 2 bis 3 Zimmern, ist zu vermiethen. 3 

I. G. Schultz, Tischlermeister. 

^ ... u n d W e t t e r. 
Den 1." August-S., den 2-, 3. und 4- NO., so wie 

den 5. VW., heiter; den 6. O., Regen; den 7. 
SO., heiter. 

W a s s e r s t a n d .  
Im Hafen izz Fuß. — Außer dem Hafen 134 Fuß. 

Auf der Bank 125 Fuß. ^ 

Aug. 
3. 

Ao. Nation: 
—Preusse. 

S  c h  i  
e 

Schiff: 

f  f  -
i  n k o m m  

Capitain: 

. L 
e n d: 

l e. 

—Russe. 
9-»Däne. 
96 
97Preusse. 
98Norweger. 
99Russe. 

Boot ohne Na/nen. Führer M. Warkall. Memel. 
Boot ohne Namen. Führer F. Taron. — 
Boot ohne Namen.FührerC.Bunkewitz 

kommt von: mit: 
Steinkohlen. 

an: 
Sorensen s- Co. 

I. Harmsen jun. 
Dorothea. H. I. Jensen. ' Christiania. Ballast. — 
Dorothea. Hans Bladt. Flensburg. Mauersteinen. Sorensen Sc Co. 
Die Hoffnung. H. W. Biedenweg. Schiedam. Ballast. Ioh. Schnöbet. 
Skumringen. I. Bech. Stavanger. Heringen. F. G. Schmahl. 
Babette. Thos. König. . Liverpool. Salj. Ioh. Schnobel. 

Aus Noth eingelaufen, nach Amsterdam bestimmt: 
— i00Hanovraner. Hermann Elisabeth.Ian Kröckel. Riga. Schlagleinsaat.Friede.Hagedorn. 

A u s g e h e n d :  
August. No. Nation: Schiff: Capitaint nach: 

3. 92 Norweger. Dorothea. P. P. I. Ofte. Norwegen. 
4. 93 Russe. Amalie. H. P. HcNsing. Pernau. 
5. 94 Däne. Frcderik St Maria. Peter Dam? Aalborg. 
— 95 — Prindsesse Lovise. Jacob Alröe. ' England. 
7. — Preusse. Boot ohne Namen. Führcr M. Markall-Memel. 

mit: 
Eichenen Planken. 
Ballast. 
Flachs, Hans, Hanstedt. 
Oelkuchen. 
Thecr. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung dsrOstfte-Provinzen, Tanner, Censvr. 



L i b a u's ch e s 

l l 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 .  

65. Mittwoch, am 42 August 4836. 

P u b I i c a t » o n. 
In Folge Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Bau-Commisston vom 4- d. M. sub Nr. 607, 

werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Reparatur des L'bauschen Kreis-Rentei-Gebaudes, worüber der 
Kosten-Anschlag in der Kanzcllei dieses Polizei-Amtes einzusehen ist, übernehmen wollen, aufgefordert, sich 
an dem auf den 18. d. M., Vormittags um 11 Uhr angesetzten Torgtcrmin, im Locale des Libaufchen Po-
lizei-Amtes einzufinden, ihre Mindestforderung zu verlautbaren, und sodann den Peretorg bei Einem Kur-
.ländischen Kameralhofe abzuwarten, Libau, den 10. August j836. 

Nr. 1303. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 31. Iuly. 
Gemäß dem am 28- Map von S. M. dem 

K a iser ln Zarskoje, Sselo Allerhöchst be» 
stätigten Beschluß des Reichsraths, sollen 
diejenigen Individuen, welche das 17te Jahr 
erreicht haben, die Verwaltung ihres Vermö
gens selbst übernehmen können, jedoch dürfen 
dieselben nicht anders, »ls mit Bewilligung 
ihrer Curatoren, Schulden machen oder schrift
liche Verbindlichkeiten eingehe», sowie auch über 
ihre irgendwo untergebrachten Capiralien ver» 
fügen. 

M o s c h t s c h o w s k ( i m  G o u v e r n e m e n t  K a l u -
ga). Den 13. Iuly, um 5 Uhr Nachmittags, 
entluden sich Gewitterwolken, die von drei 
Seiten kamen, unter Donner, Blitz, herab
stürzendem Regen, Hagel, und degleitet von 
einem entsetzlichen Sturmwinde, über den 
westlichen Theil der Stadt Meschtschowsk. In 
weniger als ^ Stunden waren mehr als 100 
Hauser zum Theil ybg^deckt. zum Theil ganz
lich zerstört, einige wurden sogar aus ihrer 
Stelle geHobe» und umgeworfen. Hundert
jährige Bäume wurden aus ihrer Wurzel 
gerissen und zersplittert. Von 2 Kirchen wur
den die Kreuze herabgeschleudert, in eine der
selben drang der Sturmwind, riß von den 
Heiligenbildern die Beschläge ab, und schleu
derte den auf einem steinernen Fundament? 

ruhenden Altaraufsatz in einen Winkel, zer
streute und zerstörte das darauf befindliche 
Kirchengeräth, und sühne sogar einige Ge
genstände durch das Fenster mit sich, so daß 
man sie bis jetzt noch nicht finden konnte. In 
der Lust flogen eiserne Dachplatten, Trümmer 
und Splitter umher. Am meisten litt bei 
diesem fürchterlichen Unwetter das Mönchsklo, 
ster des heiligen Georg, so daß fast das gan, 
ze Gebäude in Trümmern liegt. Durch die 
besondere Gnade Gottes kam jedoch bei diesem 
schrecklichen Unglück nur ein Mensch ums 
Leben 11 wurden verwundet, und zwar einer 
gefährlich. Die in Todesangst versetzten Ein» 
wohner konnten in 3 Tagen kaum zur Besin, 
nung kommen, und irrten um ihre zerstörten 
Wohnungen umher, ohne zu wissen, was sie 
anfangen sollten. Der Schaden konnte we» 
gen der Kürze der Zeit noch nicht ermittelt 
werden, aber man kann ohne Übertreibung 
annehmen, daß er sich auf mehr als 150.000 
Rbl. belauft. 

Odessa, vom 17. Iuly. 
Mit dem Dampfschiffe „Kaiser Nikolai" 

sind hier Nachrichten aus Konstantinops! bis 
zum 12. Iulp n. St. eingegangen. Die Hobe 
Pforte hatte von der Asiatischen Armee sehr 
erfreuliche Nachrichten erhalten. Reschid Pa» 
fcha hat sich nämlich der Stadt Dschestr» 



nach einem hartnäckigen Widerstands von 45 
Tagen bemächtigt. Dschesira ist eine Festung 
am Tigris, einige Tagereisen von Diarbekir 
entfernt. Es war einer der Hauptsammelplätze 
der Kurden, und es sollen sich daselbst wäh, 
rend der Belagerung 12.000 derselben befun
den haben. Der ganze Verlust der Türkischen 
Armee beläuft sich auf 4 — 500 Mann. — 
Der Sultan ist am 27. Iuny mit der gewöhn, 
lichen Feierlichkeit nach seinem Sommer-Au, 
fenthaltsorteBegler-Bey übergewogen und wird 
daselbst den ganzen Sommer zubringen. — 
Das Türkische Dampfschiff, welches Halil Pa
scha nach Warna gebracht hatte, ist am 27. 
hierher zurückgekehrt. Zwei Tage zuvor hat» 
te Halil Pascha Warna verlassen und war 
nach Rustschuck gereist; von dort wird er zu 
Lande nach den Dardanellen reisen, wo ihn 
dasselbe Dampfschiff in einiger Zeit abholen 
wird. Warna wird eine sehr starke Festung 
werden, wenn erst alle daselbst begonnenen 
Arbeiten vollendet sind; die Werke sollen mit 
260 Kanonen vom größten Kaliber besetzt wer, 
den, die man bald dorthin abgehen zu lassen 
beschlossen hat.— Das schöne Schiff von L0 
Kanonen, welches in Amastra, am Ufer des 
Schwarzen Meeres, fast fertig gebaut worden 
ist, ist unlängst hier angekommen, um aufge
takelt zu werden. Die Arbeiter haben sich 
unverzüglich ans Werk gemacht, und dieses 
Schiff wird bald seinen Platz in der Flotte 
des Sultans einnehmen, die von Tag zu Tage 
stärker wird. 

Warschau, vom 5- August. 
Der General-Adjutant, General der Caval-

lerie und Corps-Commandeur Rüdiger hat sich, 
nachdem sein Corps das Königreich P-olcn 
verlassen, von hier über Brzesc-Litowski nach 
Kiew begeben. 

Der „Dziennik Powszechny" meldet: „Die 
von der Regierung des Königreichs Polen mit 
den Herren S. A. Frenke! und Joseph Epstein 
contrahirte Anleihe ist ^bereits vollständig in 
dieRegierungscassen geflossen, und dies Geschäft 
ist nun ganz und gar beendigt; alle üble 
Vorhersagungen in Bezug auf dies Unterneh, 
men sind also nicht in Erfüllung gegangen, 
sondern es ist diese Sache zur Genugthuung 
für den Landescredit und für die Häuser, 
welche die Angelegenheit übernommen haben, 
abgelaufen." 

Paris, vom 2- August. 
Es ist von neuen Verhaftungen die Rede, 

und es sollen namentlich zwei Ouvriers, von 

resp. 17 und 19 Jahren, die in der Absicht,, 
den König zu ermorden, mit Dolchen sich ver, 
sehen gehabt, verhaftet worden seyn, was auch, 
wie man sagt, mit einem dritten jungen Mann 
aus Roueu der Fall gewesen wäre, der durch 
das Loos zum eigentlichen Mörder auserkohren 
worden, wahrend einer der andern den Herzog 
von Orleans hätte ermorden wollen. Diesen Mor, 
gen sind 8 Personen verhaftet worden, welche 
samnulich der arbeitenden Klasse angehören. 
Sie wurden soqieich vor den Instruktionsrich, 
ter gebracht. Einige junge Leute, die unter 
dem Rufe: „Es lebe die Republik!" durch 
Chaville, ein Dörfchen, 2 Lieuis von Paris 
entfernt, gezogen waren, sind von der Ratio, 
nalgarde dieses Ortes, welche von der Gen, 
darmerie dabei unterstützt wurde, festgenommen 
worden. Sie wurden nach Paris abgeführt 
und zur Verfügung des königl. Prokurators 
gestellt. In einer Wohnung in der Rue St. 
Martin sollen nahe an 800 Gewehrpatronen 
in Beschlag genommen worden seyn. Mit 
Cavaignac ist ein Kaufmann verwechselt und 
aus Irrlhum verhaftet, aber sobald man die, 
sen Irrthum erkannt, sogleich wieder in Frei, 
heit gesetzt worden. 

V o m  Z t e i u  D e r  K ö n i g  b e g a b  s i c h  g e s t e r n  
in Begleitung der Königin und der Madame 
Adelaide nach Neuilly. In dem Augenblick, 
wo er umer dem Triumpfbogen fortfuhr, brach 
die dort versammelte Menge der Neugierigen, 
etwa 2000 an der Zahl, in den lauten Zuruf: 
Es lebe der König! aus. Der Enthusiasmus 
war so groß, daß der König seinen Wagen 
halten lassen mußte, um der Menge für diese 
Beweise der Anhänglichkeit zu danken. 

V o m  5 .  G r a f  P o z z o  d i  B o r q o  h a t  d a s  
dem Herzoge von Blacas zugehörige Hotel 
gekauft und soll die Absicht Hab«,, seinen 
Wohnsitz als Privatmann in Paris aufzuschla, 
gen. 

Der Stadtrath hat gestern sein Unheil in 
der Sache des Uhrmachers Naundorfs gefällt 
und seine Appellation gegen den Beschluß des 
Ministers des Innern, durch welchen er aus 
Frankreich verwiesen worden ist verworfen, 
indem diese Verweisung ein Act der Staats, 
Polizei sey und deshalb nicht zu der Compe, 
tenz des Stadtraths gehöre. 

Unter den Preisen, welche an der Kletter, 
stange bei dem diesjährigen Iulifest oben be, 
f e s t i g t  w a r e n ,  b e f a n d  s i c h  a u c h  e i n  Sc h i n k e n ,  
und zwar ein recht großer. Einer der Hin, 
aufklctternden ersah ihn sich zum Ziel aus, 



und der Schinken kam, ehe jener noch völlig 
hinaufgelangt war, dessen Wünschen ^zuvor 
und stürzte ihm entgegen, jedoch so unglücklich, 
daß der arme Mensch einen furchtbaren Schlag 
auf den Kopf bekam und Blut spie. Uebri-
gens ist er jetzt wieder hergestellt. 

London, vom Z. August. 
Der Pariser. Correspondent des „Courier" 

spricht die Bessrgniß aus, daß die Ocientali, 
schen Angelegenheiten binnen kurzem zu neuen 
Verwickelungen Anlaß geben dürsten. 

In Folge der abermaligen Mißernte in den 
Vereinigten Staaten sind Agenten in Liverpool 
angekommen, um Mehl für jenes Land anzu
kaufen. 

Frankfurt a. M., vom 6- August. 
Seige Kaiserl. Hoheit der Großfürst Mi

chail von Rußland ist unter dem Namen ei
nes Grafen von Romanoff hier eingetroffen. 

Der verstorbene Baron Nathan v. Roth» 
schild hinterläßt ein baares Vermögen von 
etwa 40 Mill. Gulden. Außerdem besitzt der 
Verstorbene sehr bedeutende Güter in England. 

P r a g ,  v o m  2 8 .  I u l y .  
Aus Wien vernimmt man, daß der dasige 

homöopathische Arzt, vr. Fleischmann, indem 
in der Vorstadt Gumpendorf neuangelegten 
Cholera-Hospitale ein Heilverfahren nach den 
Grundsätzen der Homöopathie auf erfolgreiche 
Weise angewandt hat. Die Kaiserlich - Oe
sterreichische Landes-Regieruug fand sich be
wogen, den Landes-Protomedicus, Or. Knotz, 
mit einer Untersuchung dieses Verfahrens zu 
deauftragen, und der Bericht desselben ist so 
ausgefallen, daß der homöopathische Arzt zur 
Fortsetzung seiner Kuren aufgefordert worden 
ist. 

Stockholm, voy! 3« August. 
Aus Kongsberg in Norwegen wird das 

unglückliche Ereigniß gemeldet, daß am 27. 
v. M., Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr, 
die Pulvermühle des Silberwerkes nebst den 
vielen dazu gehörenden Gebäuden in die Luft 
geflogen sey. Der Schaden für das Silber-
werk ist groß. Um 8 Uhr Abends war das 
Feuer noch nicht gelöscht, obwohl gedämpft; 
vier Arbeiter waren schwer beschädigt und 
einige wurden vermißt. In der Stadt wurde 
die Erschütterung stark empfunden und mehre
re Gebäude erlitten Schaden an den Fenstern. 
Man hatte den Knall selbst in Drammen ver
nommen. 

C h i n a .  

In der Nacht vom 7. Februar ist in Can, 
ton Schnee gefallen, etwas, dessen die ältesten 
Einwohner sich nicht erinnern, das aber vor 
etwa 80 Jahren einmal geschehen seyn soll, 
und zwar ungefähr zwei Zoll hoch. Die 
Chinesen waren höchst erstaunt, des Morgens 
die Erde völlig weiß zu erblicken; sie nahmen 
e s  e r s t  f ü r  B a u m w o l l e ,  d a n n  f ü r  Z u c k e r ,  d a  
es aber nicht so schmeckte, lhaten einige etwas 
davon in Schachteln, um es zum Andenken 
aufzubewahren, was aber nicht lange vorhielt. 
Einige Pfützen mit Eis überzogen zu sehen, 
ist hier sonst nichts Unerhörtes. 

Verzeichniß der Getauften, Copulirren und'Verstor« 
denen im Monate Iuly bei der evangelisch

deutschen Gemeine in Libau. 
"Getaufte: Johann Jacob Schultz. — Friedrich 
Wilhelm Triebe. — Anna Elisabeth Meinert. — Al
bert Leopold Müller. — Susamia Antonie May. — 
Herrmann Richard Adolph Lehnert. — Dorothea Ve-
ronica Alma von Wohnhaas. — Johann Gotthard 
Wilhelm Friedrich. —Adolph Gottlieb Koberstein.— 
Clara Auguste Habcrlein. — Jacob Rudolph *. — 
Susanna Laura Bahr. — Maria Dorothea Krellen-
berg. 

Copulirte: Schiffsjimmergesell Johann Andreas 
Kohl mit Juliane Charlotte Oükert. — Schuhma
chergesell Johann Lorenz Hettler mit Johanna Eleo
nore Wirtlch. 

V e r s t o r b e n e :  L e h r e r  -  W i t t w e  A n n a  C a t h a r i n a  
Westphal, geb. Oesterreich, früher verwittwete Meyer, 
alt 64 I. 8 M. — Mädchen Anna Elizabeth Lüders, 
alt 26 I- — Fräulein Mathilde Aurora John, alt 
25, I. — Oer frühere Kaufgesell George Anton 
Schiller, im 87sten Jahre. — Oberförster Carl von 
Nietinghoff genannt Scheel, alt 37 I. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate Iuly geboren: ig Kinder, 7 Kna
ben, 9 Mädchen; copulirt: 2 Paare; verstorben:.? 
Personen, i männlichen, 6 weiblichen Geschlechts. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Einem hohen Adel und verehrungswürdigem 

Publikum zeigen wir ergebenst an, daß nächsten 
D o n n e r s t a g ,  a l s  d e n  1 3 .  A u g u s t ,  z u m  e r ,  
s t e n  M a l e :  

Die Stumme von Portici, 
große Volksoper in 5 Akten von Auber, auf-, 
geführt wird. 

D i e  D i r e k t i o n «  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Indem ich den hochgeehrten Badegästen im 

Namen des hiesigen Armendirecrorii, den er
gebensten und verbindlichsten Dank für die 
freundliche Unterstützung darbringe, die sie 



durch eine veranstaltete Collect?, dem hiesigen 
Armenhause zu Tbeil werten ließen, bemerke 
ich noch, eine solche Anzeige für meine Pflicht 
haltend, daß überhaupt 62 Rudel 30 Cop. 
eingeflossen, von diesen aber den hier cnuve, 
senden geehrten Landbewohnern Kurlands al
lein 58 Rbl., die übrigen 4 Rbl> 30 Cop. 
allen andern resp. Fremden zusammen, zu 
verdanken sind. — Mit dieser Anzeige habe 
ich zugleich die Ehre, eine zweite zu verbin» 
den, die, wenn auch in äußerer Form ver
schieden, dem Wesen nach dennoch gleichen 
Inhalts ist. daß nämlich Freitag, den 14. 
d. M., zur Unterstützung der Notleidenden, 
im hiesigen Theater, von der hier anwesenden 
Echauspielergesellschast eine Vorstellung gege, 
den werden soll, worüber übrigens das Nähere 
der Theaterzettel besagen wird. — Möchte doch 
auch hier durch zahlreiche Versammlung die 
Wahrheit dessen sich bewähren, daß Wohl-
thätigkeitssinn H'ch freundlich stets mit den 
edlern Genüssen verbindet, die Talenr und 
Kunst zu bieten vermögen! 

Libau, den 12. August 1836. 
Pastor Rvcttermund. 

Von dem Wilnaschen Kameralhofe wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß zu einer 
drei- bis sechsjährigen Arrende-Abgabe der 
in dem constscirten Gute Schoden des Tel-
schen Kreises belegenen steinernen Wassermühle, 
deren Einkünfte auf I0l1 Rbl. S- M. jähr» 
lich veranschlagt worden; die Torge an Ort 
und Stelle im Flecken Schoden am 25. und 
28. September d. I. werden abgehalten und 
die Bedingungen in besagten Terminen werden 
bekannt gemacht werden. Den 1. August 1836. 

A s s e s s o r  P e r e p e t f c h o .  
Stellvertretender Tisch-Vorsteher 

P o l u j a n s k p. 

Wer die Erleuchtung der Brücken »Laternen, 
so wie alle übrigen der Stadt zu erleuchten

den Laternen zu übernehme!! gesonnen ist, 
möge am 28. d. M., um Z Uhr Nachmittags, 
im Kämmerei-Locale seinen Mindestbot ver» 
lautbaren, allwo die Bedingungen zu ersah» 
ren sind. Libau - Stadt-Kämmerei, den 12. 
August 1836. 3 

^.6, msnästvni 

J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e » ,  
Nr. 76- Buchhalter. 

Das eine Ende in meinem Hause, bestehend 
aus 2 Zimmern, ist zu vermiethen. 2 

I. G. Schultz, Tischlermeister. 

Die seither von Herrn Friedrich Thoel 
innegehabte Bude unter meinem Wohnhause 
ist vom 1. September d. I. ab, zu einer 
Hilligen Miethe zu haben, z 

J o h a n n  S e e b e c k .  

H a u « .  V e r k a u f .  

Das suk No. 465 sllkier belegene, 

rnsls «sclimsls LckeKelsclie Wokn-

I^aus nedst ^uke1ic>rur!Aen igt au8 kreier HanÄ 

su verkalken, aucli 211 verrnietlieri. Z 

L. W. iVlsIville. 

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

Den 8. August: Herr 8tu<j, mecl. Wiebeck, aus 
Schleeck, bei Gerhard. Den 10.: Herr Oberhof-
gerichts-Advokat v. Sacken, nebst Familie, aus Mi. 
tau, bei der Frau Rarhsherrin Stern; Herr Staars-
Rath Baron v. Korff, aus Hasenpoth, und Herr 
v. Korff, aus Elkesem, bei Gerhard; Herr v. Bor-
dehlius, aus Ligutten, bei Büß; Herr Pastor Waeg-
i^er, aus Johannisberg, und Herr Lieutenant v. 
Sacken, aus Lahnen, bei Frey. Den it.: Herr 
v. Bordehlius, aus Roenneu, bei Büß» 

üen 6. unä 9. 
e o l i s s l »  u n ü  e  1  ä  »  0  u  r  s .  

H.inster<Z.am 65 1'. 54^ 
HamdurA . 65 1>. 9^1 
I ^ o n ä o n  . . A M .  

kuliel Lüde?. Z5gj 
I^iv1.?kanädr. ktlts Igy^ 

—  n e u e  i W z  

9Z, 

359 

100 

Oents. Z OerZ^lzI. 
Lcli.Loo. ! in Lco.» 
?ce.8t. 1 ^.ssiAn. 

Lox. in Lco. 

S  c h  t e .  i f f 6 - L 
E i n  k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: _ mit: 
Charles. P. Haumon. Morlaix. ^7^^' 
Cecilie Margaretha.Ioh. P. Hansen. Copenhagen. Salz. 

A u s g e h e n d :  
August. No. Nation: Schiff: Capitain: nach; 

10- 96 Norweger. Fortuna. Knud Haasted. Englano. 
— 97 Hanovraner. Hermann Elisabeth. Jan Kröckel. 2tmireroam 
11. Preusse. Boot ohne Namen. Führer F. Taron 

Aug. No. Nation: 
10. 10t Franzose. 
11. 102 Dane. 

an: 
Harmsen jun. 

Memel. 

. ^it: 
ThierknochM. 
Schlagleinsaat. 
Theer, Eisen?c. 

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



L i b a u s ch e s 

WM 

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 .  

66. Sonnabend, am August 1836. 

,  P u b l i c a t i o n .  
In Folge Befehls Einer Kurländischen Go.uvernements-Bau-Commifston vottl ä. d. M. sub Nr. 607, 

werden'hierdurch alle Diejenigen,' welche die Reparatur des Libauschen Kreis-Rentei-Gebaudes, worüber der 
Kosten-Anschlag in der Kanzcllei dieses Polizei-Amtes ein usehen ist, übernehmen wollen, aufgefordert, sich 
an dem auf den 18. d. M-, Vormittags um Ii Uhr angesetzten Torgtermin, im Locale des Libauschen Po
lizei-Amtes einzufinden, ihre Mindestforderung zu vcrlautbaren, und sodann den Peretorg bei Einem Kur
landischen Kamcralhofe abzuwarten. Libau, den ty. August 1836. 

Nr. 1303. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 4- August. 
S. M. der Kaiser haben am 10. Iunp, 

g e m ä ß  d e r  M e i n u n g  d e s  R e i c h s r a t h s ,  A l l e r 
höchst zu verordnen geruhe: daß wenn auf 
einem in irgend einem Russischen Hafen vor 
Anker liegenden Kauffahrteischiffe auf eine 
unerlaubte Weise oder an einem unerlaub
ten Platze, oder zu einer unerlaubten Zeit, 
Feuer gebraucht werden sollte, so soll vom 
Schiffer eine verhältnismäßige Geldstrafe 
'erHoden, demselben aber freigestellt werden, 
die Strafgelder von dem Schuldigen beizu-
treiben. Die Strafgelder betragen: in Kron
stadt 200 Rubel, die bis 500 R. gesteigert 
werden können, wenn man an einem gefähr
lichen Orte Feuer angemacht, oder an Bord 
d e s  S c h i f f e s  e i n e  T h e e m a s c h i n e  g e h e i z t  b a r ;  
in den übrigen Europäischen Häfen IVO L?., 
in den Asiatischen Häsen aber 20 R. — Beim 
Rückfall in'dasselbe Vergehen während dessel
ben Jahres soll die Geldstrafe verdoppelt, 
und das dritte Mal der Schiffer den Gerich» 
t e n  ü b e r g e b e n  w e r d e n .  V o n  d e r  a l s  S r a f e .  
erhobenen Geldsumme soll der Angeh-r den 
vierten Zheil erhalten, der Rest aber an das 
Collegium der allAtMeinen'b Fürsorge ab'gelie« 
fert werden. - ^ ^ 

Charkow-, vom 19. Iulp. 
Am 17. d., um 4 Upr Nachmittags, ver

heerte ein furchtbarer Sturm unsre Stadt 
und Umgegend. Der Wind entwurzelte Bäu> 
me und deckte Häuser ab; der Regen stürzte 

- in Strömen herab. D^r Himmel verfinsterte 
sich so. daß man auch die größte Schrift nicht 
lesen konnte. In diesem Augenblicke des Dun, 
kcls und des Schreckens fiel ein schwerer 
Hagel von der Größe eines Hühnereies, ja 
sogar einer Faust. Ein heftiger Südwestwind 
gab dem Hagel eine horizontale Richtung. 
In der Universität wurden allein mehr als 
S000 Scheiben zertrümmert, selbst Fensterschei» 
ben von Böhmischem Glase konnten dieser 
Gewalt nicht widerstehen. Alte eiserne Däcyer 
wurden durchlöchert. In der ganzen Zeit des 
Sturmes herrschte die drückendste Hitze. 

Madrid, vom 27. Iuly. 
Der „Espanol7 theilt in seinem heutigen 

Blatte ein Schreiben aus Malaga vom 26« 
Iuly mit, welches nachstehende Details über 
die dort vorgefallenen Unruhen enthält: Der 
gestrige Abend ist Zeuge blutiger Verbrechen 
gewesen Sowohl der Civil, als Militairgou. 
verneur find ermordet worden. Der Letztre hat 
vor ewiger ^Zeit in einem Tagesbefehl den 
Truppen und der Nationalgarde das Troin, 
meln nach dem Abendgebete verboten. Dessen« 
ungeachtet marsch,rte die Nationalgarde, als 
sie gestern abgelöst wurde, unter Trommelschlag 



auf den Marktplatz. Der Milktair-Gouverneur 
St. Just begab sich sogleich dorthin und for
derte den commandirenden Offizier in sehr 
gemäßigten Ausdrücken auf, das Trommeln 
einzustellen. Der Offizier gehorchte, allein 
das Trommeln währte fort und die National» 
gardisten stießen aufrührerisches Geschrei aus 
und verlangten selbst den Kopf des Militair-
gouverneurs, worauf Letztrer sich in ein Wacht« 
g e b ä u d e  f l ü c h t e t e ,  a b e r  a u c h  v o n  d e r  W a c h r -
mannschaft keinen Beistand erhielt. Die Dro
hungen gegen ihn nahmen indeß immer mehr 
zu und um 9 Uhr wurde er ergriffen und 
ermordet. Der wachthabende Offizier hat, 
statt ihn mit Gefahr seines Lebens zu retten, 
eine Feigheit bewiesen, die ihn nun für immer 
entehrt. Bei dem ersten Lärm eilte der Ci-
vilgouverneur, Graf von Donadio, nach ei
nem Kloster, und forderte die daselbst ein» 
quartierten 800 Mann auf, ihrem Anführer 
zu Hülfe zu eilen; allem sie weigerten sich, zu 
gehorchen. Er verließ hierauf das Kloster, 
^og die Uniform eines Grenadiers an, und 
hö^re so zu entkommen. Er wurde indessen 
von einem Nationalgardisten erkannt und er» 
schössen. Heute haben die Nan'onalgarde und 
die Linientruppen gemeinsam die Constitution 
von 1812 proclamirt und eine Junta einge-
setzt. 

Paris, vom 6 August, 
Der König von Neapel traf gestern Vor

mittags um 11 Uhr in Begleitung des Prin
zen von Salerno in Paris ein. Die Equipagen 
des Königs der Franzosen hatten Se. Sici-
lianische Majestät in Raincy erwartet, wohin 
sich auch der Herzog von Orleans zum Em
pfang seines Erlauchten Vetters begeben hatte. 
Se. Majestät und Ihre König!. Hoheit schlu
gen von dort aus den Weg durch die Vorstadt 
St. Martin über die Rue de la Paip und 
die Allee der Elysäischen Felder nach Neuilly 
e i n .  H i e r  e m p f i n g e n  d e r  K ö n i g  u n d  d i e  K ö 
nigin die hohen Reisenden; der König Hon 
Neapel warf sich in die Arme seiner erlauch
ten Taute, die er seit seinen Kindeljahren 
nicht wieder gesehen hatte, und drückte ihr 
mit tiefer Rührung die Empfindungen aus, 
von denen er in diesem Augenblick des Wie
dersehens ergriffen war. — Um,3 Uhr mach
ten die hohen Gäste mit der ganzen Königl. 
Familie eine Wasserfahrt auf der Seine von 
Neuilly bis Suresnes. Abends beehrten der 
König von Neapel, der Prinz von Salerno 
und die Herzöge von Orleans und von Ne« 

mours die Op^rmit ihrer Gegenwart. — Heute 
Morgen begleitete der Herzog von Orleans den 
Köllig von Neapel nach dem Palais-Royal, 
um ihm die für ihn in Vereitschaft gefetzten 
Z i m m e r  z u  z e i g e n .  M a n  h a t  d e m  K ö n i g e  d i e  
Wahl gelassen, das Palais-Royal oder den 
Pavillon Marfan in den Tuilerieen zu bewoh, 
nen; er soll sich für letztern entschieden haben. 

London, vom 6. August. 
Gestern fand hier die feierliche Bestattung 

der Leiche des Freiherr« Nathan von Roth
schild statt, die sich in einem bleiernen Sarge 
befand, der in einem eichenen von sehr feiner 
Arbeit und mit silbernen Handhaben steht, 
welche belde m Frankfurt angefertigt sind, 
von wo bekanntlich die irdische Hülle des 
Verstorbenen hierher gebracht wurde. Au/ 
dem äußern Sarge war keine Inschrift, bloß 
das Wappen der Rothschild schen Familie. 
Der Leichenwagen wurde von vier Pferdeir 
gezogen. Ihm folgten 40 Trauerkulschenj 
in der ersten saßen die vier Söhne des Ver
storbenen, als Hauptleidtragende, in den fol, 
genden vr. Salomon Herschel, Ober-Rabbiner 
der Londoner Synagogen, nebst dem Ober-
Lector und den S^nagc^enVorstehern, sowie 
die zahlreichen Verwandten des Hauses Roth« 
schild. Hinter den Trauerkurschen kamen die 
Wagen des Verstorbenen und seiner beiden 
ältesten Söhne, dann die des Lord - Mayor, des 
Sheriff Solomons und eine Reihe von Kutsche,r 
der fremden Gesandten und andrer angesehen 
nen Personen, zusammen 35, so daß der gan? 
ze Zug aus 7Z Wagen bestand. Voraus 
ritt eine Abtheilung der City Polizei, vier Mann 
hoch, und einige andre Beamten der City. 
Der Zug setzte sich um 1 Uhr von dem Lei, 
chenhause in St. Swithins -Lane nach dem 
hiesigen Israelitischen Kirchhofe in Whitecha» 
pel-Rood in Bewegung. In den Straßen, 
durch die er ging, hatte sich eine solche Menge 
Volks versammelt, daß viele Läden geschlossen 
werden mußten, um sie vor dem Eindrücken 
der Fenster zu schützen. Dem „Globe" 
zufolge wird der Freiherr Carl von Roth
schild, der in Frankfurt am Main den Posten 
eines Neapolitanischen Consuls bekleidet, die 
durch den Tod seines Bruders erledigte Stelle 
an dem hiesigen Rothschildschen Banquierhau-
se einnehmen. 

Der ,.Age" will wissen, eine hohe Person 
habe befohlen, die Büste des Herzogs von 
Bedford aus der Gallerie im Schlosse zu 
Windfor zu entfernen, weil derselbe zu der 



Subscription für O'Con'nell beigetragen. In 
Bezug auf die jetzige Stimmung der Äadicalen 
gegen O'Connell führt der „Kent Herald" an, 
daß es mit der Unterzeichnung für ihn in 
Caimrburp nur langsam vorwärts gehe, weil 
er in der letzten Zeit sich nicht genug mit der 
Bewegung idenrificiert habe, um einigen der 
hitzigern Reformer gefallen zu können, und 
das genannte Blatt zweifelt daran, ob die 
Unterzeichnung in Canterburp überhaupt eine 
Unterstützung gefunden haben würde, wenn 
O^Connell seine Stimme zu Gunsten der Kir, 
chendill schon vor einem Monat abgegeben 
hätte. Achnliche Nachrichten über die Gesin, 
„Mg des Volks gegen O'Connell gehen aus 
Birmingham und andern Orten ein. 

T  ü  r k e i .  
Laut Brieftn aus Konstantinopel vom 13. 

Iulp, die uns von Englischen Blättern mit-
getheilt werden, war dort am 8. April ein 
F r a n z ö s i s c h e s  D a m p f b o o t  m i t  m e h r e r n  P a s s a t  
gieren, die sich zu einer Verpnügungsrelse im 
Mittelländischen Meere eingeschifft hatten, ein, 
getroffen, und die Französische Regierung hcw 
te sich dies xu Nutze gemacht, üni einen Com? 
missair nach Konstantiüopel zu senden, der 
beauftragt ist, die nö.thigen Maßregeln zu 
einer regelmäßigen Dampfschiffahrt Mischen 
Frankreich und der Levante, die anfangs No
vember beginnen soll, zu ergreifen. Der Kö, 
niglich Preußische Hauptmann, Baron Mvltke, 
der der Türkischen Negierung einen Plan zur 
bessern Verteidigung der Dardanellen über, 
reicht hatte, ist vom Sultan ersucht worden, 
bei der Ausführung desselben mit wirksam zu 
seyn. Er hatte am 9-, in Begleitung des Herrn 
Bosgiovich, des Dolmetschers der Preussischen 
Gesandtschaft, Konstanttnopel verlassen. Vier 
Pestfälle hatten sich in der Woche vom 7- bis 
zum 13. Iulp in Konstantinopel ereignet. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Vom 1Z. August an soll eine beschleunigte 

Fahrt zwischen Brüssel und Paris ins Werk 
gesetzt werden, wodurch der Weg in 18 Stun
den zurückzulegen« In den Contracten mit 
den Postmeistern ist eine Geldbuße von 500 Fr. 
festgesetzt, die von ihnen so oft zu zahlen, 
als die Reise nicht in der bestimmten Zeit 
gemacht wird. 

T h e a t e r - A n z e i g e n .  
Ich gebe mir die Ehre Einem hohen Adel 

und dem geehrten Publikum ergebenst anzu
zeigen, daß Dienstag, den 18. August, zu 

meinem Benefiz, und zwar zum ersten Mal5, 
gegeben wird-- Der Bastard, romantisches 
Schauspiel in 3 Abtheilungen und 6 Aufzügen, 
nach Spindlers Roman für die Bühne bear^ 
beitet, um gütigen Besuch bittet 

W i l h e l m  B e y e r .  
Morgen, Sonntag den 16. d., zum zweiten 

und letzten Male: Die Stumme von Por,' 
tici. Zugleich zeigen wir auch ergebenst an, 
d a ß  i n  d e r  n ä c h s t e n  W o c h e :  D i e  w e i ß e  
Dame, Oper in 3 Akten, aufgeführt wird, 
wovon das Nähere.die Zettel besagen werden. 

Libau, den 15. August 1836-
D i e  D i r e k t i o n .  

B e ka n n r m a ch u ng e n. 

50 «^As/nein 

K6N c/65 ^/?56^6N in-

^0N !^N5 50 e?' 

5 0 TNe/lT' non !/N5 ll/!-

eien 14. 1836-

^ 0 5 Q /! 6 L/ ^ ̂  

/ c ü .  

S o  e b e n  i s t  
in RigÄ bei Ed. Frantzen erschienen 

u n d  
in'ber Foegeschen Buchdruckerei Hieselbst zu haben: 

Das Musikfest in Riga 
am 

19., 20. und 21. Junius 1836, 
b e s c h r i e b e n  

von 

Leopold Eduard Salzmann. 
Enthaltend: 

Die Veranlassung, Begründung und Ausführung, 
die Folge der stattgehabten Festlichkeiten, Verzeich
nis; aller Activen, Programm und sonstige dar
aus bezügliche Bekanntmachungen, so wie die zu 
demselben gedichteten Gesänge, nebst der Clavier-

Begleitung und zwei lithographirten Ansichten. 
Preis: 75 Kop. S. M. 

Von dem Wilnaschen Kameralhofe wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß zu einer 



drei- bis sechsjährigen Arrende-Abgabe der 
in dem conft'scirten Gute Schoden des Tel« 
schen Kreises belegenen steinernen Wassermühle, 
deren Einkünfte auf 1011 Rbl. S. M. jähr« 
l i c h  v e r a n s c h l a g t  w o r d e n ;  d i e  T o r g e  a n  O r t  
und Stelle im Flecken Schoden am 25. und 
28. September d. I. werden abgehalten und 
die Bedingungen in besagten Terminen werden 
bekannt gemacht werden. Den 1. August 1836. 

A s s e s s o r  P e r e p e t s c h o .  
Stellvertretender Tisch«Vorsteher 

P o l u j a n s k p .  

Wer die Erleuchtung der Brücken - Laternen, 
so wie alle übrigen von der Stadt zu erleuchten, 
den Laternen zu übernehmen gesonnen ist, 
möge am 28. d. M., um 5 Uhr Nachmittags, 
im Kämmerei-Locale seinen Mindestbot ver
lautbaren, allwo die Bedingungen zu erfah
ren sind. Libau-Stadt-Kämmerei, den 12. 
August'1836. 2 

^.6 msnäatum. 
I o h a n n  F r i e d r .  T o t t ie n , 

Nr. 76« Buchhalter. 

Verzeichniß der Natural-Einquartierung-
im Monat, Iuly 1836. ? 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Osftcier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeir 1 General und 2 

Ober-Officiere. 
V o m  N a r w  s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

1 Stabs- und 6 Ober-Officiere, so wie 3 
Stabs- und 1 Ober,Officiers-Frau, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten . . . . - . . . 18l. 

V o m  I i i v a l i d e n ,  C o m m a n d o : 
1  S t a bs - und 1 Ober«Osst'cier, mir Inbe, 

griff der verheiratheten Unterbeamten 216-
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

t Ober-Osficier, mit Inbegriff derverhekra, 
theten Unterbeamten 5. 

Libau, den 1. August 1836. 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -

C o m m i t t e e .  2  

Gutes Heu zu i Rbl. 50 Cop. S- pr. SK. 
i s t  z u  h a b e n  b e i  M e i t z e n d o r f s  ^  C o m p .  

Die mit so vielem Leikall aufgenommenen, 
kür 6ss ?ianoforte von W. srran-
ßirten I^ationÄliän^e 6er in 6iesem ^lalirs 
üurcli AiZa, ^litsu -unä I^ibau. Aereisten 
8xanier, slnä in 6er liiesi^en Rui:1iäruckerei 
kür deiZesetst^ preise 2u balzen: 

teaäc>2n15, FanäanZo 30, Lolero ZO, Ukil-» 
clieZas 20 und I^ao^^änge 211 15 (üop. 8. 

xr. ^xemxlsr, un6 alle künk Zusammen iür 
1 Kübel 8. kl. 

St. Petersburger Stühle sind zu billigen 
Preisen zu haben bei 3 

N .  F .  A k i m o w .  

Das eine Ende in meinem Hause, bestehend 
aus 2 Zimmern, ist zu vermiethen. 1 

I- G. Schultz, Tischlermeister." 

H a u s  -  V e r d a n k .  

Das Lud 465 ailkier dele^ene, elis-
mals ^asZer- Nactimsls 8c^eikelsc1ie Wolin^ 
liaus nelzst ̂ nbeliärunZen ist au8 kreier Hand 
2U verbuken, aucli 2N vermiethen. 1 

e. W. ^lelvills. 

A n g e k o m  m  e  n e  N e i s e n d e .  
De» 14. August: Herr v- Schilling, nebst Fa-

milie, aus Mitau, bei Gerhard. 

Libau, den 15. August 1836. 
M a r k t ,  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weihen pr. koof ^ 
Roggen — 
Gerste ' — 
Hafer — 
Erbsen —^ 
Leinsaat . — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Stein z 

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

Hanf — . 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. Ii Sroof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines — 
Heringe vr. Tonne 

W 

160 ^ 176 
125 ä 
100 5 115 

55 ü 65 
150 k 16» 
150 S 250 
180 5 185 

425 
' 375 ' 

175 ^ 25st 
30 ^ 31 

800 
100 
230 
210 

630 5 650 

i n  d  u n d  W e t t e r .  
Den 8. August SW., veränderlich; den 9. NW-, den 
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Preusse. Die Hoffnung. H. W. Biedenweg. Holland. 

st 
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No. 
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mit: 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Qberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



E x t r a - B e y l a g e 

zum Allgemeinen Kurländischen Amts- und Intelligenz-Blatt. 

Nummer 47. Sonnabend, den izten Juny 18Z6. 

U i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  

Suchet nicht Schiller noch Gleim, Wigand und Göthe zu stndeu, 
Was t«ch hiev l>eut ist Natur, nistend in niederen Gründen. 

Unter dem Titel: 

D e r  

o h n e  S t u d i u m  
o d e r  

K u n s t l o s e  N e i m e  
v o n  

I .  G .  A ö b e r t ,  

e i n e m  i n  R u ß l a n d  l e b e n d e n  D e u t s c h e n ,  

kündigt, nach eingeholter Censur-Bewilligung, ein armer ruhmloser Laie, der sich den Freunden der 
Poesie durch nichts weiter als die nachstehende nackte Inhalts-Anzeige zu empfehlen .weiß, eine kleine 
Sammlung seiner Gedichte in der Hoffnung an, daß sie den Patrioten Rußlands eben so willkommen, 
wie der Langweile zuwider seyn werde. 
I  n  h  a  l  t :  I .  S y l v e s t e r g e s a n g e :  1 )  A n  d a s  s c h e i d e n d e  J a h r  1829 oder Rückerinnerung an 

die glon-eichen Thaten der unsterblichen Helden Rußlands im Jahr 1829. 2) Gesänge zum Schlüsse 
der Jahre 18Z0 bis i835, meist politisch-historischen Inhalts, nebst einem Anhang in zwey Gesangen. 
II. Die Jahreszeiten. III. Vermischte Gedichte: 1) Die Zusammenkunft der nordischen Monar
chen im Herbst i835. 2) Der grafliche Medemsche Garten in Mitau. 3) Das Attentat des 28sten 
Iuly i835. 4) Der Brand in Auch im Sommer i835. 5) Der Triumph Guttenberg's im neunzehn
ten Jahrhundert. 6) Die Meß-Mondtags-Feyer der Typographen. 7) Der Zauber des Scheidens» 
8) Der erste milde Frühlingsabend. 9) Die neue Kegelbahn, iv) Die Macht der Schönen. 11) Aus
forderung. 12) Mahnung und Erfolg. i3) Das Vertrauen. 14) Der Zecher. i5) Morgenlied. 
16) Der Johanni-Abend. 17) Die Heuarndte der Stadter in Kurland. 18) Der Landregen. 19) Das 
Namensfest. 20) Der Sieg der Liebe. 21) Der schöne Hussassa. 22) Der alte Brummbar. 23) Der 
Polterabend. 24) Die Grillenfänger. 25) Der Sturm aus Norden. 26) Die Schlittenfahrt. 27) Schil-
ler's Große. 28) Der Brief. 29) Die Harmonie und der Diskant. 3o) Der gereizte Poet. 3i) Der 

Erbfeind. 32) Die Muse. 33) Die Hoffnung. 34) Nachschrift. (Der größte Theil dieser, mitunter 



sehr launigen, Gedichte ist in dem Versmaß beliebter Melodien abgefaßt und wird den Freunden des 
Gesanges in frohen Cirkeln und bey Zechgelagen ein erwünschter Fond seyn.) 

Wer taucht da auf im Strome der Poeten, 
Die zahllos, wie die Nachtigallen/ flöten 
Im Wettkampf für der Muse Heiligthum? 
Es ist der Sänger ohne Studium. 

Er zieht einher in farbigem Gefieder 
Mit einer Auswahl ernst- und froher Lieder, 
Ohn' allen Glanz und dichterischen Ruhm, 
Als schlichter Sänger ohne Studium. 

Hier keimt ein Sprößling seiner Dichtergaben, 
Die zwanglos ohne Zaum und Sattel traben, 
Und giebt ein treues Bild dem Publikum 
Vom Geist des Sängers ohne Studium. 

Und wenn's nicht g'nügt, und will man weiter gehen, 
Den Helden selber in natura sehen, 
So wird er Rede stehen ringsherum, 
Doch nur — als Sänger ohne Studium. — 

Um das Werkchen ins Leben treten zu sehen, schlagt der Unternehmer den Weg der Pränumeration 
ein, welche auf 5o Kop. S. M. oder in B. A. nach dem Kours festgesetzt ist. Gleichzeitig werden auch, 
um die Auflage näher bestimmen zu können, Subskriptionen, zum Preise von 76 Kop. S. M. oder in 
B. A. nach dem Kours, angenommen werden. Der spatere Ladenpreis wird das Doppelte der Pränu
meration betragen. Pränumeranten- und Subskribenten-Sammler erhalten auf 6 Exemplare das ?te 
gratis. 

Sobald das Unternehmen 200 Pranumeranten zahlt, wird der Druck des Werks, 8., i3o bis 140 
Seiten, ohne Verzögerung beginnen und auf gutem Papier sich zeitgemäß zu empfehlen suchen. 

Fortuna schwebe von den Höhen 
In's blüthenreiche Thal herab, 
Und lass' die gold'nen Flügel wehm. 
Wo sie mit vollen Händen gab; 
Doch das Vertrau'n auf ihre Milde 
Wird oft der Spielball arger List, 
Drum weile sie nur im Gefilde, 
Wenn sie bey guter Laune ist. 

Der Verfasser. 

Pränumeration und Subskription werden auf Ersuchen angenommen: 
in  M i tau  bey  Un te rze ichne ten ,  
— L ibau  bey  Her rn  Buchdrucker  Foege ,  
— R iga  in  der  I .  C.  D .  Mü l le rschen  Buchdruckerey ,  
— Dorpa t  bey  Her rn  Buchhänd le r  K luge ,  
— Reva l  bey  Her rn  Buchhänd le r  Eggers .  

Mitau, den i2ten Juny i836. 
I. F. Ste f fenhagen  und Sohn. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath von Vraunschweig, Censor. 

1^0. 28S. 



x i b a u s ch e s 

ö 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 .  Z o r g e .  

n:. 67. Mittwoch, am 49"" August 4836. 

St. Petersburg, vom lt. August. 
Seine Majestät der Kaiser sind am 8. 

d. M«, Abends, nach Moskau abgereist. 
Vom Main, vom 5. August. 

Z)ie Okkupation Krakau's (vom I7ren Fe
bruar bis Mitte April), an deren traurige 
Ursache «an jetzt wieder durch die zur Offen» . 
künde gelangten revolutionären.Umtriebe von 
Leidenschaften mancher Art verblendeter und 
irre geleiteter Flüchtlinge in der Schweiz so 
schmerzlich erinnert wird, hat, wie 5ie nach» 
stehenden Mittheilungen annehmen lassen, eines, 
Leun der Zwietracht zurückgelassen, der als 
eine beunruhigende Erscheinung gelten könnte, -
wenn man bloß die Eifersucht hes Brittischea 
Einflusses und die nationale Empfindlichkeit 
Albions in Anschlag brächte. Lord Palmerston 
will einen Brittischen Konsul nach Krakau 
senden; im Parlamente wurde es gefordert, 
um dem Einflüsse Englands auch hier eine 
Stätte zu behaupten. Die hohen Schutzmächte 
Krakau's sind mit einem solchen Schritte nicht 
allein nicht einverstanden, sondern haben die 
etwanige Ausführung der Maßregel geradezu 
als einen Akt der Feindseligkeit bezeichnet. 
Die triftigen Gründe, auf welche die Mächte 
ihre Weiterung stützen, werden die erleuchte» 
ten Staatsmänner, die gegenwartig an der 
Spitze der Angelegenheiten in London stehen, 
von einer Maßregel, die unter solchen Um
ständen herbeigezogen, allerdings nur zu den 
gerechtesten Einwendungen führen muß, ohne 
Aweifel abbringen, wenn dies nicht bereits 
geschehen ist. Um so weniger könnte ein sol» 
ches Endresultat ungewiß erscheinen, als jetzt 
England durch seine Tbeilnabme an den neu» 
lichen diplomatischen Erörterungen, in Bezug 

auf die aufwieglerischen Umtriebe der Flücht-
linge in der Schweiz, gleichsam eine nachträg, 
liche Genehmigung der Maßregeln, welche von 
den drei Schutzmachten gegen die Ruhestörer 
in Krakau in Anwendung gebracht worden 
waren, ausgesprochen hat. Wir gehen nun 
auf die näheren Mittheilungen über den hier 
in Frage stehenden Streitgegenstand über; 
sie sind einem Privatbericht^ des Londoner 
Korrespondenten im Journal de la Haye ent, 
nommen. Der Korrespondent weiset im Ein
gänge auf das schon öfters von ihm angedeu
tete Abhängighitsverhältniß hin, in dem das 
Englische Ministerium zmn radikalen Theile 
des Parlaments stehen soll, und in welchem 
er eines der Unzweideutigsten Anzeichen der 
ebenfalls stets bon ihm behaupteten Schwäche 
dieses Kabinets erblickt. Nicht bloß in Bezug 
auf die i»nern Angelegenheiten des Landes 
wäre die Verwaltung Melbourne genöthigt, 
sich Allem zu fügen, was eine Majorität ver» 
lange, deren Unterstützung sie nicht entbehren 
könne, ohne im Augenblick selbst zu stürzen. 
Die Redaktion des Journal de la Haye 
macht hier die treffende Bemerkung: „Ein 
Umstand, der zu Gunsten der Nachgiebigkeit 
des gegenwärtigen Brimschen Kabinets gegen 
die Forderungen eines Theiles des Parlaments 
spreche, sey, daß. wenn dieses Ministerium 
sich zurückziehe, die Tones nichtdestoweniger 
sich in der Unmöglichkeit befänden, sich am 
Staatsruder zu erhalten; um ein torystisches 
Parlament zu bilden, würde die Englische 
Aristokratie genörlngt. scyn, wenigstens ein 
Viertel ihres Vermögens zum Opfer zu brin« 
gen, was ihr um so weniger jetzt anstehen 
möchte, als sie im Allgemeinen verschuldet sey; 



es wären, wenn die gegenwärtigen Minister 
sich zurückzögen, nur Chancen für die Radi» 
kalen vorhanden, und dies entschuldige und 
rechtfertige sogar viele Schritte der Minister, 
die sonst vielleicht für die Mitglieder eines 
Englischen Kabinettes nicht passend gewesen 
wären." Auch in Bezug auf die auswärti, 
gen Beziehungen Englands stehe sie unter 
dem nämlichen schädlichen Einflüsse, und hier 
sey derselbe noch weniger vernünftig, weil die 
Unwissenheit der sehr großen Majorität der 
Unterhausmitglieder in. Allem, was die polt, 
tischen Beziehungen der Nationen unter sich 
angehe, so vollständig sey, daß man. es. nur 
beklagen könne, wenn man unterrichtete Män« 
ner, welche sich an der Spitze der Angelegen
heiten befänden,, genöthigt. sehe, einem Hume 
und dergleichen Publiristen über die. Grund
sätze, welche das Brittische Kabinet in seinen 
Beziehungen zu den andern Mächten Europa's 
geleitet haben, Rechenschaft abzulegen. — Als 
frappantes Beispiel davon, welchen Verwicke
lungen eine Regierung bel solchen Verhältnis« 
sen ausgesetzt werden kann, theilt nun der 
Korrespondent einige Aufklärungen über den 
diplomatischen Standpunkt mit, den Lord 
Palmerstons angekündigter Entschluß, einen 
Konsul nach Krakau zu senden, jetzt erreicht 
hat. „Sie wissen, was sich im Parlamente 
bezüglich auf Krakau zugetragen hat, und wie 
Lord Palmerston, um den Zorn derer zu be
schwichtigen, die ihm den Vorwurf machten, 
die Okkupation dieser Republik geduldet zu 
haben, sich zu dem Versprechen genöthigt sah, 
daß er einen Konsul hinsenden würde. Ein 
Englischer Konsul in Krakau wäre aber nun 
das seltsamste (la ckoss la xws xlsisarite), 
was man jemals in den Annale« der Diplo, 
matie erlebt hätte; es wäre etwa, wie wenn 
der König der Niederlande einen Konsul nach 
Orleans schicken wollte. Auch haben sich die 
drei Schutzmächte Krakau's, dessen Unabbän, 
gigkeit noch vor dem Wienerkongreffe ihr Werk 
war, über den eigentlichen Cdarakcer, mit 
welchem dieser angebliche Konsul bekleidet seyn 
würde, und über die Bedeutung (xortee) sei, 
ner Sendung, wenigstens in den Augen der 
Revolutionäre, nicht getäuscht. Sie erklärten 
demnach Lord Palmerston geradezu, daß sie 
den Aufenthalt eines derartigen Agenten in 
Krakau'nicht dulden könnten. Darüber erhob 
sich nun ein großer Zorn bei dem Englischen 
Minister, und Depeschen wurden an die drei 
Höfe abgeschickt, bei deren Abfassung man 

nicht sagen k.,."n, daß Ruhe und Mäßigung 
vorgeherrscht hätten. Lord Palmerston beschwert 
sich bitter darüber, daß man bei England die 
Absicht voraussetze, eine Art Propagandaagen
ten nach Krakau zu schicken. „Niemals — 
sagt seine Herrlichkeit — hat England den 
Revolutionären, jn welchem Lande es auch seyn 
mag, seine Unterstützung gewährt." Die Ab, 
sendung eines Konsuls nach Krakau ist von 
der unumgänglichen Nothwendigkeit, das dem 
Parlamente errheilte Versprechen zu erfüllen, 
gel?o:en; aber nian würde übrigens diesem 
Konsul solche Instruktionen geben, daß sein 
Aufenthalt in diesem kleinen Staate ganz un, 
anstößig seyn würde, und keiner der drei an, 
grenzenden. Staaten irgend sich beschweren» 
könne. Es wurde darauf in einem seht: ge, 
mäßigten, aber zugleich sehr festen Tone ent« 
gegnet^daß die Weigerung der Zulassung eines 
Englischen Konsuls in Krakau keinesweges, 
von Seiten der drei Höfe, die Anschuldigung 
in sich fasse, über die man sich beschwere, wi5 
wenn nämlich sie dächten, daß das Brittische 
Kabinet die Absicht gehabt hätte, den Revo, 
lutionären, welche die Ruhe Rußlands. Oe» 
sterreichs und Preußens bedrohen, eine Stütze 
zu senden. Allein das — fügte man hinzu 
— ist ausgemacht, daß in Folge der parla» 
mentarischen Diskussionen in Frankreich und 
England, welche die Absendung eines Engli
schen diplomatischen Agenten nach Krakau" 
provocirt haben, die Revolutionäre aller Län
der und insbesondere diejenigen, welche Krakau 
zum Heerde ihrer strafbaren Unnriebi in Be
zug auf Poleninachen wollen, natürlicherweise 
Grund dazu haben würden, in der Ankunft 
eben dieses Konsuls den Triumph ihres Sy» 
stems und einen offenbaren Beweis von Sym, 
pathie von Seiten der Englischen Regierung 
zu erblicken; und es ist vnnöthig zu bemerken, 
wie eine solche Meinung die moralische Stärke 
von Leuten, welche feindselige Pläne gegen 
die an Krakau grenzenden Staaten hegen, 
vermehren und sie zu neuen Unternehmungen 
ermuihigen müßte, die sonst vielleicht lange 
Zeit noch nur einfache Projekte gewesen wären. 
Dies ist im Wesentlichen die Antwort, welche 
an Lord Palmerston aerichtet wurde; sie schließt 
mit der positiven Erklärung, daß man von 
den schädlichen Folgen der Abfindung eines 
Englischen Agenren nach Krakau so überzeugt 
sey, daß die 'Ausführung des desfallsiaen Pla
nes Lord Palmerstons als ein feindlicher und 
Angriffsakt betrachtet werden würde. Dies 



die Verwickelung, worin sich Einfand in die, 
fem Augenblick befindet, und das einzig des» 
halb, weil einer seiner Minister, welcher zu 
viel Verstand hat, um nicht die ganze Wich, 
tigkeit der oben berührten Weigerungsmouve 
zu würdigen, sich genöthigt durch ein 
unvorsichtiges Versprechen Leute, welche die 
gegenwartige Administration seines Landes 
unterstützen, zufrieden, zu stellen. 

Brüssel, von? 8- August. 

Ein in Flandern in Flamä^discher Sprache 
erscheinendes Blatt,. „ der Volksvriend" geht 
in seinem Aberwitze so weit, daß es Alidaud 
rechtfertigt und einen q.ngehlich von Pariser 
Studenten entworfene^ Plan zur Plünderung 
der Bant sogar als nachahmungswürdig für 
Belgien bezeichnet. Ein öffentliches Blatt 
meint zwar, daß dergleichen tpahnsinnige Aeu, 
ßerungen nicht gefährlich seyen, ein anderes 
entgegnet aber, daß man in einem wohlgeord« 
neten Staate die Wahnsinnigen nicht frei um
her laufen lasse. 

Ve rmisch te  Nachr i ch ten .  
Em trauriger Verfall ereignete sich vor- er« 

«igen Tagen auf einem eine- Stunde yos 
Düsseldorf gelegenen Landgute. Schon seit 
längerer Zeit nämlich hatte in den Hühnerställen 
ein Marder Verwüstung angerichtet, ohne daß 
es gelingen wollte, denselben zu fangen oder 
zu rödten. Endlich gewähr: ein Knecht ihn 
in der Scheune, und meldet dies eiligst dem 
Verwalter, der eben im Begriffe ist, eine Reise 
anzutreten, um sich mit seiner entfernt woh
nenden Braut zu verehelichen. Obgleich der 
Wagen schon vor der Thür hält, ergreift je> 
ner schleunigst ein Gewehr und eilt damit in 
die Scheune; um den Marder besser zu errei
chen, erklimmt er eine Leiter. Beim Hinauf
steigen aber stößt er mit dem Gewehre a-n 
diese; der Schuß entladet sich und trifft de«, 
Verwalter, welcher todt zu Boden sinkt. 

TheureCur ios i  tä ten .  I n  London  wurde  
im Jahre 1825 das Gebetbuch Carl's I., in 
welchem er noch auf dem Schafotte las, für 
700 Thaler verkauft. — Die Kleidung, welche 
Carl XII. in der Schlacht von Pultawa trug 
und durch den Obersten v. Rosen, welcher dem 
Könige nach Bender folgte, aufbewahrt wurde, 
ging in Edinburg für WM weg. — Der 
aus Elfenbein gearbeitete Ruhestuhl Gusta-v 
Wasa's, den der König von der Stadt Lübeck 
als Geschenk erhielt, wurde im Jahr 1829 
für den Preis von 58,000 Gulden dem Schwe
dischen Kammerherrn M. Schinkel zugeschla

gen. — Ein Zahn von Newton wurde im Jahr 
1816 vom Lord Sbaftesbury mit 5l00 Tblr. 
bezahlt. De? Lord ließ diesen Zahn mit Bril
lanten in einen Ring einfassen und trug ihn 
bestandig. — Wie Alexander Lenc^r sagt, bot, 
als die Körper der Heloise und des Abelard 
in die Gruft gerragen wurden, ein Engländer 
100,000 Fr. für einen Zahn der Heloise» — 
Der Stock, dessen sich Voltaire bediente, wurde 
in Paris von einem Or. D. mit 125 Thalern 
bezahlt. — Eine Weste von Jacques Rousseau 
wurde für 950 Fr. und seine metallene Ta
schenuhr für 500 Fr. verkauft.— Kants alte 
Perücken wurden in der Auktion im Jahr 1804, 
die eine mir 24 und die andre mir 50 Thalern 
erstanden.— Eine Perücke von Sterne wurde 
im Jahr 1832 in London in einer öffentlichen 
Auktion für 1400 Thaler erstanden. — Der 
Hut, den Napoleon in der Schlacht von Ehlau 
trug, wurde zu Paris im Jahr 1835 am 1. 
December dem vr. de Lacroix, einem Medi« 
c>ner, M 1'920 Fr. zugeschlagen. Zwei und 
dreißig Liebhaber Hauen sich einander so hin« 
aufgetrieben. 

L i e b a u  o b e r  L i b a u ?  
S c h o n  T ö t s c h  h ä l t  e s  f ü r  e i n  S p i e l  d e s  G e m ü t h s ,  

daß aus dem kurzen, damals von der Landesherr
schaft den Teutschen, die sich in Libau anbauen woll
ten, gegebenen Bescheide: „Ihr Lieben ban't!" der 
Name dieser Stadt entstanden sey; man will ihn 
aber auch hier von der freundlichen Gegend ableiten, 
die ehemals eine „liebe Ane" geheißen hat, wenn 
andcrs eine Sandfiäche mit wenigen Ueberbleibseln 
eines früheren Waldes , darauf Anspruch machen 
kann; daher schreiben einige nicht Libau sondern 
Liebau. — Tetsch leitet ganz richtig den Namen 
der Stadt von den Ufern des Flusses Liba her; die
ser Fluß oder eigentlich Bach, der zwischen einer In
sel, die sich aber nachmals mit dem festen Lande ver
band und diesem floß und der alre Hafen war, hieß 
bei den Letten, den alten Bewohnern dieses Orts, 
L e p a - U p p e ,  u n i >  d i e s e r ,  w i e  n o c h  j e t z t ,  L e p a j a ,  
beides nach den Linden^ die noch bis in das I6te 
Jahrhundert hier einen ganzen Wald ausmachten; 
in Übereinstimmung dessen die Stadt in ihrem Wap
pen einen Lindenbaum mit einem daran sich lehnen
den doppelt geschwänzten Löwen wegen Kurlcknd führt. 
Nach und nach nannten und schrieben die Teutschen 
— die bis vor 50 — 60 Jahren nicht einmal eine be
s t i m m t e  O r t h o g r a p h i e  h a t t e n  —  f ü r  L e p a ,  L e b a ,  
Liba, Lybow, Lybaw, woraus zuletzt Libau ent
stand. Liebau schreibt aber Tetsch; auf ihn beson
ders berufen sich die Vertheidiger des e's und schrei
ben Liebau, während die Behörden, die Gelehrten 
und der größte Theil Libau schreiben. Wi,r da 
weis, daß man ehemals mit Buchstaben nicht karg 
w a r ,  d a ß  m a n  s t a t t  D i n g ,  D i n g c k ,  s t a t t  H e m d ,  
H e m b d e ,  s t a t t  u m ,  u m b  u .  s .  w . ,  s t a t t  M i t a u ,  
M y t a n ?  u n d  M i e t a u ,  s t a t t  M e m e l ,  M u m m e l t  
u n d  M e i n e l l  s c h r i e b ;  d a ß  T e t s c h  s e i n e n  e i g n e n  
Tauf:: amen Ludwig bald mit einem g,' bald 



mit einem ch schreibt und überhaupt mit seiner 
Orthographie g«gen die heutige nicht mehr Stich 
hält; wer das weis und daß die Schreibart der 
N a m e n  v o n  L a n d e r n ,  S t ä d t e n  F l ü s s e n  u .  s .  w .  m e h r  
v o n  d e m  a l l g e m e i n e n  G e b r a u c h  u n d  n i c h t  v o n  
R e g e l n  e i n e r  s o g e n a n n t e n  R e c h t s c h r e i b u n g  
a b h a n g t ,  d e r  w i r d  n i c h t  L i e b a u ,  s o n d e r n  L i b a u  
schreiben, wird so schreiben wie schon vor beinahe 
Z w e i h u n d e r t  I a h r e n  d i e  B e h ö r d e n  s c h r i e 
b e n  u n d  I i o c h  j e t z t  s c h r e i b e n  u n d  w i e  d e r  g r ö ß e r e  
Theil des Publikums schreibt. 

, v. C-. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Donnerstag, den 20. d., Abonnement Nr.2 

zum ersten Male: Die weiße Dame, Oper 
in drei Aufzügen, von Scribe. Musik von 
Boyeldieu. Da diese Oper nicht wiederholt 
wird und Dieselbe zu unserm Benefiz bestimmt 
ist, sind wir so frei Einen hohen Aoel und 
verehrungswürdiges Publikum hiermit ergebenst 
einzuladen. 

Ama l ie  und  E rns t  Gessau .  
Freitag, den 20- d. , Abonnement Nr. 3 

zum ers ten  Ma le :  Das  Ma jo ra t  von  Ros ,  
fitren. Schauspiel in 2 Abteilungen und 
5 Akten, von Vogel. 

Libau, den 19. August 1836, 
D ie  D i rek t ion .  

B  e  k  a  n  n  c  m  a  c h  u  n  g  e  n .  
Mit dem 31. August d. I. verlieren die bis 

zu  d iesem Tage  ausgegebene  Kar te t  zu r  Be
rech t igung  i n  demStad tg  eb  i e te  zu  
jagen ihre Gültigkeit. Demnach werden die 
Besitzer derselben aufgefordert sie.in der Käm, 
merei abzuliefern und gegen die Gebühr von 
Einem Rubel Silber gegeit neue umzu
wechseln , für welche Zahlung auch andere 
Iagdliebhabcr Karten erhalten werden. Libau-
Stadt-Kämmerei, den 1o, August 1836. 3 

iNAncZatUlN 
I ohannFr ied r .  To t t i en ,  

Nr. 77. Buchhalter. 
Wer dif Erleuchtung der Brücken,Laternen, 

S 

so wie alle übrigen von der Ätadt zu erleuchten« 
den Laternen zu übernehmen gesonnen ist, 
möge am 28. d. M., um 5 Uhr Nachmittags, 
im Kämmerei-Locale seinen Mindestbot ver
lautbaren, allwo die Bedingungen zu erfah, 
ren sind. Llbau-Stadt-Kämmerei, den 12. 
August 1836. t 

msnäatuin 

Johann  F r ied r .  To t t i en ,  
Nr. 76- Buchhalter. 

So eben  i s t  
in Riga bei Ed. Frantzen erschienen 

u n d  

in der Foegeschen Buchdruckerei hieselbst zu haben: 

Das Musikfest in Riga 
am 

19./ 20. und 21. Junms 1836, 
beschrieb^ n 

von 

Leopold Eduard Salzmann. 
Enthaltend: 

Die Veranlassung, Begründung und Ausführung/ 
die Folge der stattgehabten Festlichkeiten, Verzeich-
niß aller Activen, Programm und sonstige dar
auf bezügliche Bekanntmachungen, so wie die zu 
demselben gedichteten Gesänge, nebst der Claviet-

Begleitnng und zwei lithographirten Ansichten. 
Preis: 75 Kop. S. M. 

Im Kronsgute Papenhoff sind an 400 Löf 
bestkeimender , vorigjahriger Saat - Roggen, 
über 120 Pfund schwer, zu verkaufen. Z 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 18. August: Herr Kreismarschall v. FirckS, 

anS Tischreden, bei Gerhard. 
Äen 1Z. unä lg. 

W ec lTse l»  u  u  6  ( ^e lä -Lours .  
65 

. 65^. SMI 
. . Z ZVl. 

Lin kulisl Lildei. Z5g 
alte 100^ 

— neue 
durl. c!itc> 100 

541 Lsnts. 
Leli.Leo > in Loo.» 

10^ l'ee.Lt. 
359 Lop. in Leo., ̂ zz. 
100^ 
^005 
100^ 
^005 
l00 

ch i 
Aug. 

<6. 

E 
i  s t  e .  f  f  6  -  L  

i  n k  0  m m  e  n d :  
wo. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: 
t03 Hanovraner. Jungfer Catharina. G. H. Schwennen. St. Uebes. Salz. 

— l(>4Preusse. Emma. I. F. F. Krause. Lissabon. 
-- ll>5 Russe. Libau's Wohlfahrt. O. Olsen. St. Uebes. 

A u s g e h e n d :  
August. No. Nation: Schiff: Capitain: . nach: 

15. 99 Norweger. Conserenz Raad Classn. A. Fearnley. Paimboeuf. 

«ut: gn? 
Joh. Goebel. 
Friedr. Hagedorn. 

Harmsen jun. 

, lnit: 
Hl^zwaaren. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, 
(Hierzu zwei Extra-Beilagen.) 

Censor. 



L i b a u s c h e s  

b l a l t >  
Herausgegeben ,  ged ruck t  nnd  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

68. Sonnabend, am 22^'" August 1836. 

P u b l i c a t i o n .  
Wenn es sich ergeben, daß viele Buden bis spat in die Nacht hinein offen gehalten werben, und 

zwar nur um Brandwein verschenken zu können, wodurch die Arbeits-Klasse zur Lüderlichkeit verleitet wird, 
auch daselbst Taback geraucht, Lichte ohne Laterne gebrannt und Sonntags ditz Buden offen gehalten wer» 
den: so werden mittelst gegenwartiger Publikation solche Vergebungen mit dem Bedeuten wiederholt unter» 
sagt, daß wenn die Buden spätestens bis 9 Uhr Abends nicht geschloffen seyn und in denselben überhaupt 
Taback geraucht, Lichte ohne Laterne gebrannt und Svnntags die Bud^n offen gehalten werden, die Ueber-
tteter solcher Anordnung einer strengen Beahndung werden unterzogen werden. 

Libau. Polizei, Amt, den 21. August 1836. . . ^ . 
Nt. 1358. (Die Unterschrift deS Polije»,Amtes.) 

St. Petersburg, vom lt. Aügüst. 
Manifest Seiner Majestät des Kaisers 

Von  Gotz tes  Gnaden  
W i r N i k o l a i v e r  E t  s t  e ,  
Kaiser und Selbstherrscher von ganz Rußland , 

König vvn Polen -
ic. zc. jc. 

Fortwährend darauf bedacht, Unfein ge» 
liebten Unterthanen die Erfüllung ihrer ver, 
schiedenen Verpflichtungen gegen den Staat, 
vefonders die Verpflichtung zur Stellung von 
Rett-uttn. zu erleichtere, häbeN Wid ftir nütz« 
lich erachtet, in FriedenSzeitön die allgemeinen 
Recrutenaushebur«ge»i im Reiche abzuschaffen, 
und durch das Manifest vöM l. AUgust 1834 
partielle Aushebungen festgefttzt, welche in 
zwei ihrer Bevöiketuiig näch gleichen Theilen 
Ves Rnchs. in dem nördlichen und in deM 
südlichen, in regelmäßiger Ordnung statt 
finden sollten. — Nachdem hierdurch denjeni« 
gen Ständen, welche verpflichtet st'hd, Rccru, 
telt zu stellen, eine wesentliche Erleichterung 
zu Theil gewördeii war. beschloffen Wir un» 
mittelbar darauf eilten sichern Weg anzuwei
sen, auf welchem das Schicksal der Soldaten 
und Untttofstciere. durch vic Abkürzung des 

für den effektiven Dienst in den Heere« fest» 
gesetztem Trrmitts, erleichtert ^Verden könnte. 
AUr Erreichung Viei is Zieles erachteten Wir 
für uochwendig als Regel festzusetzen, büß 
diejenigen Soldaten und Unterofficiere welche 
bei den aktiven und Reserve'ZrUppeti 20 Jährt 
üntadelhaft gedient Haben, altjährlich auf üni 
VestlMmte Zeit beurlaubt werben sollen. Diese 
Maßregel hat die wohlrhätigsten Folgen ge» 
habt. Auf Grundlage des Reglements vonit 
Z(). August j834 Or die auf unbestimmte 
Zeit Beurlaubten, kehrten schön viele voN den 
Kriegebn, die sich dUdch untadelhaftet, Dienst 
gerechte Ansprüche aUf den Ruhestand erwori 
ben hatten, in ihre Hcimath zUrück, widmete» 
sich daselbst, wahrend sie zU gleicher Zeit dem 
Militairstande angehörten, verschiedenen Indu> 
striezweigen, Und halfen aufdiese Weise. bei ihren 
noch ungeschwächten Kräften, den allgemeines 
Wohlstand des Staats zu befördern. Beide 
angeführte, in gleichem Maße sowohl für die 
Stände, welche Recrucen stellen, als auch für 
die Krieger selbst, wohltbälige Verordnungen, 
hatten jedoch eine bedeutende Abnahme in der 
Truppenzahl, im Vergleich mit den bestehenden 
Etats und Reglements, zur unvermeidlichen 
Folge. — Voit dct einen Seite finden die 



jährlichen RecruteN'Aushebungen nicht mehr, 
wie früher, in allen Gouvernements, fondern 
nur in einem Theile des Reiches statt; von 
der andern Seite mußte die Truppenzahl, 
durch die Abkürzung des Termins des/effecti-
ven Dienstes, natürlicher Weise temporar ab
nehmen. Diese Abnahme ist besonders jetzt 
bemerklich, wo die Krieger, welche während 
der verstärkten Recrutirung in den unvergeß
lichen Iahren 18l2. 1813 und 1814 in den 
Dienst traten, aus unbestimmte Zeit beurlaubt 
werden .  — Be i  d iesen  Umstanden  ha l ten  W i r  
es für nothwendig, um den Bestand der Trup
pen in einem den Bedürfnissen des Reichs 
entsprechenden Verhältnisse zu erhalten und 
um Unsere Armee und Flotte gehörig com» 
Pleuren zu können, ohne die oben angeführten 
Erleichterungs-Maßregeln verändern zu müssen, 
dieses Mal Ausnahmsweise eine allgemeine 
Recruten-Aushebung im ganzen Reiche anzu
stellen und verordnen: 1) In dem gegenwar« 
tigen Jahre eine allgemeine Recrutenaushe« 
bung in dem ganzen Reiche, INit Ausnapme 
von Grusien und Bessarabien, vorzunehmen, 
und zwar von 1000 männliche Seelen 5 Re
kruten. 2) Alle gegenwärtig für die Abliefe
rung der Recruten bestehende Gesetze in ihrer 
vollen Kraft beizubehalten, und dieselben bei 
der bevorstehenden Recruteiiaushebung streng 
zu befolgen. 3) Bei der Recrutenaushebung 
unter den Kleinrussischen Kosaken und den zu 
den Bezirken der angesiedelten Cavallerie ge
hörigen Bauern ebenfalls die gegenwärtig 
bestehenden Vorschriften nicht im Geringsten 
zu verändern. — Diese Aushebung soll am 
4« November d. I. beginnen und unfehlbar 
am 1. Januar 1837 beendet seyn. — Gege« 
den im Lager bei Kraßnoje-Sselo am 3l. 
Iuly im Tausend achthundert sechs und drei« 
ßigsten Jahre nach Christi Geburt und im 
eilften Jahre Unserer Regierung. 

Das Original ist von Seiner Kaiser« 
lichen Majestät Höchsteigenhändig un
t e r z e i c h n e t  w o r d e n :  N i k o l a i .  

Man schreibt ausLuga^ Der 13. Iulp war 
süx uns ein Tag des Unglücks; bei einem 
Heftigen Sturme fiel Hagel von der Größe ei« 
nes Tauben-, ja sogar eines Hühnereies. 
Das Getraide ist bei vielen Gutsbesitzern und 
Bauern ganz/ich zerschlagen. Das Unwetter 
zog sich von uns ins Gouvernement Nowgo
rod, und der Hagel soll im Dorf Michailowski 
ein Pfund und mehr schwer gewesen seyn; 
dort zerschlug er nicht allem das Getraide, 

sondern tödme auch viel Vieh; der Sturm 
deckte Dacher ab, und warf Hauser um. Es 
wäre sehr zu wünschen, daß auch hier, wie 
schon lange in Liviand, eine Hagel-Assecuranz« 
Gesellschaft gestiftet werde. 

Paris, vom 10. August. 
Ein auf der Insel Bourbon erscheinendes 

Blatt enthält in einer der neuesten hier an, 
gekommenen Nummern folgende merkwürdige 
Anzeige: „Im Namen des Königs, des Ge
setzes und der Gerechtigkeit wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß Sonntag den 22> May, 
Mittags, auf dem Marktplatz der Stadt La 
Triiiiie meistbietend verkauft werden sollen: 
1) ein Neger, Namens Elie, 34 Jahr alt; 2) 
eine Schimme.'ftute, von Britannischer Race, 
Aller unbekannt; 3) ein Negermädchcn. Namens 
Gertrude, 17 Jahr alt. (Unterz.) Nostan." 
In einem Schreiben aus Toulon vom 6. 

d. heißt es: „Die Dinge in der Levante 
scheinen eine neue Wendung zu nehmen, was 
eine Concentrirung der Französischen und 
Englischen Marine in jenen Gewässern veran« 
laßt. Ich habe Ihnen die Ankunft eines 
Englischen Geschwaders unter den Befehlen 

.des Admirals Rowley vor Patras gemeldet; 
heute versichert man für gewiß, daß die Fran
zösische Flotte unter den Befehlen des Admi« 
rals Hugon in geringer Entfernung von Sa« 
lamis vor Anker gegangen sey; wenn diese 
aus ziemlich guter Quelle kommende Nachricht 
sich bestätigen sollte, so erscheinen die in Athen 
im Umlauf gewesenen Gerüchte von einer be, 
vorstehenden militairischen Besetzung Kandlens 
durch England und Frankreich nicht von 
aller Wahrscheinlichkeit entblößt. — Heute 
ist das Dampfschiff „Sphinx" in See gegan
gen. Einige Personen glauben, es dringe die 
Nachricht nach Algier, daß der Prinz von 
Ioinville bald in jenen Hafen einlaufen werde." 

Spanische Angelegenheiten. ' 
Ueber Spanien waren folgende Gerüchte 

im Umlauf, die aber auf keine Weise verbürgt 
werden konnten: Die Königin hätte selbst, in 
Erwartung der Eröffnung der Corres, die 
Constitution von 1812 proclamirt; Jsturiz 
sey in einen Zustand des Wahnsinns verfallen, 
und man habe ihm deshalb einen Nachfolger 
wählen müssen, dessen Name aber bei Abgang 
des Courier noch nicht bekannt gewesen sey; 
15.0)0 Mann von der Nord«Armee wären in 
Madrid eingerückt u. s. w. 

Der Graf von Rayn^val soll, hiesigen 
Blättern zufolge, iu Madrid erklärt haben, 



daß,  wenn  d ie  Cons t i tu t i on  von  !8 l2  in  der  
Hauptstadt proclamut würde, er, seinen In
structionen gemäß, mit seinem ganzen Perlonal 
Madrid verlassen müsse. 

Konstantinopel, vom 27. Iuly. 
In den letzten 10 Tagen hat man unter 

dem diplomatischen Corps wieder große Ge
schäftigkeit bemerkt. Die Pferre hat aus Len-
don, die Französische Botschaft einen Kurler 
aus Paris erhalten, die Englische einen expe-
dirr. Man kennt zwar den Gegenstand dieses 
Treibens nicht genau, indessen ist es nicht un
wahrscheinlich, daß das neue gegen Ludwig 
Philipp gerichtete Attentat einerieitS, anderer
seits die Bestimmung der Türkischen Escadre, 
Hauptveranlnssung ^ er;u gegeben haben. Die 
Pforte will nämlich die Entdeckung gemacht 
haben, daß der gegenwärtige Dey von Tunis 
den Umtrieben der Unzufriedenen in Tripolis 
nicht fremd sey, und es verlautet sonach ihre 
Absicht dahin, in der Person desselben eine 
Aenderung zu treffen und deshalb die Flotte 
nach Tunis zu beordern. Die Psone wäre 
hierbei in ihrem offenbaren Rechte und eine 
Verhinderung von Seite der Franzosen müß
te als eine Beleidigung des Völkerrechts und 
als größter Uebermuth erscheinen. Allein die 
Franzosen behaupten, daß die Pforte mit die» 
ser Maßregel nichts anderes beabsichtige, als 
einen Dcy, der mit Frankreich, dessen Inter
esse in Rücksicht seiner Nachbarschaft durch 
Algier dabei hoch betheiligt ist, iu gutem 
Einvernehmen stehe, wahrend er zugleich seine 
Pflichten gegen die Pforte streng beobachte, 
abzusetzen, und ihm einen Nachfolge von 
entgegengesetzter Gesinnung, und damit dem 
Kriege in Algier neue Nahrung, zu geben. 
Uebrigens soll der Botscha-fter erklärt haben, 
man wisse wohl, daß am Bord der nach ^u-
nis bestimmten Türkischen Schiffe große Was, 
fen« und Munitionsvorräthe seyen und deren 
Bestimmung lasse sich nach Allem leicht erra» 
then. Das Algierische Gebiet solle damit 
versehen und Abdel Kader's Unternehmen da« 
durch begünstigt werden. Die Ausführung 
dieses Vorhabens aber müßte Frankreich als 
einen Acr der Feindseligkeit betrachten und 
es sehe sich in die Notwendigkeit versetzt, 
sich derselben mit aller Kraft zu widersetzen. 
So und auf ähnliche Weise erzählt man sich 
die neuesten Vorgänge hier, und allgemein 
heißt es, daß die Frage wegen der Bestimmung 
der Türkischen Flotte nach dem Willen des Admi« 
rals Rousstn entschieden worden sey. Aus Tripo, 

lis hat die Pforte umständliche Nachrichten erhal« 
ten, die 2te Großherrliche Expedition hatte da
selbst ihre Truppen glücklich ans Land gesetzt und 
es hatte alle Wahrscheinlichkeit, daß der 
Aeist der Widersetzlichkeit gegen die Pfor
te in dieser Statthalterschaft vor der nun 5 
bis 60^0 Mann starken Macht vollends ver
schwinden werde. — Die Türkische Armee am 
Taurus setzt ihre Operationen gegen die Kur, 
den fort, und es heißt, daß demnächst auch 
ein Persisches Armeccorps unrer der Anführung 
des bekannten Sir H. Bethune in gleicher 
Absicht agiren werde, da mehrere Persische 
Aauficule neuerdings durch Kurdische Stämme 
ausgeraubt worden seyen. — Berichten aus 
Smyrna zufolge sind die daselbst ansäßigen 
Französisch;'!! Negccianten am 2l. Iuly aufs 
Consulat berufen worden, wo sie von dein 
Alivaudjchen Unternehmen in Kenntniß gesetzt 
wurden und einstimmig ihre Freude über die 
Erhaltung des Königs und den tiefsten Abscheu 
über die Größe des Verbrechens an den Tag 
legten. — Die Pest dauert sowohl hier und 
in Smyrna als auch auf andern Puncren 
der Europäischen und Asiatischen Türkei fort, 
auch soll diese Seuche noch immer an Bord 
der Aegyptischen Marine Hausen, obwohl das 
Aegyptische Festland davon frei ist. Heftig 
ist sie in Syrien und namentlich in Beirut 
ausgebrochen, und Mehmed Ali hat sich da« 
durch veranlaßt gesehen, von seinem Vorhaben 
einer Reise nach Syrien abzustehen. — In 
Ealaia haben sich in den letzten Tagen nzeh« 
re re  Pes tsä l l e  e re igne t  und  se lbs t  b i s  i n  das  
Großherrl. Serail daselbst ist sie gedrungen. 

Vermisch te  Nachr i ch ten .  
In Regensburg hatte kürzlich die Tochter 

des Hosraths Herfeld beim Siegeln eines 
Briefes das Unglück, den weiten Aermel 
ihres Mousselinkleides zu nahe an das Licht 
zu bringen; der Arm fing F.uer und das Kleid 
jelbst gerieth augenblicklich in Flammen. Nach 
sieben schmerzlichen Tagen starb das 25jährige 
schöne Madchen. 

München kaufte vor kurzem eine merkwur« 
dige Orgel. Die Pfeifen :c. sind ganz in Mi« 
niatur, haben aber den Ton einer großen 
Kirchenorgel. Sie ist das Werk eines un« 
bekamen Künstlers in Florenz, Namens Mi« ^ 
chael Paoli, dessen Talent durch Zufall bekannt 
wurde und der in seinem sechszehnten Jahre 
eine schöne Uhr baure, nachdem er ein Modell 
ein einziges Mal gesehen hatte. Der Pfarrer 
des Orts gab ihm zuerst den Auftrag eine 



Orgel zu bauen, welche ganz Florenz bewun
derte. 

Woher der Name „das baltische Meer"? 
Man ist der Meinung ihn von den Bellen abzulei
ten; dem aber ist nicht so. Die Letten, deren Vor
fahren ehemals zwischen der Weichsel und der Düna 
wohnten und sich auch über diese hinausde nren, 
nannten die Ostsee ihrer schaumenden weißen Wel, 
len wegen „Balra Iuhxa" d. i. „die weiße See", 
woraus der Name „das baltische Meer" ent
stand, wie die Ostsee jetzt von den meisten Völkern 
genannt wird; die Alten gaben ihr auch den Na
men „das Suevische Meer." Jetzt nennt sie der 
lettische Strandbewohner schlechtweg: „Iuhra" d. j. 
das Meer. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Folgende Gegenstande werden einer Repa« 

ratur unterzogen, als: 
1) das Passerhaus am kleinen See; 
2) die Stadtpumpen, und 
3) das Abdach bei der Landbrake, 

Die Unternehmer werden eingeladen ihre Min« 
destforderung in dem an dem 3t. d. um 11 Uhr 
Vormittags stattfindende» Zorge in der Kam« 
merei zu verlautbaren, woselbst auch die An» 
schlüge eingesehea werden können, Z 

Nr. 81. 
Am 31. d., um 11 Uhr Vormittags, sollen 

von der Kämmerei verschiedene Baumateria
lien und andere Gegenstände, über welche ma« 
bei derselben uahere Nachweisung erhalten 
kann, öffentlich gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden. Libau» Stadt-Kämmerei, den 
2t. August 1836. 3 

J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  
Nr. 82- Buchhalter. 
Mit dem 31. August d. I. verlieren die bis 

zu  d iesem Tage  ausgegebene  Kar ten  zu r  Be
rech t igung  i n  dem S tad tgeb ie te  zu  
jagen ihre Gültigkeit. Demnach werden die 
Besitzer derselben aufgefordert sie in oer Mm--
mere i  abzu l ie fe rn  und  gegen  d ie  Gebühr  von  
Einem Rubel Silber gegen neue umzu
wechseln, für welche Zahlung auch andere 
^sagdliebhaber Karten erhalten werden. Libau« 
Stadt-Kömmerei, den 15. August 1836. 2 

inAriäatum. 

J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  
Nr. 77- Buchhalter. 
Im Kronsgme Papenhoff sind an 400 Löf 

bestkeimender, vorigjahriger Saat « Roggen, 
über 120 Pfund schwer, zu verkaufen. 2 

Auk t ion  6  -  Anze igen .  
Montag, den 24. d. M. und die folgenden 

Tage, Nachmittags von 3 Uhr an, sollen im 
Speicher des Herrn Gorklo verschiedene 
Material- und Gewürz-Waaren, auch achtes 
englisches Fayence, bestehend in Terrinen, 
Schüsseln, flache und tiefe Tellern zc., durch 
mich öffentlich verauknonirt werden. 

Llbau, den 2t» August 1836-
I. F. G r a f f ,  

Makler. ^ 

Nächsten Montag, als den 24-August, tdird 
in meiner Wohnung, im ehemaligen kleinen 
Sp'tzmacherschen Hause, dem Bürgermeister 
Foelschschen Hause gegenüber belegen. Nach« 
Mittags um 2 Ahr, eine Auktion abgehalten 
werden, bestehend in Möbeln, Bettzeug, ver
schiedenes Wirthschastsgeräthe 
., 

Angenommene Re isende .  
Den 16- August: Herr Günther, Herr Hellmuth 

Md Herr Zinck, aus Goldingen, bei Ernest. — Den 
17.: Herr v. Karanoff, öom Auslande, bei Frey. — 
Den 20.: Herr Gouvernements-Revisor v. Neumann, 
auS Rutzau, Herr Heymann, aus Hasenpoth, und 
Herr v. Vehr, nebst Familie, aus Wirgenahlen, bei 
Gerhard. — Den 21 : Herr Vanderfour, Herr Czes-
Uk und Madame Stieg, aus St. Petersburg, bei 
Frey; Herr Garde-Capitain, Baron Ucxküll Gülden» 
vandt, aus St. Petersburg, bei Frau von Medem. 

M a r k t  -  P r e i s e .  !op. S.M 
Geiyen. . . . . . . .  . pr. Löof 160 5 175 
Moggen » . , . » « . 115 » 125 
GsrAe ' , . F » » » Z 100 5 110 
Hase? . . . . 60 5 55 Hase? . . . 

150 t 160 
Leinsaat . . , . . . t — 150 5 240 
Hanssaat . . . i — 180 5 185 
Flachs ̂ brand ^ . H G pr. Stein. 4)5 

—- zbrand ,  «  .  
- ^ 

375 
— 2brand - ^ 325 

Hanf . . . , , . . . 175 ü 250 
pr. Pfund 30 5 31 

Butter, gelbe . pr. Viertel 700 5 750 
Kornbranntwein . 100 
Salz, grobes 230 

-7- feines . i . . — 210 
Heringe . . 630 5 660 

W i n d u n d  W e t t e r  
Den 16., 16., 
NW., heiter; 

17. und IL. Auaust SW ., den 19. Den 16., 16., 
NW., heiter; den 20. SW. , veränderlich; den 21-

SW., heiter. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, 
(H ie rzu  e ine  Be i lage . )  

Censsr. 



L  i  b  a u s c h e s  

Herausgegeben, gedruckt und verlegt v o«'C. H. Foege. 

ZX-. 69. Mittwoch, am 26^" August t836> 

P u b l i c a ti o n e n. 
Die Libausche Steuer-Verwaltung eröffnet hierdurch den. hier angeschriebenen Okladi-

sten, welche sich noch in Steuer-Rückständen befinden und auch die laufenden Abgaben für 
die zweite Hälfte d^ I. noch nicht bezichtiget haben, wie die Einzahlung dieser Gefälle nun» 
mehr ganz ungesäumt erfolgen muß, indem sonst der Weg der Exceuticn wider die Saumi« 
gen unfehlbar eingeschlagen werden wird. Libau-Rachbaus, den 25. August 1836. 2 

Nr. 36. Gerichl^voigt Tode.-
Archivar Wohnhaas. 

Da mrt dem Sy. August I. die Straßen-Erleuchtung, die bis Mn i. April k. I. fortzusetzen ist, 
wkebcrum ihren Anfang zu nehmen, hat, so wird solches den hießgen. Eimvtzknem desmittelst in. Erinnerung 
Sebracht. tibau.Polijei-Amt, den 25. Auaust 1836. . ^ " 

Nr. 1380^ ^ (Die Unterschrift des Polizei »Amtes.) 

St. Petersburg, vom 1l. Augilst. 
A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  a n  d e n  D i r l g i »  

renden Senat vom 31. Iuly. 
Durch Unfern Ukas vom l'9. Oktober 

1831 fetzten Wir fest: bei jeder allgemeinen 

munication mit China für dm Handel haben 
würde, hat die Idee erzeugt, eine bessere Straße 
um den Baikalsee anzulegen. Auf Befehl 
der höhern Ortsobrigkeit wurde zu diesem 
Zwecke ein Projekt entworfen, nach welchem 

I^ekrutenaushebung im Reiche die Lüihöfoer^ eine Summe vo» 221,973 Rubel 37 Kop. von 
und Bürger der westlichen Gouvernements 
zur persönlichen Rekrureustelluua zu verpflich, 
ten. — Durch das an dem heutigen Tage, 
erlassene Manifest verordnen Wir zu einer 
Nekrutenaushel'ung zu schreiten, und befehlen 
demgemäß: auf derselben Grundlage Z-Mann 
von Taufend unter den Einliöfnern und Bnr, 
gern der Gouvernements Wilebck, Mohilew, 
Kiew, Podolien. Wolhpnien, Minsk, Wilna 
und Grodno, wie auch der Provinz Bielostok 
auszuheben. 

Durch ein Reskript vom 1. August hgbe« 
Se. Maj. der Kaiser geruht, dem General 
der Infanterie Nabokow, Commandirtnden 

der Krone zur Ausführung dieses Planes an
gewiesen werden sollte. Während dieser Plan 
untersucht wurde, machte der Ehrenbürger, 
Kaufmann erster Gilde in Kjachta Igumow, 
den Kaufleuten, die in Handelsverbindungen 
mit China stehen, den Vorschlag, die Straße 
um den Baikal auf ihre Kosten anzulegen, 
indem er sich erbot, die ersten Auslagen zu 
machen. Di< Kaufle<«te von Moskau und Kasan, 
sowie die Russisch-Amerikanische Compagnie, 
die mk Kjachta in Handels-Lerkehr stehen, 
beeilten sich,, ^ihren" Wunsch zur Theilnapme 
an dieser Unternehmung zu erkennen zu geben. 
Es wurde nun ein Bericht an S. M. den 

des abgesonderten CorpS der Grenadiere, die Kaiser gemacht, und das Projekt wurde 
diamantenen Insignien des St. Alexander» hierauf von der Ortsobrigkeir dem Ober-Di-
Newskp'Ordens zu verleihen. rigirenden der Wege-Communicanonen unter-

Der große Nutzen, den eine bequemere Com, legt. Die kaufleme verpflichteten sich in einer 



am 14. May ausgestellten Atte, diese Strasse 
auf ihre Kosten anzulegen 5 der General-
Gouverneur von Ost - Sibirien gewährte 
ihre Bitte und erlaubte ihnen unverzüglich 
zur Ausführung zu schreiten. Der Finanz-
m i n i s t e r  m a c h t e  s e i n e n  B e r i c h t  a n  d e n  K a i s e r  
und Seine Majestät geruhten diese Unter
nehmung zu billigen. 

Moskau, vom 1. August. 
Endlich ist, nach Verlauf von mehr als 

IVO Iahren, unsere geheiligte Glocke, die größte 
und schönste von allen bekannten Glocken in 
der Welt, aus dem Schooße der Erde gezogen 
worden. Diese Handlung ging am 23- Iuly 
vor sich, bei zahlreichem Zusammenströmen des 
Volkes, in Gegenwart Sr. Erlaucht des Herrn 
Ober-Dirigirenden in Moskau, der höchsten 
Standespersonen und der Mitglieder des Kreml.-
schen Schloßcomptoirs, unter deren temporai-
rem Befehle der Architekt Montferrand die 

'Arbeiten leitete. Es ist bekannt, daß diese 
G l o c k e  i m  J a h r e  1 7 3 3 ,  a u f  B e f e h l  d e r  K a i 
serin Anna Ioannowna, von dem Rus
sischen S^ückgießer Michail Matorin gegcsscn 
wurde; ihre Höhe betragt 2L Fuß, ihr Durch
messer 23 Fuß, ihr Gewicht 12.V0 Hud oder 
480,000 Pfund. Die Schonh^r de.r Form 
und der Basreliefs unserer Glocke, die Kost
barkeit des Metalles, das aus Gold, Silber 
und Kupfer besteht, machen sie nicht allein zu 
einem ausgezeichneten Denkmale in religiöser 
Beziehung auf die Stufe, die Rußland in der 
Kunst der Stückgießerei in einer so frühen 
Epoche einnahm. Um nun die Glocke aus 
einer Tiefe von 30 Fuß zu ziehen, ließ Herr 
Montferrand die Erde um die Glocke abtra
gen, das Wasser ausschöpfen, den"Boden 
trocknen und ein starkes Zimmerwerk bauen, 
auf welchem Gerüste von der Höhe n;on 48 
Fuß aufgestellt wurden. An diese wurden die 
Rollen zur Aufziehung der Glocke befestigt. 
Um halb 6 Uhr des Morgens wurde ein Ge, 
bet zur glücklichen Vollendung dieser Hand« 
lung gehalten; um 6 Uhr wurden 600 Sol, 
daten bei den Winden aufgestellt,, und auf ein 
Zeichen des Herrn Montferrand wurden die 
Maschinen in Bewegung gesetzt, beinahe in 
demselben Augenblick sahen wir die Glocke, 
mit hundertjährigem Staude bedeckt, langsam 
aus ihrem Grabe steigen. Die Handlung 
wurde in 42 Minuten vollzogen, ohne das 
geringste Krachen in dem hölzernen Gerüste; 
die Stille des Augenblicks harmonirte mit dem-
Schweigen der Menge, welche die Glocke an

staubte. Als sn nun oben w^ar, wurden, auf 
Befehl 5es Hernl Montferrand, mit einer 
unglaublichen Geschwiiidigk^'., hölzerne Gestelle 
in deu'i Innern der Grube errichtet. Diese 
wichtige Arbeit wurde 8 Stunden fortgesetzt, 
k'.kch deren Verlauf die Glocke auf diese Ge
stelle herabgelassen wurde; am andern Tage 
wurde sie aus eine Schleife gestellt und darauf 
mit Hülfe eines schrägen Stapels auf sin 
Piedestal gedrachr. Hier herrscht sie nun in 
dem majestätischen Centrum unserer alten Stadt, 
zum Beweise, daß in unserer Zeit und unrer 
Nikolat's Scepter unser großes Volk auf 
L5einen Befehl ausführen kann, wovon sich 
vergangene Zeilen kaum eine Vorstellung ma, 
chen konnten. 

Paris, vom 16. August. 
In der letzten Sitzung der medicinischen 

Akademie berichtete Herr Or. Scipion Pinel 
über einen höchst merkwürdigen Fall von Selbst-
entleibung. Eine wohlhabende Dame, die im 
Besitz aller Mittel zu einem heitern Lebensge» 
nuß zu seyn schien, wurde plötzlich und auf 
eine unerklärliche Weise von dem Gedanken, 
sich zu entleiben, ergriffen, und nachdem sie 
mehrere Tage v '. Gebens dagegen gekämpft 
haue, beschloß sie ihm. nachzugeben. Sie nahm 
zu diesem Ende eine Scheere, und machte 
mittelst derselben eine Oeffnung im Unterleibe, 
zog die Gedärme heraus, zerschnitt diese in 
kleine Stücke, machte daraus ein Paket, welches 
sie unter ihre Benmatraze legte, und erwar» 
tete dann den Tod. Ehe sie starb, erzählte 
sie alle diese Umstände Herrn Pinel, den sie 
vor der Ausführung ihres entsetzlichen Enr» 
schwsses noch batte rufen lassen, und der erst 
wenige Augenblicke vor ihrem Ende eintraf. 

Nach einem hier eingegangenen Schreiben 
aus Konstantinopel vom 24. v. M. hat Herr 
Churchill, als Entschädigung für die ihm er, 
theilte Bastonade, 2000 erhalten. 

Spanische Angelegenheiten. 
Der „Moniteur" theilt heute die beiden 

nachstehenden telegrapbischen Depeschen mit: 
„San Ildefonse, 13- August, 10 Uhr Morgens. 

Ein Militair-Aufstand bat die Königin ge
zwungen, heute früh um 2 Uhr die Constnution 
von 181,2 anzunehmen. In diesem Augenblicke 
herrscht hier die vollkommenste Ruhe und die 
Soldaten sind in ihre Kasernen zurückgekehrt." 

..Madrid, 13. August, 6 Uhr Abends. 
Die Nachricht von den Ereignissen in San 

Ildefonse fängt an sich in Madrid zu ven 



breiten. Die öffentliche Nuhe noch nicht 
gestört. Der Ministerra:j) ist versammelt." 

Der „Gazette de France" geben die obigen 
telegrafischen Depeschen zu folgenden Be
merkungen Anlaß: „Hier sehen wir also die 
Königin Christine in derselben Lage, in wel
cher sich Ferdinand VII. befand: sie ist die 
Gefangene eines Militair-Aufstandes. Die 
Revolution hat in Spanien rasch ihren Gipfel 
erreich:. Die Anerkennung der Verfassung von 
1812. Seitens der Königin, macht aus einmal 
dcn innern und äußren Verwickelungen ein 
Ende, die noch den Sieg des Don Carlos 
verzögern Konnten. Die Revolution und die 
Legitimität stehen sich grade gegenüber: die eine, 
geschwächt durch die Fehler des Iuste-milieu, 
das erfolglos alle Hülssquellen des Landes 
erschöpft hat, die andre in demselben, Maaß 
verstärkt. Die Proclamaiion der Verfassung 
von 1312 wendet der Legitimität alle gemä
ßigten Manner der constitutionellen Partei zu. 
Wie die Sachen jetzt liegen, kann der Kampfs 
nicht mehr von Dauer seyn; die Revolutions-
knanncr werden das Feld nicht lauge gegeiv 
die Legitimisten behaupten." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D i e  E l l e r e n  b e i  L i b a u .  

Ehemals war die Gegend in und um Libau mit 
Fichten. Linden und Ellcren bewachsen; dir Fichte 
war unweit des Meeres, die Ellere am See und 
zwischen beiden die Linde. Als die Letten sich in die
ser Gegend niederließen, verschwand der Wald: um 
den Seefahrenden aber ihren Wohnort zu bezeichnend 
ließ man an Stellen, die sehr gUt von der See aus 
gesehen werden konnten, -nnige von den Fichten ste
hen; es sind dies die Bukkemesche, der alte Kirch
hof und der Barenbusch. Von der Ellere erhielten 
sich einige zerstreute Baume, der sogenannte Schmed
dengarten diesseits und das Ellerenwaldchen jenseits 
der Stadt, diese beiden mit besonderen innerhalb 
derselben befindlichen Plätzen. Man darf daher ver-
muthen, daß sie chedem den heidnischen Letten hei« 
lige Haine gewesen sind, in welchen sie opferten und 
ihre Götter verehrten. Von Schmeddengarten weiß 
man, daß der Iohannestag schon seit der frühesten 
Zeit dort gefeiert wurde, der auf das von den Letten 
dem Lihgo, dem Gott der Liebe und der Freundschaft 
gewidmete Sommerfest einfiel und nun jenen Namen 
erhielt. Schmeddengarten ist lange die Privatbesitz-
lichkeit teutscher Familien gewesen und wahrschein
lich gehörte er seit 14N einem Laurentz, vor 200 Jah
ren aber schon einem Schmedden, der diesem Belu« 
srigungs-Ort der Libauer seinen Namen gab. Den 
ludelnden Letten ließ man da wohl das Abbrennen 
von Theertonnen, ein Gebrauch aus ihrer Heiden« 
zeit; sonst aber gestattete man ihnen nichts wider-
christliches. Doch ist von heidnischen Gebräuchen in 
der am li. Februar 1633 in Libau stattgefundenen 

Kirnen - Visitation die Rede „da am Sankt Annen-
„tage etliche' fremde Bauren aus Aberglauben ein 
„alt Bild mit abgöttischen Opfer verehret, dem 
„untcurschcn Pastori eingebunden norden das Bild 
„gänzlich abzuschaffen und die abgwischcn- Opfer 
„keinesweges zu gestatten." Nur in dem jenseitigen > 
Ellerenwaldchen, dem heiligen Haine ihrer Vorfahren, 
konnten die Letten -sich dazu verjauuneln. Von 
jeher der Gemeinde angehörend,-war es von der da
maligen Stadt und der Prediger-Wohnung qakz ent-
fsrnt; nicht einmal ging der Weg von Grobin an 
ihm vorbei, sondern dieser hatte eine ganz andere 
von der gegenwärtigen verschiedene Richtung und 
kam unweit dem alten Kirchhofe heraus. In diesem 
Ellerenwaldchen, von dem noch jetzt aar wunderliche 
Geschichten in dem Munde des Volkes sind, trieben 
die Letten noch ihr alteS Heidenthum, dessen Spur 
sich auch jetzt noch nicht gam unter ihnen verloren 
hat. — Es ist also dies Wäldchen nicht, wie man 
glaubt, von Liebenden gepflanzt, wenn gleich die 
Baume aus manchen Stellen je zwei und zwei zu
sammen stehen; dies mag in der Wurzel liegen, die 
bekanntlich ziemlich tief geht und um sich wuchert. 
— Behielt man, freilich umer anderem Namen, das 
LihFvfest in Schmeddengarten bei und setzte man aus 
eigennütziger Absicht den Jahrmarktstag auf das 
darauf folgende Fest der Letten, so muß doch das 
was diese alsdann trieben, den alten Libauern ein 
Grauel gewesen seyn; denn sogar auf alten 200jahri-
gen Karten von dieser Gegend5 sind Schmeddengar
ten und das Ellerenwaldchen nicht angezeigt, obwohl 
der Galgen dies Zeichen der Civilisation nicht ver
gessen ist. 

v. C—. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Morgen, Donnerstag den 27. August, zu 

u n s e r m  B e n e f i z  z u m  e r s t e n  M a l e :  Z a m p a ,  
oder: Die Marmorbraut, große Oper in 
3, Akten von Herold, wozu wir Einen hohen 
Adel und hochzuverehrendes Publikum erge, 
benst einladen» 

Wilhelm L Henriette v° Schmidkow. 

B  e k a n  n t m a  c h u n g  e  n <  
Verzeichnis der Natural - Einquartierung 

im Monat Iuly 1836. 
^ V 0 m I n q e n i e u r - C 0 rp s: 

1 Stabs » midi Ober-Offtcier, mit Inbegriff 
des einen verheiratheten Unterbeamten. 

und auf unbestimmte Zeit 1 General und 2 
Ober-Officiere. 
V o m  N a r w  s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

1 Stabs- und 6 Ober-Officiere, so wie Z 
Stabs- und 1 Ober-Officiers-Frau, mir 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten ........ 181. 

V  0  m  I n v a l i d e n ' C o m m a n d o :  
1 Stabs - und I^Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterdcayiten 216. 



V o m  P r o v i a n t ' E t a t :  
10ber»Officier, mit Inbegriff der verheira

theten Unterbeamten . ^ ^ . S. 
Libau, den 1. August 1L36. / 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  Q u a r t i e r -
C o m m i t t ^  e .  1  

Folgende Gegenstände werden einer Repa, 
ratur unterzogen, als: 

t) das Passerhaus am kleinen See; 
2) die Stadtpumpen, und 

- 3) das Abdach bei der Landbrake. 
Die Unternehmer werden eingeladen ihre Min
destforderung in dem an dem 31. d. um 1t Uhr 
Vormittags stattfindenden Torge in der Kam» 
merei zu verlautbaren, woselbst auch die An
schläge eingesehen werden können. 2 

Nr. 81-

Am 31. d^ um t4 Uhr Vormittags, sollen 
vou der Kammerei verschiedene Baumater:a, 
lien und andere Gegenstände , über welche man 
bei derselben nähere Nachweisung erhalten 
kann/ öffentlich gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden. Ädau - Stadt-Kammerei, den 
2t. Mgust 1836. 2 

c,. inanäÄivM. 
J o h a n n  F r i e d r , . T o t t i e n ,  

Nr. L2. Buchhalttr... 

Mit dem 31. August d. I. vexiere« die bis 
z u  d i e s e m  T a g e  a u s g e g e b e n e  K a r t e n  z u r  B e 
r e c h t i g u n g  i n  d e m  S t a d t g e b i e t ?  z u  
j a gen ihre Gültigkeit. Demnach werden' die 
Besitzer derselben aufgefordert sie in der Käm-
merei-abzuliefern und gegen die Gebühr von. 
Einem Rubel Silber gegen neue umzu
wechseln, für welche Zahlung auch andere 

ch 

Iagdliekchaber Karten erhalten werden. Libau-
Stadt-Rämmcrei, den 15. August 1836. 1 

rriariiüatuin, 
J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  

Nr. 77. Buchhalter. 

Die mit so vielem Leiksll aukAenonimensr!, 
kür da8 ?iaNofc>r^6 von VV. (^öklsr arran» 
ßirtsn I^Ä.iiorlaItän2S clor in Lisserri lalirs 
ÜTlrL^l R-iZa, uvä AsreiZtsÖ 
Lxanier, 8inä in, äei- IiiesiZeri Lucliäruc^ersi 
Lür beiZesetato ?reiss 211 liaden: L.I ?a^z-
ie^äo2u tZ, ^anäanZo 30, Lolsro30, ^lsn-
ckeZÄS 20 unä 211 (üox. 8. 
xr. Lxsrrixlsr, 11NÜ alle LüuL 2usginnisn Lür 
1 8. 

St. Petersburger Stühle sind zu billigen 
Preist« zu habe« bei 2 

N. F. Ak im 0 w. 

Gutes Heu zu 1 Rbl. 50 Cop. S. pr. Sw. 
i s t  z u  h a b e n  b e i  M e n t z e n d o r f f  ^  C o m p .  

Im Kronsgute Papenhoff sind an 400 Löf 
bestkeimender, vorigjahriger Saat-Roggen, 
über 120 Pfund schwer, zu verkaufen. 2 

A n  g e k  0  m  m  e  - l  e  R e i s e n d e .  
Den'24. Nugust: Herr Oberhofgerichts,Advokat 

Cramer, nebst Familie, aus Hasenpoth, beym Herrn 
vr. Hirsch; Herr v. Seefeld, aus Oberbartau, bei 
Fcey. - ^ 

6sn 2<Z. ivnä 22« 
W e c k  s e i »  u n  ä  ( ^ s I ^ » L o u r s .  

^.msteräam 65 l'. 54^ 
HsoidurA . 65 1°. 
I^onäou . . 3 
Rin Ii.uhel Lillzsr . Zggj 
II.iv1.?5sQädr. alis lyOz 

neue 100z 
<5url. 6ito 1Ü0 

Csii^g. ) OerAdl, 
Kcli.Leo. ) in Reo.» 
?cs.8t. ) ^ssiZn. 

Lop. in Lco.»H,ss. 

Sinä I^siue LourZe notirt. 

Aug. Nation: 
20- 106 Däne. 
24. 107 Russee 
25. — Preusse. 

S 

Schiff: 

l f f 
i n k o  

Capitain: 

6 - L 
m m e n d  

i st e. 

mit: 

August. 
24. 

25. 

No. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

108 

kommt von: 
Johanna Maria. Ricklef A Molsen. Lissabon. Salz. 
Gertruds. H. Prcü^z. Narva. Mauersteinen. 
Boor ohne Namen.FührerM. Warkall.Mentel. Steinkohlen. 

'  A u s g e h e n d  

an: 
Svrensen 8c Co. 

I. Harmsen jun. 

Nation: 
Norweger. 
Dane. 
Britte. 
Norweger. 
Dane. 
Norweger. 
Russe. 

Schiff: 
Speeulationen. 
Najade. 
Defianee. 
Elisabeth Maria. 

Dorothea. 
Skumringen. 
Babette. 
Adelheid. 

Capitaiy: nach: 
Hans Tönnesscn. England. 
Joh. C. Johanssen. --
And. Largie. 
L. B. Soylanb 
H. I- Jensen. 
I. Bech. 
Thos. 5^önig. 
H. Wischhusen. 

Prahm ohne Namen.F. Schuscke. 
Rudolph. C. T. Pedersen. 

Antwerpen. 
Rendsburg. 
Norwegen. 
Riga. 
Narva. 
Riga. 
England. 

N!lt5 
Thierknochen. 

Flachs. 
Hanfsaat. 
F ichten« u.tannen Brettern. 
Ballast. 
Hafer. 
Roggen und Mehl. 
Oel, Löschpapier ze. 
Oclkuchen. 

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



L i b a u s ch e s 

' I)  ̂̂   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

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

70.' Sonnabend, am 29̂ » August 1836. 

P u b l i c a  t i o n e n . '  
Die Libausche Steuer»Verwaltung eröffnet hierdurch den hier angeschriebenen"Oklqd^ 

sken, welche sich noch in Steuer-Rückstandes befinden und auch die laufenden Abgaben für 
die zweite Hälfte d. I. noch nicht berichtiget haben, wie die Einzahlung dieser Gefälle nun, 
Mehr ganz ungesäumt erfolgen muß, indem sonst der Weg der Exccution wider die Säumi, 
gen unfehlbar eingeschlagen werden wird. Libau-Rathhaus, den 25- August 1836. 1 

Nr. 36. . ' Gerichtsvoigt T o d e .  
^  A r c h i v a r  W o h n h a a s .  

Da mit dem Zl). August d. I. die Straßen-Erleuchtung, die bis zum i. April k. I. fortzusetzen ist, 
wiedeniln ihren Anfang zu nehmen hat, so wird solches den hiesigen Einwohnern desmittclst in Erinnerung 

g e b r a c h t .  L i b a u » P o l i z e i - A m t ,  d e n  2 5 .  A u g u s t  1 8 3 6 .  ' V '  
Nr. 1380. ? (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Moskau, vom 12. August. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  s i n d  a u f  

Ihrer Reise nach Moskau .im 9. d. zwischen 
9 und 10 Uhr Morgens glücklich in Nowgo, 
rod angekommen. Daselbst geruhten S. M. 
die Reserve-Brigade der Zcen Infanterie-Di-
Vision, die Reserve-Vatterieen der 2ten und Zken 
Grenadier-Artillerie-Vrigaden und dle Recruten 
die Revue paffiren zu lassen, und die schon 
vollendeten sowie die noch im Vau begriffnen 
Casernen, den Bau des Stadrgefängnisses und 
d i e  g a n z e  S t a d t  z u  b e s i c h t i g e n ,  w o r a u f  A l 
lerhöchst dieselben zwischen 1 und 2 Uhr 
Nachmittags Ihre Reise fortsetzten. Wäh
rend Ihres Aufenthalts in Nowgorod geruh-
ten S- M. die Sophien-Kathedrale zu besuchen, 
und dem vom Metropoliten von St. Peters
burg, Nowgorod, Ehstland und Finnland 
Seraphim, gehaltenen Gottesdienste beizu-
wohnen.' i Zwilchen Nowgorod .und Bron-
nitzp besuchten Allerböch stdiesc'lben das 
Nowgcrodsche Cadettencorps des Grafen 
Äraklschejew, und in Bronnitzy das nun been
dete Gebäude für den Stab' des Samogiti, 

schen Grenadier-Regiments, und nachdem S. 
M. Ihre Zufriedenheit mit Allem zu erken, 
nen gegeben hatten, setzten Sie Ihre Reise 
nach Moskau fort. Am 10. geruhten S. >M. 
um 5 Uhr Nachmittags. 57 Werst von Mos, 
kau, auf der Station Podßolnetfchnaja Gora 
Halt zu machen und über die 16re Infanterie-
Division Revue zu halten; S. M. waren mit 
den Truppen vollkommen zufrieden und geruh« 
ten persönlich Ihre Allerhöchste Zufrie, 
denheit dem Eowmandeur des Corps, General-
Adjutanten Neidhardt, auszudrücken. An dem
selben Tage, um 12 Uhr Nachts, kamen S. 
M. im erwünschten Wohlsein in Moskau an. 
Am andern Tage, früh Morgens, war schon 
um den Nikolajewschen Palast, am ganzen 
Kreml und auf dem Platze vor der Kathedrale, 
kein Zugang mehr. Um 11 Uhr geruhten 
S- M. aus dem Palaste zu treten, und ein 

. lautts und, freudiges Hurrah aus der zahlreich 
versammelten Menge übertönte das Geläute 
drr Glocken. Der Metropolit von Moskau, 
Philaret, kam S. M. mit der ganzen Geist
l i c h k e i t  e n t g e g e n  u n d  b e g r ü ß t e  A l l e r h ö c h s t ,  



dtefelben beim Eingange in die Himmej, dkge, daß Herr Isturiz fest entschlossen iff, 
fahrts-Kirche mit einer Rede. ^ Nach Beendt- die verletzten Rechte der Krone bis aufs Aeu») 
gU»V des Gottesdienstes geruhten sich S. M. ßerste zu vercheidigen. Seit drei Tagen iA 
unter freudigem Zurufen des Volkes in den alle und jede Verbindung mit Aragonien ab/i 
alten Zaren-Palast zu begeben. Von dorr geschnitten. Man hofft, daß dkse durch eine' 
verfügten Sie sich auf den großen Platz zurück, starke Carlisten-Colonne verursachte UntFrbr<» 
und wohnten der Wachparade des Iren Lehr» chung nicht von langer Dauer fepn werde». 
Carabinier - ReKimeots bei. Nach der Veen- In,den Provinzen pstanzt sich die constitutiv, 
digung derselben bunten sich S. M. der nelle Bewegung mit mehr oder minder gün-
K a i s e r  m i t M ü h e  e i n e n  W e g  d u r c h  d i e  H a u f e n  s t i g e m  E r f o l g e  f o r t .  C a r t h a g e n a ,  A l k c a n t e ,  
des Volkes, und kehrten, mit Segenswünschen Lorca, Murcia, Valencia haben die Constitution 
überschüttet» in den Palast zurück. Um 2 Uhr von 1812 proclamirr; in Vittoria und Logrono 
geruhten S. M. die Cadeuencorps, darauf dagegen sind die,,Versuche der Ultra-liberalen 
die St. Katharinen- und Alexandroivsche Schu» Patiei vollkommen gescheitert. 
le, und das Marien »Hospital zu besuchen. Paris, vom 20. August. 
Um 4 Uhr beehrten S. M. mit Ihrem Ve, Per „Moniteur algörien" vom 13. d. M. 
suche den Ober-Commandirenden in Moskau, meldet ein sehr trauriges Epe ig n iß. .De^r Coiw 
Grafen Tolstoi, bei dem Sie auch zu speisen Mandant von Bugia, Herr Salomon von 
geruhten. Um 7 Uhr Abends besichtigten S. Musis, war von den Schelk der Stämme von 
M. einige Arbeiten in dem Petr^wschen Schlosse. Messaoud zu einer Conferenz eingeladen worden, 
Am 12., um 10 Uhr Morgens, ließen S. M. in welcher angeblich die Bedingungen zum 
von den Truppen des ßten Infanterie-Corps, Frieden mit den Franzosen besprochen werden 
die 6te leichte Cavallerie.Division und von der sollten. Er stellte stch ein, in Begleitung seines 
Ilten Infanterie-Division das erste Bataillon Dolmetschers Zaboni und mehrerer andrer 
des Moskauschen und das 2te Bataillon des Offiziere. Die Conferenz begann sehr freund« 
Bulyrskifchen Regiments, und das Borodinische lich. bald aber drängten sich mehrere Arabische 
und Tarutmische Jägerregiment, nedst der 6ten Reiter hinzu, und als man Französischer Seits 
reitenden und der 16tcN und I7tenFeld-Artillerie, eben im Begriff war dagegen zu proeestiren, ° 
Brigade, die Revue passiren. feuerten die Araber ihre Gewehre ab^und Herr 

Madrid, vom 15. August. von Musis sank Mit seinem Dolmetscher todt 
In der Nacht vom 12. zum 13. ist ein ins, zu Boden. Die übrigen Franzosen wurden 

geheim vorbereiteter Militair-Aufstand plötzlich nur durch schnell herbeigeeilte Hülfe von glei, 
zum Ausbruch gekommen. Ein Theil der Gar, chem Schicksal bewahrt, indem die Araber 
nison von la Granja hat die Verfassung von eiligst die Flucht ergriffen. Der Generallieu, 
1812 ausgerufen, und die von den Aufruhrern tenant Rapatel hat, sobald er von diesem 
bestürmte Königin, die noch heute strenge von beklagenswenhen Ereignisse Kenntniß erhielt, 
ihnen bewacht wird, ist aller ihrer Rechte durch das Dampfschiff „Fulron" eine Ver» 
beraubt worden. Es ist unmöglich, daß dieses stärkung von 400 Mann nach Bugia gesandt, 
Ereigniß in der Hauptstadt keinen Wrederhall um die Araber für diese schändliche Verräche, 
finden sollte; die Regierung ist darauf vor, rei zu züchtigen. 
bereitet) aber auch entschlossen, dem Sturme London, vom 19» August. 
die Spitze zu bieten. Alles hängt dabei von Als ein Beispiel fürstlicher Freigebigkeit 
dem Geiste ab, der die Madrider Garnison wird in den Zeitungen angezeigt, daß der 
beseelt. Da der Aufstand in la Granja von Herzog von Northumberland seit Kurzem nicht 
dem Militair ausgegangen ist, so kann auch weniger als 14 Kirchen und Capellen in der 
die Madrider Besatzung allein ihn fortpflanzen Grafschaft Northumberland habe bauen lassen» 
oder ihm Einhalt tbun. Der Ministerrath Vom 23. Der Nachlaß des Herrn Nathan 
hat sich in dieser kritischen Lage seit heute von Rothschild ist gerichtlich zu 1.000,000 
Morgen für permanent erklärt, die Garnison angegeben und beschworen worden. 
steht unter den Waffen; auf allen Puncten, Berlin, vom 19- August. 
wo sich das Volk möglicher Weise zusam, Durch eine in diesen Tagen hier bekannt 
men rotten könnte, sind Kanonen aufgepflanzt gewordene polizeiliche Verfügung ist den^jü» 
und die Artilleristen stehen bereit, um auf das dischen Gemeinden des Preußischen Staats 
erste Zeichen Feuer zv geben» Alles verkün, mitgetheilt worden, daß es den Juden nicht 



«ehr gestaltet fcyn soll, ihren Kmvern andere 
'jüdische Bornamen, insbesondere «der 

Kkine christlichen Taufnamen zu gebe«. Man 
vermuthcr, daß diese Maßregel irgend <ine» 
defondern polizeilichen Grunds habe, da sie 
fvinK in unserer Zeit, die ja überall hemuht 
ist, >die Jude» zu bewege», ihre früheren iso, 
litten Zustände zu verlassen und an der all, 
gewemen christlichen Bildung Theil zu nehmen, 
ganz unerklärlich sepn würden Eine ähnliche, 
Maßregel ist vor einigen Iahren in Böhmen 
für die dasigen Juden angeordnet, jedoch gänz, 
lich ünausführdar befknde» worden, da es 
ungemein schwer ist, festzustellen^ welches ei
gentlich christliche und welches jüdische Vor
namen find. Die Christen haben sich 
zu allen Z.eite» eben so der im alten Testa/ 
vietue vorkommenden Nqmen bedient, als die 
Juden, wie sich dies eben sowohl im Orient 
al^ im Occident nachweisen läßt, die in den 
Ländern ihrer verschiedenen Wohnsitze gebräuch» 
lichen Namen stets mehr oder weniger geführt 
haben. Den hier umlaufenden Gerüchten nach> 
sollten mit dieser polizeilichen Anordnung auch 
noch andere Beschränkungen für die Preußi
schen Juden verbunden seyn> doch hat sich 
dies, so vietwir bisher.erfahren konnten, nicht 
bestätigt» 

Gestern sprach man in den hiesigen Salons 
viel von einer Conferenz, die in einem Vöh, 
vuschen Kurorte in Folge der allerneusten Er, 
eignisse in Spanien stattfinden soll, und zu 
welcher sich auch von Dresden aus ein bekann, 
rer diesseitiger Diplomat mit den darauf be, 
zügUchen Instructionen begeben wird. 

Der Staatsrath Hufeland war gestern dem 
Tode schon sehr nahe, doch hat, trotz der 
schmerzhaften schweren Leiden, die kräftige 
Natur des berühmten Greises das Verlöschen 
seines Lebenslichtes noch einmal aufgehalten, 

Darmstadt, vom 23. August. 
In Gießen ist es zwischen den Studenten 

und den dasigen Handwerksgesellen zu einem 
blutigen Zwist gekommen, worin Letztre,» da 
sie das Faustrecht besser zu handhaben wuß, 
ten, die Oberhand behielten. Der Streit 
entspann sich am letzten Montag auf dem 
Wiesecker Kirchweihfest und artete bald in 
eine offene Feldschlacht in den Kartoffel, und 
Stoppeläckern aus, wo mancher Held des 
Tages, getroffen von einem Steinwurf oder 
einen derben Prügelhieb, unfreiwillige Knie, 
beugungen machte und die Erde mit Wider
willen küßte. Die an Zahl überlegenen Hand, 

werker behaupteten daS Feld und drängten 
die Studenten bis zur Stadt^ wo der Kampf 
stch erneuere Nur mit Mühe ward die 
Ruhe wieder Hergestellt, welche jetze^ wo die 
bewaffnete Macht durch, ein Commando von 
50 Mann Ehevayxlegers verstärkt ist, nicht' 
so leicht wieder gestört werden dürfte. 

Ueber den vermögen Sta-pd des Wein
stocks in Reinhessen sind uns bis jetzt iwr 
günstige Nachrichten zugegangen,' man glaubt 
jedoch auf keinen reichen Herbst zählen zu 
können, 

Konstantlnopes, vom 6. August. 
Der Schwiegersohn Seiner Hoheit, Halll 

Risaat Pascha, ist Vor kurzem von den Dar, 
danellen, wohin er sich von Varna aus übep 
Rustschuk begeben hatte, in diese Hauptstadt 
zurückgekehrt. ' 

Ein dumpfes Gexücht durchläuft seit einigen 
Tagen die Straßen dieser Hauptstadt und die 
Ungewißheit darüber trägt nur zur Steigerung 
der allgemeine^ Besorgniß bei» Es heißt näm
lich, daß eine Verschwörung im Entstehen 
entdeckt und mit schauderhafter Strenge erstickt 
worden sep» Anlaß und Hergang dabei erzählt 
die Sage folgenderweise: „Ein gewisser Sex 
Kedib, aus der Classe der Ulema's und be» 
kannt durch die ausgezeichnete Günsttingsrolle, 
welche er vor einigen Iahren beim Sultan 
spielte, ist nämlich seif einiger Zeit wieder 
hier/ nachdem es damals den Itstriguen des 
Seriasker Pascha gelungen war, seine E«t, 
fernung mittelst seiner Ernennung zum Pascha 
von Trikala zu erzwecken. Später wurde 
Ser Kedib nach Adrianopel zu einer hohen 
Function und vor einiger Zeit vom Sultan 
wieder hierher berufen. Dies war für Chosrew 
Pascha vnd seinen zahlreichen Anhang in der 
Armee das Signal zu neuen Intriguen, die 
obwohl Anfangs nur auf den Sturz See 
Kedibs berechnet, eine mehr und mehr verbre, 
cherifche Tendenz angenommen haben sollen. 
Wie weit die Sache gegangen, und wie sie 
entdeckt, weiß Niemand, indessen scheint der 
Sultan alle Maßregeln persönlich angeordnet 
zu haben, und selbst Richter gewesen zu seyn. 
Mit Sicherheit weiß man nur, daß eine An, 
zahl hochgestellter Milnairs, darunter Generale, 
Obersten'und andre Beamte, auch einige Ule, 
ma's plötzlich verschwanden, und da man seit 
einigen Tagen die Leichname derselben paar
weise an den Füßen zusammen geknebelt aus 
den Meeresffuthen auffischt, so läßt sich mit 
Berücksichtigung andrer Umstände wenig zwei, 



feln, daß eine gräßl iche Cxecution, und al ler 
Währscheinli-chkeit nach auf höchsten Befehl, 
statt  gefunden hat.  

Die Englische Flotte im Archipelagus hat 
ansehnliche Verstärkungen erhalten, und die^ 
Französische wird demnächst daselbst erscheinen. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Donnerstag, den 3. Septbr., wird zum 

e r s t e n  M a l e  a u f g e f ü h r t :  D i e G r a b e s b r a u t ,  
oder: Gustav Adolph inM ü n ch e n. Dra, 
matisches Gemälde in 5 Aufzügen, nebst einem 
Vorspiel: Die Verlobten, in einem Aufzuge 
von I. F. Bahrdt.— Da ich bei der Wahl 
dieses vortrefflichen dramatischen Gemäldes 
nicht gegen den Geschmack des hohen kunst
sinnigen Publikums zu verstoßen glaubte, wage 
ich die wohlwollende freundliche Gesinnung des 
resp. Publikums in Anspruch zu nehmen und 
durch Ihre unschätzbare Gegenwart die ge
nußreichen Stunden der Aufführung zu den 
schönsten Erinnerungen meines Lebens zu ma
c h e n .  D .  S a k o w s k v .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit verschiedenen Sorten Blumen -Zwiebeln, 

als: Hyacinthen, Monrrosen, weißen Lilien, ge« 
füllten gelben Narcissen, Tarcenen, Kaiser »Kro
nen, (?1aäi1u8 communis, ^ris snAelica, Tul
pen und Crocus, in verschiedenen schönen 
Farben, empfiehlt sich und bittet um gürige 
Abnahme, da ihr Aufenhalt nur von kurzer 
Dauer sein wird 

die Kunstgärtnerin Gerstner aus Memel, 
wohnhaft bei der Madame Ernst, dem Hause des 

Herrn Stadtältesten C. Wirckau gegenüber. 

Folgende Gegenstände werden einer Repa
ratur unterzogen, als: 

1) das Passerhaus am kleinen See; 
2) die Stadtpumpen, und 
3) das Abdach bei der Landbrake. 

Die Unternehmer werden eingeladen ihre Min
destforderung in dem an dem 3t. d. um lU)r 

Vormittags stattfindenden Zorge in der Kam« 
merei zu verlautvaren, woselbst auch.die An? 
schlage eingesehen werden können. 1 

Nr. 8t. . . 
Am 3 t .  d,, um 14 Uhr Vormittags, sollen 

von der Kämmerei verschiedene Baumaterla, 
lien und andere Gegenstände, über welche man 

"bei derselben nähere Nachweisung erhalten 
kann,^ öffentlich gegen gleich baare Bezahlung 
verkauft werden. Libau, Stadt-Kämmerei, den 
21. August 1836. t 

inanäatuNl 
J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  

Nr. 82- Buchhalter. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26- August: Herr v. Mirbach/ aus Neuhoff, 

und Herr v. Hahn, aus Mescheneeck, bei Gerhard. 
— Den 27-: Herr Rittmeister v. Groß, nebst Sohn, 
aus Repschen, bei Frey; Herr v. Schräders, aus 
Ordangen, und Herr Assessor v. Mirbach, aus Gro-
bin, bei Gerhard. — Den 28.: Herr Balschweit, 
aus Pormsahten, bei Ernest; Herr Baron v. Buch-
holtz, verabschiedeter Lieutenant, aus Langsehden, bei 
Gerhard. 

Libau, den 29. August 1836. 
M a r kt, P r e i se. Cop. S.M. 

« « » » » -» » pr» 5oof Weiyen. . . . 
Roggen . . . 
Gerste . . . 
Hafer . . . . 
Crbscn. '. . . 
Leinsaar . . . 
Hanfsaat . . . 
Flachs 4brand . 

— zbrand . 
— 2brand . 

Hanf . . . . 
Wachs. . . 
Butter, gelbe . 
Kornbranntirein 

pr. Srein 

- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. ii Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
H e r i n g e  .  . . .  .  .  .  .  v r. Tonne 

e t t e r. 

160 5 175 
115 ä 125 
100 ä 110 

50 ^ 56 
150 160 
150 k 240 
180 5 186 

425 
376 
325 

175 5 250 
30 ä 31 

760 ä 75V 
100 
230 
210 

630 s 660 
W i tt d u n d W 

Den 22. August SW., veränderlich; den 23. SW., 
den 24., 25. und 26. SO. und den 27. O., heiter; 

den 28. O., veränderlich. 

S  c h  

Aug. No. Nation: 
26. -> Russe. 
28. 108 Preusse. 

i f f 
E i n k o  

i st e. 6 - L -
m  m  e  n  d :  

Schiff: Capitain: kommt von: mit: 
Boot ohne Namen. Führer C. Lehmann. Rigaä-Windau.Matten zc. 
Orion. Z. F. Schmidt. Liverpool. Salz. 

A u s g e h e n d :  
August. No. Nation: Schiff: Capitain: nach: 

26. 109 Preusse. Emma. I. F. F. Krause.. Memel. 
27. 110 — Louise. Carl Volcker senior.Frankreich. 
28. — — Boor ohne Namen, FührcrM. Warkall. Memel. 
2!^. ill Däne. Cecilie Margaretha.Ioh. P. Hansen. England. 

an: 
Svrcnsen ^ Co. 
Z. Harmsen jun. 

mit :  
Ballast. 
Holzwaaren und Hanf. 
Theer. 
Thierknochen. 

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



i  b a u  s c h  e s  .  

A> ^ 

Herausgegeben,  gedruckt  And ver lebt  von C.  H.  Foege.  -
— — —-— ' — ' 

ZX-. 7t. - Mittwoch, am 2"" September j83ß. 

P u b l L c a t i o 11. 
Da mit dem 30. August d. I. Hie Straßen-Erleuchtung, Hie bis ?Um 1. April k. Z. sortzusetzen ist, 

«iederum ihren Anfang zu nehmen hat, so -wird solches den hiesigen Einwohnern deSmittctst Sn Erinnerung 
gebracht. Libau. Polizei,Amt, den 25. August t83ß. > 

.Nr. 1380. (Die Unterschrift 5es Polizei-AmteS.) 

Paris, vom ^0. August. /das 'Gerücht verbrettet, ^>aß beim Einzüge der 
Der „ M e s s a ge r "  enthält Folgendes: Der - beiden Königinnen in Madrid auf dieselben 

König beider Sizilien und der Prinz von Sa« geschossen «nd eine von ihnen verwundet wor, 
leuoo werden in diesen Tagen Paris verlpsssn; . deu^sep. ' ' 
ein Theil ihres Gefolges ist bereits nach'Mar, . S p <j n i e n. 
seille vorangegangen, wo sich der König von' Französische Blätter enthalten nachstehendes 
Neapel einschiffen wird. Es heißt, er werde Schreiben aus Madrid vom 16. August, wer» 
zuvor noch den Touloner Hafen und die.Flotte in sich ausführlichere Details über die Er-
des Mittelländischen Meeres in Augenschein ^ignisse in jener Hauptstadt befinden: „Man 
nehmen. Man hat verbreitet, daß diese Plötz» we«ß, welche thätige Maßregeln der "General 
liche Abreise durch die Wendung der Dinge Quesada auf die Nachrichr von den Vorfällen 
in Spanien veranlaßt worden sep. Wenn in Malaga ergriff, um die Ordnung in der 
man aber gut unterrichteten Personen glauben Hauptstadt aufrecht zu erhalten. Er hatte 
darf, so wäre der eigentliche Zweck der Reise aus dem Artillerie«Park, einem großen, früher 
des Königs erreicht und dessen Vermählung von dem Friedensfürffen bewohnten Palaste, 
mit der Prinzessin Clementine bestimmt ver, der dicht beim Akcala Thore. dem Prado ge
abredet worden. Die förmliche Werbung wurde genüber liegt, eine wabre Festung gemacht 
gleich nach der Rückkehr des Königs in seine die eine förmliche Belagerung hatte aushalten 
Staaten erfolgen. Die Mttgift soll auf tz können. Zahlreiche Patrouillen durchstreiften 
Millionen Fr. festgesetzt seyn. wovon 4 Mil. die Sradt, und obgleich eine dumpfe Gäbruna 
»ionen zur D'spe'mon d<s Königs gestellt, einen Sturm verkündigte, so war doch Madrid 
und die andern 2 M-lltonen für die Prinzessin ruhig, bis die Ereignisse in San Ildefonso 
Clementine in liegenden Gründen in Frankreich die Aufreguna vermehrten. Die Minister er, 
angelegt werden wurden/' hielten das Decret, wodurch die Königin die 

lleber Toulouse ist jetzt auch die Nachricht Constitution annahm? sie erklärten aber dassel, 
eingegangen, daß die Verfassung von 18t2 de für null und nichtig, weil es durch Gewalt 
am 16. Mittags, sowohl in Barcelona, als entrissen worden sey. Diese Nachricht ver, 
in ganz Caralonien, auf Befehl deS General breitete sich augenblicklich und das Volk sp -nch 
Mina proclamin worden ist. schon Davon, auf San Ildefonse zu mar'schi, 

Aus dem Haag, vom 25- August. ren; aber der Schrecken, den Quesada einflößte 
In Antwerpen war an der gestrigen Börse und die von ihm entwickelten Streitkräfte 



verhinderten jene feindselige Kundgebung. So 
verging der 13te. Am 14. waren schon Mor
gens früh die Straßen durch Truppen von 
allen Waffengattungen besetzt, und 14 Kanonen, 
bei denen die Kanoniere mit brennenden Lunten 
standen, auf den Hauprplätzen aufgestellt. In
dessen bildeten sich bei der Puerra del Sol, 
der Post gegenüber, die durch Detaschements 
Infanterie und Cürassiere besetzt war, zahl» 
reiche Volkshaufett. Gegen Mittag ertönte, 
wie auf ein gegebenes Zeichen, der Ruf: „Es 
lebe die Constitution"! aus tausend Kehlen. 
Die Soldaten luden ihre Gewehre und mach
ten sich auf einen Angriff gefaßt. Einige 
Augenblicke lang herrschte ein dumpfes Schwei
gen, und Jeder sah mit stummer Angst dem 
Ausbruche des Kampfes entgegen. Endlich 
ruckten die Cürassiere vor; aber das Volk 
vlieb ruhig stehen und rief ihnen zu, ob sie 
den Muth hätten, auf ihre Mitbürger, auf 
ihre Brüder einzuhauen. Die Soldaten stehen 
erschüttert, sie schwanken, und endlich steckt 
dep commandirende Officier feinen Säbel in 
die Scheide und ruft: „Es lebe die Constitu
tion!" Die Cürassiere folgen sogleich seinem 
Beispiel, und auf dem ganzen Platze wider
hallt der Ruf für die Constitution. Die In
fanterie bleibt indeß unbeweglich stehen, und 
erwartete fernere Befehle. Der Militair,Gou
verneur Baratell, der wie man sagt, Blut
vergießen vermeiden wollte, ermahnte sie, dem 
Beispiele der Cürassiere zu folgen; die Sol
daten gehorchen und vermischen ihr Geschrei 
mit dem des Volkes. Diese Nachricht ver» 
breitete sich mit Blitzesschnelle durch die ganze 
Hauptstadt, und erregte den lärmendsten Ent
husiasmus? überall fraternisirten die Bürger 
mit den Soldaten. Gegen 2 Uhr änderte sich 
die Scene plötzlich; neue Truppen stellten sich 
bei der Post in Schlachtordnung auf, und' 
Quesada erscheint an der Spitze eines zahl
reichen Generalstabes bei der Puerra del Sol. 
Die Dragoner, die er commandirt, machen 
eine Attake auf die Volkshaufen, aber mit 
hochgehaltenen Säbeln und ohne einzuhauen; 
Alles flieht in der größten Unordnung, und 
in wenigen Minuten ist der Platz gesäubert. 
Nun näherte sich Quesada langsam den Cü
rassiere» und dem Infanterie-Detaschement, 
die unbeweglich an ihrem Platze, demselben 
verhängnißvollen Platze, wo der General Can, 
terac von den Soldaten des Rebellen Cardero 
getödtee wurde, stehen geblieben waren. Er 
durchläuft anfänglich ihre Reihen, ohne ei» 

Wort zu spreche«,-sondern sie nur mit jenem 
kalten und strengen.'Mick betrachtend, dessen 
Gewalt sie kennen. - Die Soldaten schlugen 
die Augen nieder und m ihren Gesichtern malt 
sich Niedergeschlagenheit und Reue. Endlich 
würdigt sie Quesada einiger Worte des Vor
wurfs, erinnert sie an ihren Eid, den sie. ver
letzt haben, und befiehlt ihnen, sich nach ihren 
Casernen zu begeben. Schweigend gehorchen 
sie. Quesada setzte an der Spitze seines Ge-
neralstaves die Runde durch die Straßen der 
Hauptstadt fort. Ein Haufen Volks, den der 
Anv.'ick der Truppen nicht zur Flucht gebracht 
hatte, läßt dscht neben ihm das Geschrei: 

'„Nieder mit Quesada!" ertönen. Er hält 
still, betrachtet die Ruhestörer festen Blicks, 
ohne zu sprechen, und der erschreckte Hassen 
ergreift eiligst die Flucht. Mehr als ein Schuß 
wurde auf dieser langen und gefahrvollen 
Runde durch die Straßen von Madrid auf 
ihn abgefeuert. Nur an wenigen Punkten 
stieß die Begleitung Quesada's auf Widerstand, 
und es ward nur wenig Blut vergossen. Dies 
war der Zustand Madrid's am Abend des 14. 
Die Hauptstadt befand sich im BelagerungS, 
Zustande; Schildwachen waren in allen Stra
ßen aufgestellt, und Niemand durfte sich aHf 
den Straßen zeigen. Ordnung) oper vielmehr 
Schrecken, herrschte in Madrid, dem einzigen 
Puncte vielleicht in der ganzen Halbinsel, wo 
die Königin sich noch rühmen konnte Gebor, 
sam zu finden. Am 15. Morgens war Alles 
verändert. Der General Mcndez-Vigo hatte 
die Decrete der Königin überbracht, durch 
welche die Constitution proclamirt und ein 
Ministerium im populairsten Sinne angcnom» 
wen wurde. Seoane, derNachfolgerQuesada's, 
zeigte sich in den Straßen, begleitet von eini
gen National Gardisten, und von der Menge 
mit Vivat-Geschrei begrüßt. Rodil suchte bei 
der Post das wüthende Volk zu beruhigen, 
welches die Köpfe Quesada's, Isturiz's und 
Galiano's verlangte. Die beiden Letzteren 
nebst Toreno und Miraflores hatten sich durch 
die Flucht glücklich der Rache des Volks ent-
zogen. Mit dem tapfern und unglücklichen 
Quesada war dies nicht der Fall. Sein Schick
sal voraussehend, hatte er sich anfänglich bei 
einem Teppichhändler verborgen; dort glaub
te er sich aber nicht in Sicherheit, und flüch
tete sich durch die Felder nach dem Dorfe 
Hortaleza, anderthalb Stunden von Madrid. 
Hier wurde er erkannt, sein Begleiter wurde 
an seiner Seite getödtet, und er selbst verhaf-



ttt und vor den Alksden geführt, der ihn in's 
Gefängniß dringen ließ. Das Gerücht von 
seiner Verhaftung verbreitete sich bald in Ma» 

. drid, und eine Menge Volks nebst etwa 3000 
National» Gardisten strömten sogleich unter 
Mordgeschrei nach -Hortaleza. Einige von 
Seoane abgeschickte Cürafsiere kamen, um 
ihren vormaligen Führer zu retten, zu spät. 
Quesada war in seinem Gefängnisse ermordet 
worden und sein Leichnam, mit ausgesuchter 
Grausamkeit verstümmelt, war schon nicht mehr 
erkennbar. Nachdem seine Mörder ihr diu« 
tiges Werk vollbracht hatten, brachten sie ihre 
schcrud erHaften Trophäen im Triumphe nach 
Madrid. Abends riß man sich in den Stra« 
ßen um die blutigen Fetzen seines Leichnams, 
und man zeigte in dem Cas6 nuevo seine 
Ohren und seine Finger als Pfänder des 
Volkssteges. Gesänge, die die Poeten der 
Puerta del Sol improvisirt hatten, ertönten 
schon in den Straßen im Verein mit der 
Tragala und der Riego-Hpmne; am folgenden 
Abend war die Stadt erleuchtet, die Ci?nsti, 
tution proclamirt, und die Königin zog in die 
Hauptstadt ein, unter dem Zuruf derselbe» 
Leute, die so eben den letzten und treuesten 
ihrer Diener auf das grausamste ermordet 
Hatten, und somit endigte der erste Acr dieses 
uaurigen Dramas, dessen Ende voraussagen 

.zu wollen mehr als kühn seyn würde. 
Wien, vom 24. August. 

' Eine Türkische Fregatte, an deren Bord 
sich der neue nach Wien bestimmte Türkische 
Gesandte befindet, ist im Hasen von Triest 
eingelaufen. 

Konstantinopel, vom 10. August. 
. Berichten von den Dardanellen zufolge war 
daselbst am 4. d. eine Feuersbrunst ausgebro
chen, welche 8 Stunden dauerte und den 
größeren Theil der dortigen Stadt nebst allen 
Europäischen Consulats,Gebäuden, mit Aus» 
nähme des Russischen, einäscherte. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Saintes (Charente Inferieure) wurde 

kürzlich ein alter Offizier mit militairischen 
Ehren begraben. Als das Peloton ihm dieletzte 
Salve über dem Grabe gegeben hatte, hörte 
man im Sarge Bewegung und Rufen; er 
ward geöffnet, und es zeigte sich, daß der 
Offizier im Scheintode gelegen hatte, und durch 
den ihm wohlbekannten Knall der Flinte» ins 
Leben gerufen worden war. Am Arme derer, 
die. geglaubt hatten, ihm das letzte Lebewohl 
gegeben zu Häven, ging er nach Hause. 

D i e  b e i d e n  G r a b h ü g e l  i n  S c h m e d d  e n g  a r t e n .  
Diese sah man noch vor nicht langer Zeit auf der 

. Insel und erzählte sich von ihnen, daß zwei Brü
der, die sich im Zweikampfe einander getödtct hat» 
ten, daselbst begraben liegen. — Die Sache verhält 
sich aber folgendermaßen: Zwei hiesige Stadtmusi» 
kanten, Hintz und Böhm, erzürnten sich am i. Mai 
17,7 tn SchmedHengarten beim Kcgelspicl. Hiny 
forderte Böhm auf den Stich, auf der Insel 
wurde die Sache ausgemacht; Funtz tödtlich verwun
det, starb am andern Tage. 'Böhm wurde arrerirt 
und zeigte viele Rene. Sein Prozeß ging etwas 
langsam, wodurch er nachmals Gelegenheit fand, mit 
Hülfe der Hautboisten von der Galeere des Fürsten 
Galiitzin mit derselben nach Riga zn entkommen. 
Zum Andenken dieses Duells wurden die beiden Grab-
Hügel errichtet. v. C—. 

Wegen Jugendunterricht. 
Sollten Eltern unter einem hochgeachteten 

Publikum dieser Stadt für ihre Söhne Un» 
terricht im^ Latein und Griechischen, behufs 
einer gründlichen und schnellen Bildung im 
altclassischen Gebiete, wie auch'Anterricht für 
die Geschichte und für die Lecture und Kennt« 
niß der klassischen französischen Litteraksr 
wünschen, so erbiete ich mich zu Ertheilung 
solches Unterrichtes, über welchen nähere Kunde 
bepm Herrn Tit. «Rath Attelmaper einzu
ziehen gedachte Eltern belieben mögen. 

Libau, den j. September 1836. 
H e i n r i c h ,  O r .  d e r  P h i l o l o g i e .  

Zu,Obigem zeige ich noch cm, daß ich ge, 
s o n n e n  b i n ,  v o n  d e s  H e r r n  v r .  H e i n r i c h  
sehr gründlichen philologischen und anderwei
tigen wissenschaftlichen Kenntnissen, nach dessen 
Erbieten zu reichlicheren Sprachstunden als 
bei der hiesigen Kreisschule gesetzmäßig ertheilt 
werden, für meine Söhne sehr erwünschten 
Vortheil zu ziehen, falls auch andere Eltern 
— hiesiger Stadt oder zu Lande — wegen 
ähnlicher Zwecke für ihre Söhne sich— nach 
gehaltener Rücksprache — mit mir vereinigen 
wollten. Libau, den 1- September 1L36. 

Tit.-Rath Anelmayer, 
wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis-

schule zu 

T h e a t e r  -  A n z e i g e n .  
F r e i t a g ,  d e n  4 .  S e p t e m b e r ,  w i r d  z u  

meinem Benefice.zum ersten Male aufge» 
führt: D i e G r abesdraut, oder: 
Gustav A d o.l p h in München. Dra, 
mansches Gemälde in 5 Aufzügen, nebst einem 
Vorspiel: DieVerlobten,in einem Aufzuge 
von I. F. Bahrdt.— Da ich bei der Wahl 
dieses vortrefflichen dramatischen Gemäldes 
uicht gegen den Geschmack des hohen kunst-



sinnigen Publikums zu verstoßen glaubte, wage 
ich die wohlwollende freundliche Gesinnung des 
resp. Publikums in Anspruch zu nehmen und 
durch Ihre unschätzbare Gegenwart die ge« 
nußreichen Stunden der Aufführung zu den 
schönsten Erinnerungen meines Lebens zu ma
chen. 

Unterzeichnete haben die Ehre Einen hohen 
Adel und Ein verehrungswürdiges Publikum 
ergebenst anzuzeigen, daß nächsten Sonntag, 
als den 6. September, zu ihrem Benefice 
zum ersten Male aufgeführt wird: D ̂  
F e e  a u s  F r a n k r e i c h ,  o d e r :  L i e b  e s  -
q u a l e n  e i n e s  W i k n e r  H a g e s t o l z e n ,  
oder: Der rosenfarbne Geist. Komisches 
Zauberspiel neuerer Gattung, mit Gesängen 
und Tänzen in 2 Aufzügen, vonMoisl) Musik 
von W. Müller. 

E. und Amalie Gessau. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichnis der Natural-Einquartierung 

im Monat August 1836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

t S t a b Sizindl ObwkOfftcier, mit Inbegriff 
des einen v-erheiratbeten UnterbeamrenV H. 

und auf unbestimmte Zein 
5 General und 2 Ober-Officiere. 

V o m  N a r w f c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  
1 Stabs« und Z Ober-Officiere, so wie 3 

Stabs- und 1 Ober-Officiers-Frau, mit 
Inbegriff der verheixatheten und kranken 
Unterbeamten ........ 181. 
"  V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  

1 Stabs- und 1 Ober-Olficier, mit Inbe» 
griff der verheirateten Unterbeamten 216» 

V o m  P r o v i a n t  -  E t a t :  
1 Ober- Ofstcier, mit Inbegriff 1)er verheira-

theten Ilnterbeamten . . . . ^ . S. 
Libau-Qua^tier«Committöe, den 1. Septem» 
der 1836. 

I. H. 
S 

G r e v 6. 

ch 

So ist' 
in Riga bei Ed. Frantzen erschienen 

u n d  
in der Foegeschen Buchdruckerei Hieselbst zu haben: 

Das Musikfest m Riga 
am 

19., 20. und 21. Junius 1836, 
b e s c h r i e b e n  

Don 
Leopold Eduard Salzmann. 

Enthaltend: 
Die Veranlassung, Begründung und Ausführung, 
die Folge der stattgehabten Festlichkeiten, Verzeich-
niß aller Activen, Programm und sonstige dar
aus bezügliche Bekanntmachungen, so wie die zu 
demselben gedichteten Gesänge, nebst der Clavier-

Begleitung und zwei lithographirten Ansichten. 
Preis: 75 Kop. S. M. 

Vier Zimmern nebst Keller, Wagenremise 
/und Küche, ist jährlich oder monatlich, mit 
auch ohne Möbeln, bei mir zur Miethe z» 
haben. F. Kossetzky, Sattlermeister^ 

St. Petersburger Stühle sind zu billiges 
Greisen zu Haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  

Gutes Heu zu 1 Rbl. so Cop. S. pr. SK. 
Z s t  z u  h a b e n  b e i  M  e  n  t z  e n d  o  r f f  L  C o m p .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28. Äugust: Herr Candidat Keusch, äus 

ga, bei Herrn Pastor Kienitz. — Den 31.: Herr Ge
neral-Major -v. Rehbinder, aus Schauten, bei Geri 
Harb; Herr Starost von der Ropp, aus Papplacken, 
bei Büß. 

KiAs, äen 27. NVÄ 20-
° W k e I i s e I . u u ä  ( ? e 1 6 » L « u  r  s .  

65 1°. 54? 54 Leutg. ^ OerR.dI. 
HamIiurA . 65?. 
I^onäon . . Z M. 
Lin Zilder. Z6l 
Iiivl.kkanäbr. i^Ite 10l)z 

— üeue Ilwz 
<Zur1. äitc, 1W 

9?? j in 
^0^z A^ce.Lt. ) L.ssiAN. 
362 Lop. in Lco.»H.ss« 
I0(>z 
IM 
1(>0 

Aug. 
30. 

I^o, Nation: 
109 Hanovraner. Christma. 
110 Norweger. Emanuel. 

Schiff: 

l 
E 

i st e. 

iti 
112 

August. 
31. 

Sept. 1. 

No. 
112 
113 

Norcian. 
Freya. 

.Nation: 
Lübecker. 
Däne. 

f f 6 - L 
i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: 
Anton Boekhoff. Hatzum. 
E. I. Salvesen. Flckkefiord. 
M. H. Markusen. 
N. A. Rejnertsen. ^ 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capttam: ^..nach; 

Caroline. I. H. Marnny. Lübeck. 
Dorothea. Hans Bladt. Flensburg. 

mit: 
Dachpfannen. 
Heringen. 

an: 
Otdre. 
Ioh. Goebel. 
Ioh. Schnöbet. 
Friede. Hagedorn. 

mit: 
Leder, Oel ?c. 
Flachs, und Hanf. 

Ist zu drücken erlaubt. Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tan »er, Censor. 



t t .  

n:. 72. Sonnabend, am 5"" September 18S6. 

St. Petersburg, vom 26- August. 
Zu wirklichen Sramsräthen werden Aller, 

gnädigst befördert: der'Vicegouverneur von 
Kurland, v. Maidel, der Vicegouv erneut von 
Mohilew> Baton von Wrangel, der Chef des 
Radsitvilowfchen Zollvezirks, Schele, und der 
ältere Direetorder Commerzbank, Schmidt.— 
Zum Staä^rath: der Rajh des Kurländischen 
Kameralhoses, Kammerher Baron von Offen-
Herg. 

Dorpar, vom 24. August. ' 
In dem jstzt begonnenen zweiten v Semester 

v. I. beläuft sich die Vesammtzahl der Stu« 
demen der Kaisert. Universität zu Dorpat auf 
S47; davon sind 189 aus Livland, aus 

Kurland, Z.Z3 tms andern 
Russischen Gouvernements, 43 Ausländer-
Theologen 48, Juristen 57, Mediciner 26?' 
Philosophen l8t. ^ 

Pans, vom 29. Aügust.. ' 
Das neue Ministerium ist noch nicht fett ia 
Der König beider Swlien ist' am 26..KW 

Toulon angekommen und im Hotel ^e l'Eurove 
abgestiegen. Man meldet von dorr, daß j» 
vem Augenblick, wo er angekommen, auch der 
Drsnz von Capua in Vemselbeir GaMft ein, 
getroffen wap und ein" Zimmer in der Näbe 
des Königs bezogetp hazte. Es soll die Ab, 

Prinzen sepn, die Berzeihlung' des 
Kömgs für die gegen seinen Willen abaxschlö.s, 
fene Vermählung zu erbitten.' 

Spasche Angelegenbtiiev.. 
Unrer oen vielen vornehmen Spaniern, welche 
^ ber NnPmtion. von 
tLl2 a.us Madrid ausgewandert und in Vor, 
deaup angekommen sind, befindet' sich auch 
du Herzogin von Granada mit ihsttr Familie. 

Der Englische Gesandte fertigte gestern 
von la Eranja aus einen nach London de, 
stimmten Courier ab;, die dort befindlichen Gre, 
nadiere, welche die Constitution ausgerufen 
Hakten, nahmen diesem Courier seine Depeschen 
ab, und eröffneten sie. Als Herr Villiers sie 
durch den Gesandrschaftssecretairx Lord Her, 
vey, und den Attache, Herrn Southern, r<e-
elamiren ließ, war^n diese beide'Herren meh» 
rcren Mißhandlungen von Seiten der Sol
daten ausgesetzt. 
' 59« ereignete sich ei»- neuer Act der 
Insubordination im Schooße eines anderen 

^ bewaffneten Macht. Im Augen, 
blick der Vercheilung der Lebensmittel erklär, 
ten ,ehr viele'Soldaten, daß sie Weißdrodt 
Haben wollten^ Man stellte ihnen dieUnmög-
lichkei, vor, dieser Forderung zu genügen; 
Ne blieben aber dabei und drohten, sich das 
Georderte von der Tafel der Königin zu holen. 
^)er Vtreit-endete mit einem Uebereit^köMmen ; 
k stch bei den Bäckern 

^^ Zu kaufen. Am 20. um Z 
begaben sich tÄ Soldaten 

nach^dem Palast, drangen bis in die Zimmer 
der Kammerfrauen der Königs,rein und wollten 
dort Durchsuchungen anstellen.. Man forderte 
sie auft sich zurückzuziehen?, sie drohte» aber 
den Eintritt mit Gewalt zu erzwingend End-
llch^ber fugten sie. sich doch^ insoweit, daß 
^^ln MMgten, zuvörderst töe Erlavbniß 
ver Ober.Hofmeistetin I. M.ek»zuho!in;u«d 
man Pitt darauf mchtS wieder von n'hmn ge, 
7^-' « 5^" Tage zuvor hatten sich 
zwei Emissa»re in dids Schloß etk>gefchkichen 
und versucht, die Schildwachelzu ü-betwältigen, 
die »ktttlr des Eintritt eines dep ionern 



Gemächer verwehrte. Der Zweck dieser sekt, 
samen Besuche war, wie es scheint, Herrn 
Isturiz und einige andere der Volksrache be-
zeichnete Personen zu suchen. Im Augenblicke 
des Abganges des Couriers war Madrid ru
higer; aber in allen Elasten und unter allen 
Parteien sah man mit großer Spannung den 
Schritten entgegen, die Frankreich etwa thun 

' würde. Tags zuvor hakten die beiden Köni
ginnen im Prado spazieren fahren können und 
waren sogar gut aufgenommen worden. 

Madrid, vom 17. August. 
In Pariser Blättern liest man nachstehen

des Schreiben aus Madrid vom 2l- August: 
„Wir leben hier noch immer unter dem Ein
flüsse geheimer Gesellschaften, welche die ganze 
Bevölkerung mir dem unerträglichsten Terro, 
rismus beherrschen. Die Liberalen hab^n die 
Constitution von 1812 proclamirt, und mit 
diesem Losungswort vermischten sie einen 
Freiheitsruf, mit dem alle Freiheit zu Grabe 
gegangen zu sepn scheint. Die Freiheit der 
Rede und Presse ist vernichtet. In den schon 

- von dem Vlure mehrerer Bürger gerötheten 
Straßen wird eine jede Wahrheit, die her
vorzutreten wagt, mit dem Dolch des Meu
chelmörders bestraft. Diese große Nation, 
welche die verbündeten Mächte durch einen 
angemessenen Beistand hätten retten rönnen, 
windet sich unter dem Messer der Banditen. 
Dies war zu erwarten, seitdem Unteroffiziere, 
welche den ganzen Aufstand in La Granja 
leiteten, sich nicht scheuten in Gegenwart der 
Königin zu erklaren, daß, wenn ein einziges 
Bataillon in feindlicher Absicht von Madrid 
nach La Granja beordert werde, sie ohne 
Mitleid die Königin und ihre Tochter ermorden 
würden. Diese Ereignisse haben auf das deut
lichste bewiesen, daß die geheimen Gesellschaft 
ten den größten Einfluß in Spanien ausüben. 
Die Gewohnheiten und selbst der Charakter 
des Spanischen Volks begünstigten diesen 
Einfluß. Ein Mensch, der aus Furcht, sich 
zu compromittiren, nicht offen an den öffentli
chen Angelegenheiten Antheil nehmen will, ist 
der thätigste Agent eines Klubs, wo er im 
Geheimen ein Complott anzetteln kann. Mit 
der Allmacht der revolutionairen Klubs dieser 
geheimen Gesellschaften wird es D. Carlos 

^ zu thun haben, denn ihre Lebren machen schnelle 
Fortschritte. Das neue Ministerium kündigt 
an, daß es mit großer Energie die Vernich-

. tung der Emparev betreiben werde; allein zu 
diesem Zwecke ist vor Allem nöthig, daß es 

sich erst sAbst compleltire, und man weiss schok» 
ganz bestimmt, daß Arguelles wegen seiner 
g e s c h w ä c h t e n  G e s u n d h e i t  d a s  M i n i s t e r i u m  d e r -
auswärtigen Angelegenheiten abgelehnt hat. 
Der General Rodil wird das Commando der 
Nord-Armee übernehmen. Em Kurier ist in 
allcr Eile abgesandt worden, um dem General 
Vigo, welchem Cordova das Commando über» 
tragen, dasselbe abzunehmen. San Miguel 
erhält das Commando der Armee des Ceii» 
trums. — Vorgestern hielten die Truppen aus 
San Ildefonse ihren triumphirenden Einzug 
in Madrid. Der Unteroffizier Gar;:'a^ der 
Haupta^stifter des Ausstandes in San Ilde» 
fonso, ist wegen seiner ausgezeichneten Ver
dienste um die constiturionclle Sache, zum 
Capitain ernannt worden, und ritt neben Ro- -
dil an der Spitze der Provinzialgarde. Alle 
Soldaten harten sich mit breiten grünen Van, 
der», der Farbe der Constitution,. geschmückt. 
Die Truppen waren offenbar von einer dop» 
pelt^n Begeisterung ergriffen, indem sie einmal 
zu viel getrunken und dann eine zu hohe Mei
nung von Kch selbst hatten, und der ihnei^ 
a u f  i h r e m  M a r s c h e  z u  T h e i l  g e w o r d e n e  E m - ,  
pfäng hatte ihren Stoiz noch vermehrt. Ei
nige Soldaten von dem vierten Bataillon der 
König!. Garde, die sich in Sün Ildefonso-
ausgezeichnet hatten, erlaubten sich, indem sie' 
vor dem dritten Bataillon der Garde vor
übergingen, einige Bemerkungen^ die das letztre' 
Bataillon, welches in Madrid geblieben ist 
und in den Augen der Sieger von. San II« 
defonso das Ungeheure Unrecht begangen hat, 
das Vertrauen des unglücklichen Quesada zu 
verdienen, nicht dulden wollte. Von Worten 
kam es zu Tätlichkeiten, die in einen morde» 
tischen Kampf übergingen, der erst dann auf
hörte, als eine überlegene Truppenmacht die 
Streitenden trennte. Mitten in dem Kampfe 
riefen die Soldaten des dritten Bataillons: 
„„Es lebe die absolute Königin!"" die Sol
daten des vierten Bataillons dagegen: „„Es 
lebe die'constitutionelle Königin!"" Sogleich 
verbreitete sich das-Gerücht, das dritte Ba, 
taillon habe D. Carlos proclamirt. Die Be
hörde Patte noch nicht Zeit gehabt, ihr' Stim
me zu erheben; der Generalstab halte noch 
keinen Befehl gegeben, und schon liefen die 
Soldaten'aller Waffengattungen nach der 
Kaserne des dritten Bataillons, wo ein leb
haftes Gewehrfeuer zwischen den in der Ka
serne perbarikadirten Soldaten und den au
ßerhalb befindlichen Detaschemenrs begann. 



Man schlug, sich bis 6 Uhr Abends, tlm halb 
8 UHr wurden vier Kanonen vor der Kaserne 
aufgefahren, um die Thors einzuschießen. 
Nachdem mehrere Schüsse gethan waren, er
schien der GenebaltCapilain mit einem einzige» 
Adjutanten und forderte die Belagerten auf, 
sich zu ergeben, worauf diese 700 Mann, die 
in ihrer Lasern? der ganzen Garnison wider, 
standen, ihre Waffen niederlegten, nachdem 
sie erklart hatten, daß sie eben so gut consti-
tutionel! gesinnt sepen^ie ihre Kameraden, daß 
sie aber gezwungen gewesen seyen, Gewalt mit 
Gewatt zu vertreiben. Die Truppen und das 
Volk stürzten hierauf in die Kaserne und 
plünderten dieselbe 'völlig aus. Am Abend 
ersuchten die Soldaten beider Bataillone .den 
General-Capitain um die Erlaubnlß, durch 
eine glänzende Aussöhnung beweisen zu dürfen, 
wie leid es ihnen thue, daß sie handgemein 
geworden, und am folgenden Morgen waren 
die Soldaten beider Bataillone die besten 
Freunde. Das dritte Bataillon hat 43, das 
vierte dagegen 40 Todte und Verwundete. 
Hie Bestürzung der Hauptstadt während die
ses Kampfes war ungemein. Das Knallen 
des Gewehrfeuers, das Geschrei der Soldaten> 
die Aufreizung des Volkes und die Bewegun
gen von Z W z 0,000 Menschen, die plötzlich 
zM» -Kampfe^stürzten, dies Alles hatte die 
Bevölkerung aufs höchste aufgeregt- Am 
folgenden Tage sah man an der Kaserne des 
dritten Bataillons die Spuren von 2000 Flin
ten» und 50 Kanonenkugeln. Morgen wird, 
zu Ehren der Constitution, ein großes. Stier-
gefecht stattfinden." 

London, vom Z0. August. 
Heute früh ist eines der stärksten Feuer 

ausgebrochen, welche während der letzten Jahre 
London heimgesucht haben. Es fing auf der 
Ecke der Tooley- und der neuen Dukestraße 
in Southwark an, zerstörte zehn Speicher und 
Wohnungen und beschädigte zehn andere Häu
ser bedeutend. Der Schaden soll sich- beinahe 
auf 500,000 ^ belaufen. Mehrere Menschen, 
unter andern der Kaufmann Wilson, der aus 
dem Fenster sprang, . sind verletzt worden. 
Eine Frau und ein Kind werden vermißt. 

Braunschweig, vom 3t.'August. 
Das freundliche Städtchen Blankenburg 

am Harz ist in der Nacht vom 28. August von 
einer furchtbaren Feuersbrunst heimgesucht 
worden, wobei einige 60 Wohnhäuser nebst 
der schönen Cacharinen-Kirche ein Raub der 
Flammen wurde», darunter die den Reisenden 

wohlbekannten beiden Gasthöfe zum weißen 
Adler und zu den drei Kronen, von denen der 
letztere jedoch nur zum Theil beschädigt ist. 

Konstcumnop^l, 13. August. 
In Folge der entdeckten Verschwörung und 

des unter den rechtgläubigen Türken Herr, 
schenden Mißvergnügens über die Aufstellung 
und Verehrung des Bildes des Großherrn 

.sind etwa 1000 Personen strangulirr oder 
geköpft worden. . 

Libau, den 2. September. 
- Gestern frühe fingen hiesige Fischer km Meere 
einen Nordkaper (Oelxkinus Orca 1^) der sich 
in ihren Dorschnctzen verwickelt harte. Als 
sie ihn tödtcen stieß er Töne des Schmerzens 
aus, die dem Grunzen eines Schweins gleich 
gewesen sepn sollen. Es war ein junges Thier, 
etwa 6—7 Fuß lang und weidlichen Geschlechts. 
Die F'scher versicherten mehrere jolcher Fische 
gesehen zu haben. Abends war starkes Nord
leuchten. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Bei den letzten Assisen des Ain,Departements 

kam der merkwürdige Fall -vor, daß zwei we
gen Straßenraubs Angeklagte freigesprochen 
werden mu^en, weil es sich auswies, daß 
von den 30 Belastungszeugen die meisten 
freigelassene Galeerensträflinge waren und da« 
her deren Zeugniß nicht als gültig an
genommen werden konnte. 

Ein Herr Everest, der die Bemerkung ge
macht harte, daß der Regen vielfach mit dem 
Neumond zusammenfällt, hat sich die Mühe 
gegeben, acht Jahre lang ein genaues Register 
üver den während der ersten vier Monate des 
Jahres gefallenen Regen und über die Zahl 
der Regentage vor und nach dem Neumond 
zu halten. Es geht daraus hervor, daß der 
Regen am 2-, 5., 6. und 7. Tage vor der 
Erneuerung des Mondes und am 6. Tags 
nach dem Neumond am reichlichsten fällt, so 
daß von der Gesammrzahl von 34,55 Zoll 
Wasser 25,31 in den 7 Tagen vor und nach 
dem Neumond, und nur 9,24 in der übrigen 
Zeit der Mondespcriode fallen, was in diesen 
beinahe gleichen Zeiträumen ein VerhältniZ 
von 2,75: giebt. 'Rechnet man nach Regenta
gen überhaupt, so findet man im Laufe dieser 
L Jahre, daß auf die sieben Tage vor und 
nach dem Neumond 45 Regentage und auf 
die übrige Zeit des Mondesumlaufes nur 23 
Regentage fallen. 
In Heilbronn ist durch die anhaltende Dürre 

ein solcher Wassermangel eingetreten, daß 



die dortigen wenkgen) noch wafserrekchen Brun
nen, nur zum notwendigsten Bedarf in den 
Haushaltungen und zum Viehtränken benutzt 
werden dürfen. 

T h e a t e r - A n z e i g e .  
Unterzeichnete haben die Ehre Einen hohen 

Adel und Ein verehrungswürdigeL Publikum 
ergebe.nst anzuzeigen, haß nächsten Sonntag« 
als den Z. September, zu ihrem Benefice 
z u m  e r s t e n  M a l e  a u f g e f ü h r t  w i r d :  D i e  
F e e  a . u s  F r a n k r e i c h ,  o d e r :  L i e b e s 
q u a l e n  e i n e s  W i e n e r  H a g e s t o l z e n ,  
oder: Der rosen farbne Geist. Komisches 
Zauberspiet neuerer Gattung, mit Gesängen 
und Tänzen in 2 Aufzügen, von MaisU Musik 
von W.. Müller, 

E« und Amalie Gesfau.. 

Oeffentlicher Dank«. 
Für dieWittwe Groß haben Menschenfreunde 

SRbl. 51 S5 Cop. zusammen getragen, die 
ihr richtig eingehändigt sind und wofür ich 
im Namen der Unglücklichen den besten Dank 
sage. Libau, den 4. September 18^6. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
M.e inen. tausend fach e n i n n iL sten D ank 

Allen wohlthätigen Menschenfreunden, diö 
flch so gütigst meiner schon früher. annähmen> 
und mir auch jetzt so edelmüthig< UnteH 
stützungen zukommen ließen. — Möge es der 
Allmächtige einst vielfach vergelten, mit tpekl 
chen Gesinnungen ich mich den edlen BewW 
nern Libau's Heftens empfehl?.. 

Lidau, den 5. Septxirbe^ 1K36. 
E l i s a b e t h  L u V a , .  

Kr.eißlehrers'Wlltwe^ 

Am 2t. September 1836, Vormittags um 
10 Uhr, sollen im. Packbause: des Libaufchea^ 
Zollamtes 16 Pud)25 Wund gefärbtes. Wol« 
l«k^;arn, worunter 5 Pud. durchnäßt gewese
nes, in öffentlicher Auktion verkauft werken^ 

Verschiedene Gegenstände bei der hiestgM^ 
Kreisschule sind zu repor.iren, als: 

1) Die Wagen-Remise; 
2) Der Zaun beim Gatten;-
Z) Das Waschhaus, und' 
4) Diverse Thüren, Fenstern.' daselbst 

mit Oelfarbe zu streichen^ 
Die Torge finden am t?. d., N'achwittag^ 

um 5 Uhr, im Kämmerei »Locale statt, allwo 
auch täglich die Anschläge hierüber eingese
hen werden können. Libau-Stadt-Kämmerei, 
den 2^ September 1336. 2 

rrian äsiiim. 
J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  

Nr. Buchhalter. 
Vier Zimmern nebst Keller, Wagenremise 

und Küche, sind jährlich oder monatlich, mit 
auch ohne Möbeln, bei mir zur Mische zu 
Haben, F. Kossetzky, Sattlermeister. 

Im Kronsgvte Papenhoff sind an 400 Löf 
bestkeimender, vorigjähriger Saat - Roggen, 
über 120 Pfund schwer,, zu verkaufen. i 

Ick emxkelile rnicli hinein kolieir 
hinein resx,. Publikum, sus kiZa liier sir» 

ßvlavAt, als (^olä- unä Lil'berÄrlzeiter des-
tens unä vers^recbs xromxtV unä reelle Le-

Fleins WolinunA ist in äer 
l i a n n e n s t r a l L s ,  i m  H a u s e  Ä e r O o e t o r m  
Me^er». 

" 1'. 8. ^asxari. 

Vutes Heu zu 1 Rbl. S0 Cop« S. pr. Sw. 
M  z v  h a b e n  b e i  M e n t z e n d  o r f f  L  C o m p .  

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
' - Den 5. September: Herr Instanz-Sekr. TMng, 
aus Zilien, bei Gerhard. 

Libau, den 5. Septnqher 1839.. 
Markt-Preis.?.- Cop. S.M. 
.. .. .. . .. .. ... pr. kovf Meitzes. 

Bogäen. ... .. . 
Gerste ' . . . 
Hafer^ . . ... 
Erbst«.. .. . .-
Einsaat. . .. 
Hanfsaat . . .». 
Fjdchs4brand . 

zbraiw .. 
2b?ünK . 

Hanfj.- . .« » 
. .» » 

Bittter, gelve . . 
KvrnbranntweiN' . 
Salz>.grobes .. . 

— feines .» . 
. H M N s t ) - . -  -  -

W i n d .  

. pr. Strinz 

- - '; 

p/..Pfund 
pr.. Viertel 

pr: iiStoof 
- pr. Loof 

.. vr. Tonne 

160 5 176 
115 4 1?5 
100 

60 5 SZ 
150 ^ 160 
150 ü 240 
180 ^ 185 

425 
! 375' 
! 325 
^75 ä 2Z0 

30 Ä 31 ' 
7V0 ^ 750 

10V 
230' 
210 

630 t- 650 
u n d 8ö e t t e r. 

Den'29.^ August NO., Sturm und Regen? den 30. 
SM., veränderlich; den 3N'NS., Heike?; d^n 1. 2 . 

3. un-d 4. September»NO., heiter. 

Ist zu drucken erlaubt. Zm 5?aw«n der,Civil,Odefver»?altung der Ostsee<Pryvinjen, Tanner, Eenss^ 
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St. Petersburg, vom l. September. 
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  h a b e n  g e <  

s t e r n  z w e i  K u r i e r e  v o n  S e i n e r  M a j e s t ä t  
dem Kaiser, den einen um 7? Uhr, den an» 
dern um l0 Uhr Morgens, erhalten. Sie 
brachten I. M. die Nachricht, daß S. M. 
auf dem Wege von Pensa nach Tambo:v, 
5 Werst vor der Stadt Tschembar, am 26. 
August, um t Uhr Morgens, in einer ver, 
deckten Kalesche, umgeworfen sind, und bei 
dem Fall auf die linke Schulter Sich das 
Schlüsselbein derselben gebrochen haben. — 
Dank dem Allmächtigen, dieser Unfall hatte 
k e i n e  g e f a h r l i c h e n  F o l g e n .  S .  M .  d e r  K a i s e r  
gingen zu Fuße bis zur Stadt, und fertigten 
sogleich nach dem ersten Verbände einen Ku-
rier an I. M. die Kaiserin ab, und dar. 
auf, nachdem Sie ein wenig geruht hatten, 
einen zweiten. Beide überbrachten I. M. 
Briefe, worin der Kaiser eigenhändig alle 
Details des Ihm zugestoßenen Unfalls de, 
schrieben hatte. 

I. M. die Kaiserin haben bohlen, diese 
Details, sowie das nachstehende Bulletin des 
Leibarztes S-M., vi. Arendt, und des Kreis, 
arztes, Or. Zwerner, bekannt zu machen: 

„Bei der Anlegung des ersten Verbandes 
zeigte es sich, daß das Schlüsselbein schräge 
nahe beim Brustknochen gebrochen sey, jedoch 
ohne eine andere Verletzung. Dieser Bruch 
ist einfach und nicht complicirt, und Alles 
läßt uns die schnelle und vollständige Wieder« 
H e r s t e l l u n g  S r .  M a j .  h o f f e n .  S e .  M a j .  
der Kaiser haben nach dem Verbände einige 
Stunden ruhig g-schlasen, und/ mit Ausnahme 

eines leichten Schmerzes an der gebrochenen 
Stelle, befinden sich Se. Majestät wohl. 

(Unterz.) O?. Arendt, Kaiserl. Leibarzt» 
Zwerner, Kreisarzt." 

Den 26. August, um 8 Uhr Abends. 
I h r e  M a j .  d i e  K a i s e r i n  h a b e n  A l l e r 

h ö c h s t  z u  b e f e h l e n  g e r u h t ,  d a ß  v o n  A l l e r -
höch std er selben heute empfangene zweite 
B u l l e t i n  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  S r .  
Maj. des Kaisers bekannt zu machen: 

Tschembar. 27. August, um 8 Uhr Abends. 
„Se. Maj. der Kaiser haben Sich die 

vergangene Nacht, eben so wie den ganzen 
Tag sehr woFI befunden. Fieberanfälle haben 
nicht stattgefunden; die Geschwulst und der 
Schmerz an der gebrochenen Stelle ist unbe. 
deutend und im Ganzen ist der Gesundheits, 
zustand r. Maj. sehr befriedigend. 

(Unterz.) Oi-. Arendt, Kaiserl. Leibarzt. 
Zw rner, Kreisarzt." 

O d e s s a ,  v o m  n .  A u g u s t .  
M a n  s c h r e i b t  a u s  K o n s t a n r i n o p e l  u n t e r  d e m  

1. August n. St.: den 21. Juli ist auf Ver. 
anlasjung der Regierung den Gesandtschafren 
f o l g e n d e  h a l b o f f c > c l l e  N o r e  m i t g e t h e i l t  w o r d e n :  
„Als den Kauffahrteischiffen der befreunden» 
Machte die Erlaubniß ercheilt wurde, zu Han-
delszwecken in das Schwane Meer einzulaufen 
ward keine Übereinkunft getroffen, wodurch 
diese Erlaubniß auch auf daö Marmor-Meer 
ausgedehnt worden wäre. Es wurden im 
Gegenrheil damals Maßregeln genommen, um 
die kränklichen Schisse und die fremden Fahr» 
Zeuge zu verhindern, zur Einnahme von Vor, 
rächen und andern Sachen in die Häfen der 
Proponus einzulaufen, und von Zeit zu Zeit 
wurden strenge Vorschriften gegen diesen Ver«-



kehr an das Marine,Departement geschickt» 
Seit einiger Zeit sind aber jene 'Maßregeln 
nicht mehr beobachtet worden, und da es zur 
Kenntniß der Regierung gekommen ist, daß 
einige Dampfschiffe, ohne Zweifel aus Unbe» 
kanntschaft mit dem dagegen bestehenden Ver-
böte, die Absicht haben, des Handels wegen 
die erwähnten Häfen zu besuchen, so hat sie 
es für nothwendig erachtet, das frühere Verbot 
wieder in Kraft treten und es mit gehöriger 
Strenge in Ausführung bringen zu lassen» 
Zu diesem Zwecke sind dem Marine,Departe
ment die erforderlichen Vorschriften gegeben 

- worden, auf die Ausführung der früheren 
V e r o r d n u n g e n  s t r e n g  z u  h a l t e n ,  s o  d a ß  v o n  
nun an die Fränkischen Fahrzeuge, mögen es 
nun Kegel- oder Dampfschiffe seyn, nicht mevr 
das Recht haben werden, des Handels wegen 
in die Häfen des Marmormeers einzulaufen." 

Aus Alexandrien vom 14. Iuly n. St. 
meldet man: Der bis jetzt hier so fühlbare 
Mangel an Lebensbedürfnissen erregt Besorgnisse 
und erweckt Unzufriedenheit- Am fühlbarsten-
aber ist dieser Mangel an Getraide, Bohnen. 
Fleisch, Geflügels ja sogar an Stroh, welches 
hier zur Fütterung des Rindviehs schwer auf
zutreiben ist. Gegenwärtig zablt man hier^ 
für ein Ardept Getraide (1^ Tschetwerr) 180, 
für ein Ardept Bohnen 120 Piaster, und v^'r, 
hältnißmäßig für die anderen Getraidearnn; 
außerdem sind nicht einmal für Geld Vorräthe 
in verlangter Menge zu haben; das Fleisch 
wird, trotz seiner schlechten Qualität, sehr 
theuer und nur selten verkauft. Fast das 
Nämliche kann man vom Wasser sagen, denn 
um dasselbe erhalten zu können, muß man sich 
vorher mit einem Erlaubnißscheine versehen, 
der den Europaern nicht anders als durch ihre 
Consuln verabfolgt wird^ 

Paris, vom 35 August. 
Wählend der „Moniteur" und das „Iour-

nal de Paris" über die neue Zusammenstellung 
des Ministeriums noch immer nichts melden, 
sagt das „Journal des D^bats" heute sogar, 
daß das ministerielle Interregnum sich wahr
scheinlich noch um einige Tage verlängern werde, 
da die Vereinigung der Herren Guizot, Mon-
talivet, Molä Duchätel in Einem Cabinette 
auf einige Schwierigkeiten stoße. Ueber die 
Natur dieser Schwierigkeiten berichten die 
Zeitungen auf verschiedene Weise. Der „Cöu-
rier fran9ais" will wissen, Herr Guizot wolle 
mehrere Stellen im Sabine«? durch seine po-
Mischen Freunde besetzt wissen/ und er selbst 

wolle das Ministerium des öffentlichen- Unter
richts nicht übernehmen. Dem „Temps" zu, 
folge, wäre Herr Mol6 noch immer zum Con« 
seilK Präsidenten bestimmt; hiergegen lehne sich 
aber Herr Guizot auf. der den Herzog von 
Vroalie zu dieser Stelle berufen zu sehen 
wünsche. Dcr „Constitutione!" endlich versi, 
chert, daß Herr Goizot als erste Bedingung 
seines Eintritts in das Conseil verlangt habe, 
daß ihm gestaltet werde, die Deputirten-Kam-
mer aufzulösen, sobald er es für gut befinde. 

Der Waffenfabrikant Dewismes, von dem 
Alibaud die Srockflinte zum Verkauf erhalten, 
deren sich derselbe dann zu seinem Attentate 
auf des Königs Leben bediente, erschien heule 
vor dem Zuchrpolizcigerichte wegen Verfem» 
gung verbotener Waffen^ Er wurde da das 
Gericht mildernde Umstände erkannte, nur zu 
einer Geldbuße von 1 Fr. kondemnirt, zugleich 
aber wurde die Konfiskation der bei ihm in 
Beschlag, genommenen Waffen verfügt. 

Spanische Angelegenheiten. 
Man spricht von einem eigenhändigen Schrei

ben der Königin Christine an die Könige von 
Frankreich und England, worin sie g'egen die 
ibr angethane Gewalt und gegen die^ Folgen 
ihrer gezwungenen Annahme der Constitution ' 
von 1812 protestire» 

Im „Moniteur" liest man: „Die Division 
Soria von der Armee des Centrums hat die 
v e r e i n i g t e n  C o r p s  d e r  G e n e r a l e  Q u i l e z ,  C a «  
brera und Forcadell. bei Villarluengo geschla
gen.. Den Carlisten sind eine große Anzahl 
von Leuten kampfunfähig gemacht worden; 
5000 Gewehre, 500 Pferde und Munitionen 
sind in die Hände der Sieger gefallen." 

An der heutigen Börse wurde das Gerücht 
von der Zurückberufung der Portugiesischen 
Truppen, welche m dem Spanischen Heer? 
dienen, von allen Seiten bestätigt; es hieß, 
daß am 24. LlUgust, dem Jahrestage der 
Constitution von jL20, Unruhen in Lissabon 
und Porto ausgebrochen wären. Man sagte 
auch, die Regierung habe auf telegrafischem 
Wege sehr ungünstige Nachrichten aus Ma» 
drid vom 25^ erhalten. Die Truppen der 
Madrider Garnison hätten alle ihre Offiziere 
weggejagt und aus ihrer Mitte andere ernannt» 
ste hätten sich dann, von der Nationalgarde 
begleitet, auf den Marsch nach Valadolid ge, 
macht. Es wurde dieser Angabe allgemein 
wenig Glauben geschenkt, obgleich man nach 
den Nachrichten vom 23. annehmen durfte, 
daß eine große Gährung unter den Truppe!» 



der Madrider Garnison herrsche. Mall zeigte 
an der Börse ein Privat-Schrelden aus Ma^ 
drid vom 23-, worin gesagt wird,^ das neue 
M i n i s t e r i u m  w o l l e  e i n e  R e s e r v e - A r m e e  v o n  
40.000 Wann National Gardisten in Valla, 
dolid, Buryov, Logronno, Miranda (am Ebro) 
zusammenziehen, damit die Operations-Armee 
sofort die Offensive gegen die Kailsten er
greifen könne; auch beabsichtige es eine Aus
hebung von 50000 Mann, mit der Vcstim, 
mung. daß man sich mittelst einer Summe von 
1000 Fr. vom Dienste loskaufen könne. 

Madrid, vom 20- August. 
„Französische Blätcer." DieZ»uhe der Haupt

stadt ist se t dem 19. »ncdr ernjklich gestört 
worden; aper die Stimmung der Gemür^er^ 
und namentlich die Bestrebungen der Facüon, 
die Liberalen zu trennen, sind nicht geeignet 
eine lange Dauer der öffentlichen Ruhe zu 
verbürgen. Die Unzufriedenheit ist allgemein, 
die Feinde des Landes benutzen diese Stim-
mung der Gemürher, und wenn se't dem 19. 
noch keine Kanonen die Bürger wieder in 
Schrecken gesetzt haben, so geht doch kein Tag 
und vorzüglich kine Nacht ohne mehr oder 
weniger ernstliche Streitigkeiten vorüber. Die 
Privat-Rache färbt noch immer das Straßen
pflaster mir Blut, und die vo^ der Behörde 
getroffenen Maaßregeln haben noch nicht diese 
Ausbrüche der Leidenschaft unterdrücken können. 
Die Hauptstadt ist jedoch nicht der einzige 
Schauplatz dieser abscheulichen Epcesse. Briefe 
aus Valenzia schildern diefe Stadt als eine 
Beute innerer Zerrüttungen. Die Bürger 
bewaffnen sich für ihre persönliche Sicherheit, 
und da die gesetzlichen Behörden ihnen keinen 
Schutz gewähren können, so sind sie entschlos
sen sich selbst zu vertheidigen. Es ist nichts 
Seltenes, Bewohner jener Stadt bis an die 
Zähne bewaffnet, mit Dolch und Pistolen im 
Gürtel und einem großen Stock in der Hand, 
zu sehen. Es ist ein auffallender Zustand 
der Dinge, der eine friedliche und ruhige Be, 
völkerung zwingt, zu ihrer eigenen Sicherheit 
sich wie ein Banditen-Chef zu bewaffnen l 
Die Unruhe der Bürger ist nicht minder groß, 
als die Entmuthigung in dem Palast wo die 
Königin ihren Schmerz verbirgt. Die Er
nennung Nodil's ist ihr offenbar aufgedrun
gen. Sie hat ihren Widerwillen gegen diesen 
General schon seit langer Zeit, aber namentlich 
seit dem Sturze Mendizabal's, zu erkennen 
gegeben. Calatrava hat die Zustimmung d^r 
Königin nur unter der Bedingung erhalten, 

daß Rodil sich persönlich zur Nordarmee begebe. 
Omroga ist, an die Stelle von Lopez Bannos, 
zum GenerallCapitain von Granada ernannt 
worden. — Die Zusammenkunft der Cortes 
ist auf ven 24« Oktober festgesetzt. Man glaubt 
allgemein, daß die Bestimmungen der Consti
tution von 1812 in Anwendung kommen werden, 
doch.verhehlt man sich auch nicht die große 
Verlegenheit, welche für die Regierung aus 
einer Verwirrung der Prinzipien des König
lichen Statuts und der Constitution von 1812 
entstehen dürfte. 

V o m  2 4 -  M a n  s c h r e i b t  a u s  S a n  S e b a 
stian vom 25- d.: ,,Das achte Regiment ist 
mit sehr wenig Ausnahmen zu seiner Pflicht 
zurückgekehrt und hat eingewilligt, im Dienst 
zu bleiben. Oberst de Lancep ist mir einem 
Auftrage nach Madrid abgesandt, um die 
Geldbedürfn-sse der Legion vorzustellen. Der 
Feind befestigt die Venta (eine Schenke im 
Angesichte der Stadt) und hat zwei Kanonen 
darauf gepflanzt, die unsere Vorposten erreichen 
dürften. Es stehen an 6000 Mann feindliche 
Truppen unserer Fronte gegenüber, die unsere 
Piquets ab und zu beunruhigen. An 1Z0 
Mißvergnügte vom 6len, Lten und 10ten Re
giment wurden gestern Abend nach Santander 
eingeschifft, von wo sie nach England gesandt 
werden sollen. Die Legion bleibt in statu 
Es ist gar kein Anschein zu einem baldigen 
Marsch." 

Lissabon, vom 23. August. 
Die Königin hat sich nach dem Palaste von 

Masra (28 Meilen.von Lissabon) begeben; 
man will daraus ihren Wunsch erkennen, 
ziemlich wvit von der Hauptstadt zu seyn, 
weil sie sich dort gegen eine Überrumpelung 
und gegen ein Abführen im Triumph zum 
Beschwören irgend einer n?uen Constitution, 
wie es ihrer Nachbarin Christine ergangen, 
sicher glaubt» 

London, vom 31. August. 
In einer Sitzung des reformirren Stadt

raths von Scarborough schlugen kürzlich der 
Mayor und andere Mitglieder vor, die Ge-
mälde der Könige von England, von berühm
ten Meistern gemalt, ?oe!che von Mitgliedern 
der Königlichen Familie und des hohen Adels 
der alten Corporation geschenkt worden waren, 
zu verkaufen und für den Erlös ein neues 
Gefängniß zu bauen. Der Antrag ging jedoch 
nicht durch. 

Brüssel, vom 2. September. 
In Antwerpen wird gegenwärtig ein Fahr» 



zeug mit Eisenbahndampfwagen, Elsenschienen, 
Waggons u« s. w., aus der Cockerillschen 
Fabrik für St. Petersburg befrachtet. 

Wegen Jugendunterrichts. 
Sollten Eltern unter einem hochgeachteten 

Publikum.dieser Stadt für ihre Söhne Un» 
terricht im Latein und Griechischen, behufs 
einer gründlichen und schnellen Bildung im 
altclassischen Gebiete, wie auch Unterricht für 
die Geschichte und für die Lecture und Kennt-
niß der klassischen französischen Litterarur 
wünschen, so erbiete ich mich zu Ertheilung 
solches Unterrichtes, über welchen nähere Kunde 
beym Herrn Tit. - Rath AttelMaper einzu
ziehen gedachte Eltern belieben mögen. 

Libau, den 1. September 1836. 
H e i n r i c h ,  v r .  d e r  P h i l o l o g i e .  

Zu Obigem zeige ich noch an, daß ich ge, 
s o n n e n  b i n ,  v o n  d e s  H e r r n  v r .  H e i n r i c h  
sehr gründlichen philologischen und anderwei
tigen wissenschaftlichen Kenntnissen, nach dessen 
Erbieten zu reichlicheren Sprachstunden als 
bei der hiesigen Kreisschule gesetzmäßig ercheilt 
werden, für meine Söhne sehr erwünschten 
Vortheil zu ziehen, falls auch andere Eltern 
— hiesiger Stadr oder zu Lande . wegen 
ä h n l i c h e r  Z w e c k e  f ü r  i h r e  S ö h n e  s i c h — n a c h  
gehaltener Rücksprache — mit mir vereinigen 
wollten. Libau, den 1- September 1836. 

Tit.-Rath Atlelmayer, 
wissenschaftlicher Lehrer an der Kreis-

schule zu Libau. 

V  e k a  n n t m a c h u n g e  n .  
Verzeichniß der Natural - Einquartierung 

im Monat August l836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

1 Stabs - und 1 Ober«Ofstcier, m'-t Inbegriff 
des einen verheiratberen Unterbeannen. 5. 

und auf unbestimmte Zeit: 
1 General und 2 Oder - Olstciere. 

V o m  N a r w s c h e n  I a » » e r - R e g  i m e n n  
1 Stabs - und 5 Ober-Ofsiciere, so wie 3 

Stabs- und 1 Oder»Ofsiciers-Frau, rmt 
Inbegriff der verheirateten und kranken 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
1 Stabs- und 1 Ober «Osficier, mit Inbe

griff der verheirateten Unterbeamten 216« 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1 Ober- Osficier, mit Inbegriff derverheira-
theten Unterbeamten S. 

Libau - Quartier- Committäe, den 1. Septem
ber 1836. 3 

I .  H .  G r e v  6 .  

Am 21. September 1836, Vormittags um 
10 Uhr, sollen im Packhause des Libauschea 
Zollamtes 16 Pud 25 Pfund gefärbtes Wol
lengarn, worunter 5 Pud durchnäßt gewese
nes, in öffentlicher Auktion verlauft werden. 

Verschiedene Gegenstände bei der hiesige» 
Kreisschule sind zu repariren, als: 

1) Die Wagen-Remise; 
2) Der Zaun beim Garten; 
3) Das Waschhaus, und 
4) Diverse Thüren, Fenstern zc., daselbst 

mit Oelfarbe zu streichen. 
Die Torge finden am 12. d., Nachmittags 
u m  s  U h r ,  i m  K ä m m e r e i ,  L o c a l e  s t a t t ,  a l l w o  
auch täglich die Anschläge hierüber eingese
hen werden können. Libau-Stadt-Kammerei, 
den 2« September 1836. t 

^.<5 rasrlöaturri 
J o h a n n  F r i e d  r .  T o t t i e n ,  

Nr. 95. Buchhalter. 

Vier Zimmern nebst Keller, Wagenremise 
und Küche, sind jährlich oder monatlich, mit 
auch ohne Möbeln, bei mir zur Miethe zu 
haben. F. Kossetzky, Sattlermeister. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. September: Heer Baron v. Fircks, aus 

Dubenalken, bei Büß.— Den 8.: Herr Makrschctzky, 
aus Telsch, bei Frey. 

HjA», üen Z. unü 6- Zextsmlier. 
u n  6  L s l c i - C o u r s .  

AiüsteriZain 65 ?. 53^ Leuts. 

Unterbeamten 181. 

S c h i f f  

Hainliurz . 651'. 94 
l^onclon . . L 10?? 
Lin 8i1i>er. 36l 
I.iv!.?5AuZdr. alts t0l)j 

—. neue IlWz 
Curl. äito tiX) 

- ^ 

Septbr. 
3. 

115 
5- — 

Nation; 
Franzose. 
Britte. 
Russe. 

6 - 4 t 
A u s g e h e n d -  .  

Schiff: Capitam- ^ uaa>. 
Charles. P. Honwn. 
Elisabeth Gillespie.James Carson. ^ Uerpooi. 
Boot ohne Namcn. Rubrer C. tchmann.Wmvall. 

9^ Sek.Los. ) in Leo.. 
4^ee.8t. ) ^.ssiZv. 

36t Lox. in Lco..^s. 
IM 
1VÖF z 
1V0 

mit: 
Holzwaarcn. 
Eisen und Hanf. 
Salz. 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Sensor. 
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Brüssel, vom.4> September. 
Der hiesige Spanische Geschäftsträger, 

Ritter Argais, und sein Sekretär, Hr. d'Agui-
lar, haben sich geweigert, die Konstitution 
von 4842 zu beschwören. 

Paris, vom 3. September. 
Die Zeitungen sprechen heute von einem 

neuen Complotte, das von der Polizei eindeckt 
worden sep. Zunächst sagt die „Quotidienne": 
„Es hieß gestern Abesid, daß die Posten in 
Neuillp verdoppelt worden sepen, daß man 
ein Bataillon nach Neuilly abgefertigt habe 
und daß die Tambours der Nationalgarde den 
Befehl erhalten hätten, sich jeden Augenblick 
dereit zu halten. Wir wissen nicht, was an 
diesen Gerüchten Wahres ist und können nur 
versichern, daß sie gestern Abend in Paris 
allgemein verbreitet waren." — Der „Bon 
Sens" meldet in einer Nachschrift von gestern 
Abend um 14 Uhr: „Wir erfahren so eben, 
daß der Generaistab der Nationalgarde an 
jede Legion hat deu Befehl ergehen lassen, sich 
bereit zu halten, um auf den ersten Trommel, 
s c h l a g  i n s  G e w e h r  z u  t r e t e n  u n d  e i n  P i k < t t  v o n  
50 Mann für jede Mairie stellen zu können. 
Diese Anordnung ist in Folge einer Benach
richtigung des Polizeipräfecten, wonach es in 
der NachtUnruhen geben soll, geiroffen worden." 
DK „France" meldet um Mitternacht: „Gestern 
Abend war das Gerücht verbreitet, daß die 
Unteroffiziere der Garnison eine aufrührerische 
Bewegung beabsichtigten und daß diese in der,. 
Nacht ausbrechen sollte. Man versichert uns, 
daß der Befehl gegeben sep, die Posten zu 
verdoppeln und zahlreiche Patrouillen die Stadt 
durchziehen zu lassen." — Die übrigen Blät. 
rer enthalten über diese Vorsichtsmaßregeln 

nichts. Auch ist die verflossene Nacht ruhig 
vorüber gegangen. Gewiß ist indeß, daß die 
Posten der Nationalgarde unh der Linientrup-
pen in den Tuilerieen verdoppelt waren und 
daß stark patrouillirt wurde. Auch haben seit 
gestern früh mehrere Verhaftungen stattge
funden. 

Spanische Angelegenheiten« 
Gestern ist der Polizei-Präfektur der Befehl 

zugegangen, nur solchen Personen Pässe nach 
der Spanischen Gränze zu erlheilen, die auf 
unzweideutige Weise darthun können, daß 
besondre Geschäfte sie nach der dortigen Ge« 
gend rufen. ^ Man sagt auch, daß den Prä-
fecten der südlichen Gouvernements der Be-
fehl ertheilt worden sep, alle Personen, Flücht
linge oder nicht, die von Spanien kommen, 
genau zu beaufsichtigen. Es sollen zu dem 
Ende eine große Anzahl Polizei.Agenten. nach 
Bordeaux, Baponne, Pau, Perpignan und nach 
der ganzen Pyrenäen Gränze abgegangen seyn. 

Madrid, vom 27. August. 
Dtt Ruhe währt zwar fort; jedoch läßt 

sich aus manchen Umständen schließen, daß 
dieser Sülle bald ein Sturm folgen wird. 
Das Ministerium hat sich nicht bloß noch nicht 
vervollständigen können, sondern mehrere seiner 
Mitglieder denken schon daran, sich zurück zu 
Ziehen; Landero und Gil de la Cuadra sollen 
lchon ihre Dimission eingereicht haben. Herr 
Calarrava kann seine vielen und mannigfachen 
Geschäfte kaum bestreiten, weshalb dieselben 
sich in die Länge ziehen. Die Königin, die man 
ganz isoliren möchte, empfängt die ihrer Wahl 
aufgezwungenen Staatsmänner mit Gleich
gültigkeit, oft mit unverholener Abneigung. 
Wenn die verschiedenen Ministerien durch die 



vielen Entlassungen leiden, so ist die Armee in 
keinem besseren Zustande. Die Officiere ziehen 
sich zurück, fast alle der Arroganz der Unter» 
vffiziere überdrüssig, die auf dem Wege, wie 
Garzia, ihr Glück machen wollen. — Bei dem 
Ministerium soll der Plan vorliegen, die Güter 
aller Emigranten mit Sequester zu belegen. 
Der CynseilS-Prasjdent will 50,000 Mann von 
der Nationalgarde mobilisiren und eine neue 
Aushebung von 50,000 Mann ausschreiben. 
Auch soll zum Verkauf der Klöster geschritten 
werden. Einige sprechen sogar von einem 
Zwangs-Anlehen. Es ist gewiß, daß die Mi, 
nister vor keinem Opfer zurückweichen werden, 
um die Interessen der Staatsschuld zu bezah, 
len. — Di? Carlisten, die in Cantavieia eine 
Position gefaßt haben, solkn im Begriff stehen 
sich zu ergeben. — Am 23. Abends sind auch 
4069 Mann der Madrider Garnison von hier 
abmarschirr, um gegen die Carlisten in Alt« 
Castilien und Guadalajara zu ziehen; diese 
Colonne steht unter dem Commando des Ge
nerals Seoane. 

London, vom 3. September. 
Der Morning Herald meldet aus Lissabon, 

das Auswandern habe dort in einem so be^ 
unruhigenden Grade zugenommen, daß es die 
Entvölkerung des Landes drohe. Die schreck« 
kichen. noch frischen Ereignisse in Brasilien, 
(Para zc.) hielten die Portugiesen nicht ab, so 
daß fast kein Schiff dahin segle, welches nicht 
70" bis 100 Passagiere mitnehme, meistens, als 
I<eäernption-irleii, die die Hälfte des Passa, 
gegeldes vorauszahlten, wovon der Rest von 
Dem^nigen entrichtet würde, in dessen Dienst 
sie in Brasilien treten würden. 
In Glasgow ist die große Baumwoll,Spin

nerei der Herren Dixon L Comp, abgebrannt 
und wird der Schaden auf 20,000 ge, 
schätzt. 

Dresden, vom 9. September. 
Heute früh sind Se. Majestät der König 

Otto von hier nach Potsdam. und Se. Königs. 
Hoheit der Großherzog von Oldenburg nebst 
Gemahlin und der Prinzessin Amalie von hier 
über Leipzig abgereist, nachdem gestern die Ehe
pakten über die Vermählung des Königs Otto 
mit der Prinzessin Amalie von Oldenburg (gebo
ren den 20- December 1818), beiderseits allhier 
unterzeichnet worden. Se. Königk. Hoheit der 
Infant und regierende Herzog von Lucca sind 
in der vergangenen Nacht von Prag hier ein-
getroffen. 

Verzeichnis der, im Monate August, bei der evan
gelisch-teutschen Gemeine zu Libau Getauften, 

Copulirten und Verstorbenen. 
G e t a u f t e :  L o r e n z  F e r d i n a n d  L o r e n z . —  C h a r l o t t e  

Dorothea *.— Anna Maria Amalie — Herrmann 
Eugen Alexander Bochmann. — Dorothea Elisabeth 
Francisca Frey. — Christian Amzust von Schmidt. 
-- Johann Heinrich — Ernst Ludwig *. — Carl 
Crinitz. — Nikolaus Gotthard Herrmann Fischer, 

Copulirte: vi-, meä. Leonhard Albert August 
Kreutzer mir Mariane Luise Strupp, und Handlungs-
Commts Carl Gottfried Klingenbcrg mit Ieannette 
Francisca strupp. 

V e r s t o r b e n e :  D i e  a b g e s c h i e d e n e  M ü l l e r s f r a i l  
Luise Mariane Maas, geb. Hausmann, alt 38 I.-> 
Arbeitsmann Ioh. Friedrich Kohfew, alt S5 Z. — 
Herrmann Carl Iannsohn, alt 3 I. — Jens Wil-
Helm Konopsa, alt it I. — Eleonore Sophia Bar» 
bara Drall, alt i I. 

In der Mäuschen evangelisch-lettischen Geweine 
sind im Monate August geboren: 16 Kinder, 6 Kna
ben, 10 Mädchen; copulirt: 2 Paare; verstorben: 6 
Personen, 4 mannlichen, 2 weiblichen Geschlechts. 
— Zu dek Verstorbenen gehören 2 Manner und i 
Knabe, die beim Fischfange auf der See ertranken. 
Dasselbe Loos traf mit ihnen zugleich auch ein Glied 
der Römisch »Katholischen Gemeinde.— Es wird be
hauptet, daß diese Menschen uoch zu fcttcn gewesen 
wären, wenn die Mannschaft eines Schiffes, das 
auf der Rhede, nicht fern von der Stelle vor Anker 
lag, wo das Fischerboot durch einen Wiudstoß um
geworfen w«r, ein Rettungsboot zu Hilfe geschickt 
hätte. — Weshalb solches unterlassen wurde, mag 
dahin gestellt bleiben. — Lange kämpften unterdessen 
die Unglücklichen mit den Wellen; — endlich nahte 
ein Fischerboot, welches ebenfalls in der Nähe ge
wesen war, aber leider aus vielleicht nicht zu recht
fertigenden Gründen, zu viel Zeit verloren hatte, 
und entriß von 5 Menschen nur einen dem drohen
de» Tode. — Von den Ertrunkenen gab im Augen
b l i c k e  d e r  h ö c h s t e n  N o t h  d e r  F i s c h e r  S t i b e l  A n 
dreis, ein schönes Beispiel von Hochherzigkeit und 
Menschenliebe. Selbst mit den Wellen kämpfend 
und den Tod vor Augen sehend, rief er dennoch 
dem sinkenden Knaben zu, fest ihn, der etwas schwim» 
sicn konnte, zu umfassen und auf Gott zu vertrauen» 
— Wahrlich, solche Thar und solch' ein Glauben 
sührt durch Tod zum Leben ein! 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf den 18. dieses September, Monats soll 

d a s  z u m  S c h l o s s e r m e i s t e r  S e e g e r s c h e n  N a c h 
laß gehörige Wobnhaus. nebst Zubehörungen, 
unter denen w l'ermino bekannt zu wachen, 
den Bedingungen, vor Einem Manschen 
Stadt-Waisen »Gerichte, zur Miethe an den 
Meistbietenden öffentlich ausgeboten werden. 
Miethslustige können sich gedachten Tages, 
Mittags um 12 Uhr, auf dem Rathhause im 
Waisen , Gerichts » Sitzungs-Locale einfinde», 
und des Zuschlages auf den Meistbot gewär
tig sepn. ^ 2 

Liba«, den September 5836-



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von der Schulkommission der Kaiserlichen Uni

versität zu Dorpat wird hierdurch den im Dor-
patschen Lehrbezirke fich aufhaltttlden Privat-Er
ziehern, Hauslehrern, Hauslehrerinnen und den 
diese Stelle Vertretenden, welche ihre Zeugnisse zum 
Privat-UMernchte in Grundlage des Allerhöchsten 
Reglements für Privat-Erzieher und Lehrer vom 
1. Julius 1834 von den Herren Curatoren der 
Lehrbezirke erhalten haben, so wie den Privatleh
rern und Privatlehrerinnen, welche ihre Zeugnisse 
vor Emanirung des gedachten Allerhöchsten Regle
ments empfangen haben, und den Privat-Elemen-
tarlehrern und Privat-Elementarlehrerinnen, wel
chen ihre Zeugnisse in Grundlage des Allerhöchsten 
Befehls vom 11. Decbr. 1834 ausgestellt worden 
sind, in Gemäßheit der §. §. 25, 26, 28 und 
29 des Allerhöchst am 1. Julius 1834 bestätigten 
Reglements für Privat-Erzieher und Lehrer (St. 
Petersburgsche deutsche Zeitung vom Jahre 1834, 
Nr. 176—179), der §. §. 1, 3, 4, 5, 7, 9 und 
12 der vom Herrn Minister der Volks-Aufklarung 
am 2. August 1634 bestätigten Ergänzuugs-Re
geln zu dem gedachten Reglement (St. Peters
burgsche deutsche Zeitung vom Jahre 1834, Nr. 
220 und 221) und der mittelst Reskripts des Herrn 
Münsters der Volksaustlarung vom 31. October 
1835, Nr. 11677, vorgeschriebenen ergänzenden 
Regeln zum Formulare des Jahres-Berichts Nach
stehendes zur genauesten Nachachtung bckannt ge
macht, damit die Herren Gouvernements-Schuldirec-
toren im Stande sind, die ihnen aufgegebenen Be
richte gehörig mrd iu der bestimmten Zeit abzustatten. 

Sammtliche oben genannte Personen haben zum 
1. November eines jeden Jahres dem Herrn A>u-
vernements-Schuldirector einen Bericht abzustatten, 
in welchem angegeben ist: 1. die Privatlehranstalt 
oder das Privathaus (Amt oder Stand, Vor- und 
Zuname des Vorstehers der Anstalt oder desFa-
milien-Vaters), in welchem die Lehrenden sich be
finden ; falls aber die letzteren sich mit der Erthei-
lung von Privatstunden beschäftigen, ohne sich be
ständig m einer Privatlehranstalt oder in einem 
Privathause zu befinden, so haben sich solche als 
„nach Stunden Unterrichtende" aufzuführen; ferner 
das Amt, der Rang, Vor- und Zunahme der 
Lehrenden; 2. wo dieselben geboren uud aus wel
chem Stande; 3. das Alter und die Confesston; 
4. ob sie Familie haben; 5. seit welcher Zeit sie 
das Amt verwalten; 6. wo sie gebildet sind; 7. 
welchen gelehrten Grab sie besitzen, von wem sie 
ihn namentlich erhalten haben, und unter welchem 
Datum das Zeugniß zum Privat-Unterrichte ihnen 

ertheilt ist; und 8-. in welchen Lehranstalten sie 
sich außerdem mit Unterricht beschäftigen. Dieje
nigen von ihnen, welche sich beständig in densel
ben Privat-Häusern befinden, haben noch die Zahl 
ihrer Schüler und Schülerinnen, und welchem 
Stande diese angehören, anzugeben. 

Alle Diejenigen, welche ihre Zeugnisse von den 
Herren Curatoren der Lehrbezirke ausgestellt erhal
ten haben, müssen außerdem 1. bei Annahme ei
ner jeden Stelle in einer Privat> Lehranstalt oder 
in einem Privachause, oder auch beim Beginn des 
Unterr ichts nach Stunden, sogleich dem Herrn Gou-
vernements-Schuldirector, und außerdem in Kur
land dem Herrn Kreismarschall, in Livland dem 
HerrlMreisdeputirten, auf Oesel dem Herrn Land
marschall, in Ehstland dem Herrn Ritterschafts-
Deputirten die Zeugnisse vorzeigen, um auf den
selben von Beiden die Zeit der Vorzeigung noti-
ren zu lassen; 2. die etwamgcn mit den Eltern 
der Kinder eingegangenen schriftlichen Verpflichtun
gen hinsichtlich des Unterrichts und der Aufsicht 
über die ihrer Leitung anvertrauten Kinder, in 
beiderseits unterzeichneten Abschriften dem Herrn 
Gouvernements-Schuldirector mittheilen; 3. sobald 
sie die Stelle verlassen, solches sogleich dem oben 
gedachten Adels-Bcamteten und dem Herrn Gou
vernements-Schuldirector mit der Angabe berich
ten, nach welchem Orte, in welches Haus, zu 
wem sie sich als Lehrer begeben, oder daß sie 
keine Lchrerstelle anzunehmen und keinen Privat
unterricht zu ertheilen beabsichtigen; 4. zum 1. 
November eines jeden Jahres dem Herrn Gou-
vernements-Schuldirector Rechenschaft ablegen vons^ 
ihren B^chaftigungen und Arbeiten, wobei sie 
durchaus alles vermeiden müssen, was die haus
lichen Verhältnisse der Familien, bei welchen sie 
sich befinden, betrifft, und diesem Berichte Zeug
nisse über ihre Führung und ihre Kenntnisse von 
dem eben gedachten Adels-Beamteten und von den 
Personen, bei welchen sie ihre Berufspflichten aus
üben , beifügen. 

Die Privat-Erzieher und Hauslehrer (nicht aber 
die Stellvertretenden), welche ihre Zeugnisse von 
den Herren Curatoren der Lehrbezirke empfangen 
haben, und so lange sie Unterricht ertheilen, im 
activen Dienst beim Ministerium der Volksauft 
klarung gerechnet werden, haben auch zum Behuf 
der Anfertigung ihrer Dienstltsien dem Herrn Gou
vernements-Schuldirector zum 15. Junius eines 
jeden Jahres die dazu nöthigen Notizen mitzutei
len, und.deshalb die vorgeschriebenen gedruckten 
Formulare — den Bogen zu 10 Kp. K. M. — von 
dem Herrn Gonvernements-Schuldirector zu erbitten. 

Nach dem Ableben solcher Personen, welche ihre 



Zeugnisse von den Herren Curatoren der Lehrbe
zirke erhalten haben, sind diese Zeugnisse von den
jenigen, bei denen die Verstorbenen sich befanden, 
dem Herrn Gouvernements-Schuldirector zuzusen
den. Dorpat, den 14. August 1836. 

Nr. 1060. ' Nector Neue. 
C. v. Witte, Secr. 

U e b e ' r s e t z u n g  a u s  6 0  d e r  M o s k a u -
schen Zeitung vom Sonnabend den 25. 

I u l p  1 8 3 6 -  P a g .  1 2 2 1 .  
Brief an den Herausgeber der Mosrauschen 

Zeitung aus Räsan, vom 30. Inny 1836. 
V o r  e i n i g e n  T a g e n  h a r  u n s r e  S t a d l  G e l e 

genheit gehabt, sich von dem wohlchättgen 
Zweck der Errichtung der Gesellschaft zur 
Versicherung lebenslänglicher und andrer ter-
minirten Revenuen und Capicalien in St.'Pe
tersburg zu überzeugen. Eine Wittwe mir 
sieben Kindern, die sich in außerordentlich 
drückenden Umständen befand, ist durch den 
Empfang einer Summe, die ihr Gemahl nur 
erst vier Monate vor seinem Tode hatte ver, 
sichern lassen, gegenwärtig aus aller Noch 
befreit. Die menschenliebende Eile, mi: wel
cher die Verwaltung der Gesellschaft diese 
Summe, namentlich in zwei Wochen nach dein 
Ableben des Versicherten, auszahlen ließ, ist 
es werth, dem Publikum mit dem aufrichtig
sten Danke bekannt gemacht zu werben. Zu 
wünschen, sehr zu wünschen wäre es, daß 
dieses treffende Beispiel der Erfüllung des 
Zweckes der Gesellschaft, d. i. Familienvätern 
und Müttern ein leichtes und sicheres Mittel 
zu gewähren, ihren Angehörigen einen anstän» 
digen Unterhalt zu hinterlassen — viele an
feuern möge, von der Errichtung dieser so 
wohlthätigen Gesellschaft in Nußland Gebrauch 
zu machen. 

Vis jetzt besteht der qrößte Theil derjenigen, 
die sich in dieser Gesellschaft versichert haben, 
in Ausländern, eben weil ihnen diese Einrich
tung mehr bekannt ist. Wie sollte man es 
nun nicht wünschen, daß auch Russen ihre 
Aufmerksamkeit auf die durch diese Gesellschaft 

ch 

gewahrt werdenden wesentlichen Vortheile nchi 
ten mögten! 

Hofrath W i l h e l m  v o n  G e r n e t .  
8. In den nachfolgenden Nummern wer« 

den wir aus der Nordischen Biene vollständige 
Artikel über die Gesellschaft zur Versicherung 
von Capicalien liefern. K. Sch. 

Den zur hiesigen Stadt verzeichneten zünf, 
tigen Okladisten zeige ich es hiermit zur gehß, 
rigen Beachtung an, daß sie die Rekrutensteuer 
für dieses lausende Jahr mit 6 Rbl. 80 Kop. 
Vanco-Assign. pr. Person spätestens bis zum 
45. December d. I., an mich einzuzahlen 
haben, weil in Fplge eingegangener höherer 
Befehle diese Abgabe unmaßgeblich noch vor 
Jahresschluß der kompetenten Kreis-Rente/ 
ü b e r l i e f e r t  s e i n  m u ß .  W s - r  s i c h  n u n n i c h t z u m  
vorangesetzten Termin mit der Zahlung bei 
mir einfindet, der hat sich selbst C'tationsko» 
sten und sonstige Strafgelder zuzuschreiben. 

Libau, den 12- September 1836. Z 
C .  E .  S c h r o e d e r ,  

Stadtältermann der Zünfte und 
Ge werke. 

Libau, den 42. September 4836. 
M a r k t ,  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weihen. pr. Loof 
Roggen . — 
Gerste ' — 
Hafer — 
E r b s e n .  . . . . . . . .  —  
Leinsaat 
Hanfsaat 
Flachs 4brand pr. Srcin ̂  

— zbrand — ! 
—  2 b r a n d  . . . . .  —  )  

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe . . . . . pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. iiStoof 
Salz, grobes pr. toof 

— feineS . . . » ^ 
H e r i n g e  . . . .  .  .  .  .  p r .  T o n n e  

160 5 17Z 
115 ä 125 
100 5 11g 

50 k 55 
150 k 160 
150 5 240 
180 Ä 185 

425 
375 
325 

175 s 25st 
30 5 31 

700 ä 750 
100 
230 
210 

630 ä 656 

W i n d  u n d  W e t t e r .  :  
Den 6. und 6- September NO., den 7. NW., hei
ter; den 8. NW., den 9- SW. und den 10. NW.,' 

veränderlich; den 11. NW., Regen. 

S  

Sep. No. Nation? Schiff: 
9. HZ Hanovraner. Die Frau Maria. 

10. 114 Däne. Dorothea. 
— 115 Hollander. Ida Carharina. 
1 1 .  1 1 6  Däne. Phönix. 

i s t  e .  i f  f  6  - L 
E i n k o m m e n d :  

Capitainr kommt von: mit: 
H. W. Meyer. ' Soltborg. Dachpfannen. 
H. 3- Jensen. Rendsburg. Ballast. 
3. V. Veenhorst. St. UebeS. Salz. 
O. Wogens. Rendsburg. Ballast. 

an: 
I. C. Henckhusen. 
3- Harmfen jun. 

Ist ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tann er, 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  

Censor. 



Beilage zu 74 des Manschen Wochenblattes. 
- Sonnabend, den 42. September 1836. 

Mitau. vom lZ. August. 
' Durch de» Utas Eines dirigirenden Senats 

. vom 28. Iulp d. I. .si-'d folgende Rangbe, 
, Förderungen im Kurländischen Gouvernement 
. eröffnet worden: des Herrn Regierungsratbs 

von Beiller zumHofrath, mir Anciennität vom 
' Zlsten Deceinber j^34; des OberhosgerichtS. 
^sekrerärs Schiemann zum Kollegientekretär, 

mit Anciennität vom .^:en Oktober l834, und 
des Kanzelcibeanncn t'eim Doblenschen Haupt-
mannsgerichte, Karl Martinell, zum Kollegien« 
registrator, Mit Anciennität vom Ztsten De
cember 1LZ4. 
v Konstantinopel, vom 40. August. 

Die Nachricht von der totalen Zerstörung 
der Dardanellenstadt, durch eine am Sten d. 
stattgefundene Feuersbrunst, bestätigt sich. Die 
Stadt war anfthnlich und enthielt über 20,000 
Einwohner. Man weiß nicht, ob es der Bös
willigkeit zugeschrieben werden muß. Das 
Feuer brach in einend Bäckerhaufe aus und 
ergriff bald die Residenz des Pascha's, die es 
in Asche legte. Auch waren die Anstrengungen 
dieses Beamten nicht sowohl auf Erhaltung 
seiner Wohnung, als auf Sicherung des Pul
vermagazins gerichtet, in welchem eine uner» 
meßliche Menge Pulver lag. Selbst die un
teren Batterieen wurden durch das Feuer 
zerstört. 

.. Es scheint als seyen die hiesigen Gesandt« 
schaften bestimmt, fortwährend Veranlassung 
zu Streitigkeiten zu haben. So erfährt man 
unter Anderem, das zu Semlin alle Briefe 
von den Oesterreichischen Behörden aus sani-
tätspolizeilichen Gründen eröffnet werden. Aus 
Veranlassung der Verheiratung seiner Tochter 
schrieb der Sultan zwei eigenhändige Briefe, 
den einen an den König der Franzosen, den 
andern an den König von England, gesiegelt, 
-umwickelt und gebunden mit allen im Morgen, 
lande üblichen Weitläufigkeiten. Um zu ver, 
hindern, daß sie nicht mit den übrigen Briefen 
in Semlin erbrochen würden, wurden sie dem 
hiesigen Oesterre-chischen Internuntius, Baron 
von Stürmer, übergeben. D»e Behörden zu 
Semlin respektirten aber eben so wenig das 
Handschreiben des Sultans und die königlichen 
Adressen auf den Briefen, als die Anordnungen 

d c s  H e r r n  v o n  S t ü r m e r .  S i e  r i s s e n  d i e  S i e g e l  
auf. zerschnitten die seidnen Schnüre, mit wel
chen die Briefe umwunden waren, entweihten 
sie m't Essig und schlugen den Oesterreichischen 
Stempel darauf. Was man in Paris zu diesem 
Verfahren gesagt har, ist uns bis jetzt hier 
noch unbekannt, aber der Englische Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten stellte dm 
Brief an seinen Souverän dem Türkischen 
Gesandter! in London. Nun Essendi, mit der 
Aeußerung zurück, er möge ihm nur den Sultan 
wieder schicken, denn er, Lord Palmerston, 
könne dem Könige, seinem Herrn, keinen in 
einem solchen Zustande befindlichen Brief 
überreichen. Es läßt sich nun wohl denken, 
daß der Oesterreichische und der Englische 
Botschafter dahier durch dieses Ereigniß in 
ein eben so unangenehmes Verhältniß gerathen 
sind, wie es neulich zwischen dem Englischen 
und einem andern Gesandten über die Chur-
chillsche Angelegenheit der Fall war. 
i Aus den bei der Pforte am 8ten d. eknge 
gangenen Depeschen erhellt, daß der Kapudan, 
Pascha sich durch eine Landung in Mesurata 
in der Regenz Tripolis hervorgethan hat. 
Der Scheich dieses Distrikts hatte dem Sul, 
tan gehuldigt, sich erboten jeden Tribut zu 
zahlen, den Se. Hoheit verlangen möchte, al
lein die Aufforderung Tahir-Pascha's, ihn zu 
besuchen, abgelehnt, auch erklärt, daß er eine 
Türkische Garnison nicht zulassen würde. Ent
schlossen, ihn für diese Vermessenheit zu stra
fen, segelte Tabir am 9ten. Iulp mit seinem 
ganzen Geschwader ab, das 4000 Mann am 
Bord Hatte, mit Inbegriff von 500 Reitern 
und 2600 in der Mescia gepreßten Mohren. 
Am I4ten bewirkten die Osmanen, von den 
kleineren Schiffen gedeckt, eine Landung. Die 
Araber waren nicht vorbereitet, sie hatten 
nur 100 Mann auf dem Fleck, die verschanzt 
in einer Art von Lager, durch eine Batterie von 
zwei Kanonen vertheidigl, lagen. Sie zogen 
sich nach zweistündigem Plänkeln zurück; es 
hatte auf jeder Seite ungefähr 40 Todte und 
Verwunden gesetzt. Zufrieden mit seinem Siege, 
verschanzte sich der Pascha in der von den 
Arabern verlassenen Stellung und hatte die Ab, 
ficht, alle seine Vorräthe zu landen und weiter 



ins Innere vorzudringen. Der Scheich be
festigte sich in der Sladt Mesurata; er hat 
eine disponible Macht von 12,000 Mann Fuß« 
volk und 3000 Reitern unter sich. Die 
Einwohner haben ihre Viehheerden in's In
nere forrgetrieben und sind entschlossen, sich nicht 
zu unterwerfen. Tahir's Plan scheint höchst 
unverständig angelegt zu seyn. Man wird 
ein System des HarcelirenS befolgen und die 
Handvoll Menschen, die er mitgebracht hat, 
um so leichter vernichten, da er die Verbin
dung mit dem Geschwader, der Zufuhren we
gen, offen halten muß. Die Hitze und der 
S a n d  A f r i k a s  w ü r d e n  a l l e i n  h i n r e i c h e n ,  d a s  
kleine Heer, ehe drei Monate verlaufen sind,, 
zu Grunde zu richten. Wie viel vernünftiger 
wäre es gewesen, das Tributerbieten des 
Scheichs anzunehmen! — 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der Werth der in neuerer Zeit in Groß-

brittanien verfertigten Metallarbeiten wird auf 
18 Mill. Pfd. St. jährlich geschätzt, und 
d e r  W e r t h  d e r  j ä h r l i c h e n  A u s f u h r  a u f 4  M i l l .  
Dieser Industriezweig beschäftigt im Ganzen 
ungefähr 360 000 Einwohner, und der sechste 
Theil davon kommt allein auf die Stadt Bir
mingham. An ku.zen Maaren liefert diese 
Stadt die Hälfte der ganzen Englischen Fa
brikation, deren Ausfuhrwsrtb mehr als 14 
Mill. Pfd. St. beträgt. Als besonders .He
merkenswerth wird hervorgehoben, daß dort 
in einer Woche mehr als 2000 Mill. (?) Nadeln 
und im Jahre 115 Mill. Stahlfedern (zu Uhren 
u. s. w., keineswegs aber zum Schreiben allein) 

«verfertigt werden können. 
Der beliebte Schauspieler und dramatische 

Dichter Raimund (Verfasser des Alpenkönigs, 
des Diamants des Geisterkönigs zc.) wäre am 
29sten August beinahe ums Leben gekommen. 
Er befand sich in Hörnstein, 5 Meilen von 
Wien, der Steyr-schen Grenze, um daselbst 
an der malerischen Gegend sich zu erfreuen, 
und wurde von einem tollen Hunde gebissen. 
In Verzweiflung darüber und um einem qual
volleren Tode zu entgehen, wollte er durch 
ein Terzerol sein Leben enden. Die Kuge? des 
glücklicherweise schwach geladenen Terzerols 
b l i e b  a b e r  i m  G a u m e n  s t e c k e n ,  u n d  w i r k t e  z w a r  
nicht tödtlich, zerstörte aber die Sprachwerk, 
zeuge, so daß er wahrscheinlich nicht mehr 
öffentlich wird auftreten können. — Man hofft, 
ihn vom Tode zu retten. 

Zu Ende v. M. wurde in der Näbe von 

Montelimart. an der Heerstraße zwischen Lpon^ 
ein Gastwnlh von zwei herumziehenden Ita, 
lienischen Sängern, die, als er ihnen ein Al
mosen gab, bemerkt harten, daß er mehrere 
hundert Franks in Golde bei stch habe, auf 
die grausamste Weise ermordet, seines Geldes 
beraubt und dann sein Leichnam in einen 
Sumpf geworfen. Die Mörder wurden bald 
nach vollbrachter That eingeholt, und es er, 
mitteles sich, daß sie sich nach Vaponne hatten 
begeben, und dort für die von dem General 
Lebeau befehligte Algerische Fremdenlegion 
sich hatten anwerben lassen wollen. 

Libau, ein hision'scher Versuch. 
i. 

Es ist bekannt, daß die Ostsee ehemals eine weit 
, größere Ausdehnung hatte als gegenwärtig, ja daß 

sie vor mehreren Jahrtausenden selbst mit den ent
ferntesten Weeren, als dem schwarzen, dem kaspischcn 
und dem mittelländischen Meere ein Ganzes ausge
macht haben soll. Als sie nach und nach zurücktrat, 
und endlich sich immer mehr und mehr ihrenjetzigen 
Usern näherte, rollten noch lange Zeit ihre Wogen 
weit über das jenseitige Ufer des Libauschen oder 
kleinen Sees, bis diese sich auch zurückzogen und 
Ströme und Flüsse hinterließen, stark und kräftig 
genug den Sand, den das Meer aus seinen Tiefen 
heranwälzte, zurückzuweisen. So von der einen Seite 
angetrieben, vonder anderenaberzurückgestoßcn, erhob 
sich allmälig eine lange Sandbank, übrr die noch ei, 
«ige Zeit das Meer hinüberspülre, bis sie endlich 
immer mehr und mehr hervortauchte und daS 
Meer von seinem früheren Theile »rennte und so den 
Papen« Tosel- und den Libauschen See bildete. 
Dieser See, mit den anderen durch Bäche ver
bunden, in den sich noch andere Bäche er» 
giessen, die wohl ehemals viel bedeutender waren, 
als jetzt, konnte den Ueberfluß des Wassers, der ihm 
besonders beim Abgange des Winters zugeführt wur
de nicht bergen, und da er sonst ganz abgeschlossen 
war, so trat er aus, überschwemmte das neue Land, 
und befruchtete es mit dem Samen den er von sei
nen Strömen, die aus Wäldern herkamen, empfing. 
— Die dem See zugekehrte Seite, von seinen Ue-
berschwemmungen sumpfig, eignete sich für die Elkre; 
die dem Meere zugewendete, die kiesigen Grund hatte, 
für die Fichte, und da die Mitte locker und fandig 
blieb, wurde sie von der Linde bewachsen. DerSee 
der seinen Wasserübersiuß aber wieder zurückbekam, 
suchte für diesen einen andern Ausweg ; in sei, 
«er Mitte brach er durch und setzte sich mit dem 
Meere in Verbindung, wodurch nachher diese Ge
gend weniger seinen Ueberschwemmungen^. ausgesetzt 
wurde, und der Wald ungestörrer wachsen konnte. 
Unausgesetzt aber trieb das Meer Sand heran, den 
der Wald, so lange er stand, wieder zurückwehete, 
wodurch anfangs eine Bank und nachher eine Insel 
entstand, die auch bewuchs und auf der breitesten 
Stelle einige hundert Schritte von dem festen Lande 
entfernt war. Die In,el selbst kann nicht breit und 
ungefähr ? Werste lang gewesen seyn, und berührte 
mit ihrer südlichen Spitze den Ausfluß des Sees in 
das Meer. (Wird fortgesetzt.) 

Zst"tU drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oververwaltung ver Ostsee. Provinzen, Tann er, Censör. 



L i b a u s ch e 

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

75. Mittwoch, am 16'°" September t836. 

St. Petersburg, vom 4. September. 
I h r e  M a j .  d i e  K a i s e r i n  h a b e n A l l e r ,  

h ö c h s t  z u  b e f e h l e n  g e r u h t ,  d a s  v o n  A l l e r -
h ö c h s t d e n  s e l b e n  e m p f a n g e n e  d r i t t e ,  v i e r 
te und fü n fte Bulletin über den Gesundheits
zustand Sr. Maj. des Kaisers bekannt 
zu machen: -
Tschembar, vom 28. August, um 8 Uhr Abends. 

^ S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  h a b e n ' S i c h  d i e  
vergangene Nacht," so wie den ganzen Tag 
sehr wohl befunden. Fieberanfälle sind nicht 
eingetreten; die Geschwulst und der Schmerz 
an der gebrochenen Stelle vermindern sich, 
nur der feste Verband, der zum Zusammen
wachsen dilfser Art von Brüchen unvermeid, 
lich ist, ist Sr. Maj. zuweilen beschwerlich. 

Vom 29. August, um 8 Uhr Abends. 
S- M. der Kaiser haben von it Uhr 

Abends bis 5 Uhr Morgens gut geschlafen. 
Zu dieser Stunde erwachten S. M., durch 
den Verband etwas mehr als früher belästigt. 
Nach der Vertauschung desselben mit einem 
andern, welcher denselben Zweck erreicht, haben 
Sich S. M. den Tag über wobl befunden 
Der Schmerz und die Geschwulst an der ge, 
brochenen Stelle fahren fort sich zu vermindern. 

Vom 30. August, um 8 Uhr Abends. 
S. M. der Kaiser haben die Nacht sebr 

gut zugebracht, und fühlen Sich überhaupt 
vollkommen wohl; die Enden der gebrochenen 
Stellen befinden sich in regelmäßiger Lage 
und das Zusammenwachsen derselben läßt 
sich baldigst hoffen. 

vr. Arendt, K. Leibarzt. 
^ Zwerner, Kreisarzt." 

A l l e  r h o c h  s t e r U k a s  a n  d e n  D i r i g .  S e n a t  
Zur Erleichterung der Schifffchrt auf d-m 

-Kaspischcn Meere befehlen Wir: das von den 
Schiffen in den Kaspischen Häfen zu erhebende 
Tonnengeld, mit dem gegenwärtig m allen übri, 
gen Häfen Unseres Reiches festgefetzten gleich, 
zustellen, d. h. jede Last mit einer Avgade von 
6 Kop. Silber zu belegen. 

Kronstadt, vom 1. September. 
A u f  d e m  i m  H a f e n  l i e g e n d e n  E n g l i s c h e n  

Schiffe „Ann", Cap. Storr, ist in ver ver
gangenen Nacht Feuer ausgebrochen. Die 
Veranlassung dazu ist noch nicht ausgemittelt. 
Nachdem schnell ein Loch eingehauen, wurde 
das Schiff Zum Sinken gebracht und das 

. Feuer gelöscht. Es werden fetzt Maßregeln 
getroffen, um das Schiff wieder zu heben. 

Mitau, vom 28. August. 
Die Königlich-Sächsische Gesellschaft zu 

Erforschung und Erhaltung vaterländischer 
Alterthümer bat den Sraatsrath von Recke 
zum Ehrenmitglieds ernannt und ihm darüber 
ein von ihrem Direktor, S. K. H. dem Prin
zen Johann von Sachsen, unterzeichnetes Di
plom hierher zugesendet. (M. Ztg.) 

D o r p a t ,  v o m  5 . "  S e p t e m b e r .  
Am 30. August, Adcnds um 8 Uhr, brach 

allhier im dritten Stadttheil, wahrscheinlich, 
durch eine brennende Tavackspseife, in dem 
Nebengebaude des hiesigen Einwohners Heb-
gard Feuer aus, das sowohl dieses, als auch 
ein benachbartes Nebengebäude der Witwe 
Sautra vernichtete und noch andern Häusern 

. Gefahr drohte. Der Schaden wird auf2300 
R. angegeben. Nur gemeinsamer, ausdau
ernder Anstrengung gelang es, unter Polizei, 
l'chcr Leitung, den heftig um sich greifenden 
Brand gegen 10 Uhr zu löschen. Se. Excel, 
lenz der Herr Curcuoc haben geruht, den Stu-



direnden, die dabei eine erfolgreiche Thatigkeit 
bewiesen, dafür durch öffentlichen Anschlag 
den wohlverdienten Dank zu bezogen» 

Paris, vom 9. September. 
Vorgestern Abend ist, dem „Droit" zufolge, 

in der Rue Rivoli, in dem Augenblick des 
Abfabrens der Equipage des Königs nach 
Neuillp, ein 45jähriger, mit einem blauen 
Ueberrock bekleideter und, dem äußern Ansehen 
nach, feingebilde:er Mann verhaftet worden, 
bei dem man ein Bankbillet von 500 Fr. und 
einige Golostücke fand. Inwiefern man ihn 
in Verdacht eines Mordplanes hatte, ist nocy 
nicht bekannt. — Von der eigentlichen Ursa
che der in den letzten Tagen hier stattgehabten 
Verhaftungen erfahrt man noch immer nichts 
Näheres oder Zuverlässiges, und die Oppo-
sitionsblätter begnügen sich einstweilen, mit 
einiger Schadenfreude zu erzählen, daß der Prä« 
secc des Seine »Departements und andre ange
sehene Personen am Sonntag grade dem Ro
senfest in Suresnes beigewohnt, sich mit dem 
Fischen die Zeit auf eine angenehme Weise 
vertrieben hauen und im Begriff gewesen 
wären, sich an einer reichbesetzten Tafel nieder
zusetzen, als die Nachricht von einer in Paris 
entdeckten Verschwörung eiligst nach Paris zu 
reisen sie gezwungen hätte. 

Der National bringt heraus, daß gegenwar
tig 52,000 Mann die Hauptstadt bewachen, 
nämlich 24000 Mann von der Garnison zu 
Paris, 25.000 Mann im Umkreise von 20 
Stunden, und 3000 Mann im Lager von 
Compiegne. 

Das „Journal du Cherbourg" erzählt einen 
merkwürdigen Fall, nemlich daß vor wenigen 
Tagen eine schon etwas bejahrte Wittwe bei 
dem Maire von Cherbourg sich gemeldet, um 
die erforderlichen Papiere zu ihrer zweiten 
Heirarh zu erhalten und es sich bei dieser 
Gelegenheit ausgewiesen babe, daß sie im 
Begriff gewesen, sich in zweiter Ehe mit ihrem 
eigenen Sohne zu verheirathen, von dem sie 
seit dessen Jugend getrennt gewesen. 

Spanische Angelegenheiten. 
Das in Pau erscheinende „Memorial des 

Pyrenäes" vom t. Sept. enthält folgende An
zeige, die bis jetzt noch in keinem anderen 
Blatte von der Spanischen Gräiize gestanden 
hat und deren Auchenticität dahingestellt blei» 
den mag: „Der Prätendent (Don Carlos) hat 
eine Proklamation an seine Armee erlassen, 
worin er ihr das nahe bevorstehende Ende 
des Krieges und den Sieg seiner Sache an

zeigt, obgleich er sich (wie er hinzufügt)  ge-
nöchigt sehe, zur Wahrung wichtiger Interessen, 
über welche in Paris unterhandelt werden 
würde, sich für einige Tage von seinen ge, 
treuen Unrerthanen zu trennen." 

Das in Bordeaux erscheinende legitimistische 
Journal „la Guienne" versichert, daß dk 
verwittwete Königin von Spanien nach den 
revoluuonairen Ereignissen in la Granja dem 
Don Carlos ein eigenhändiges Schreiben hat 
zugehen lassen, in welchem sie erklärte, daß 
sie ihn jetzt sür den Einzigen halte, der Spa» 
uien retten könne, und ihm für die Folge das 
Schicksal der Personen ans Herz lege, die zu 
Gunsten ihrer Tochter Partei ergriffen hätten.(?) 

London, vom 9. September. 
Herr Harwod, Chemiker zu Aork, hat einen 

Versuch gemacht, Flachs zu bleichen, der so 
günstig ausgefallen ist, daß die vorgelegten 
Muster großes Aufsehen unter den Fabritcm» 
ren gemacht haben, und eine gänzliche Um» 
Wandlung und Verbesserung in der bisherigen 
Behandlung dieses Erzeugnisses erwarten lassen. 
Viele hielten die vorgelegten Proben für Seide, 
u n d  d e r  s o  b e r e i t e t e  F l a c h s  l a ß t  s i c h  z u ^  
feinsten Garn für Verfertigung von Schleiern, 
Spitzen u. s. w. spinnen. Der Faden ist so 
außerordentlich schön, daß Kenner versichern, 
noch nie etwas Aehnliches gesehen zu haben, 
und der Meinung sind, daß diese Erfindung 
England großen Vortheil bringen werde. 

Der „Devonport Telegraph" meldet die Rück
kehr der Fregatte „Barham", deren BefeblS» 
Haber bekanntlich neuerdings bei ihrem Ein, 
laufen in die Dardanellen in einige Differenzen 
mit den Türkischen Behörden wegen der zum 
Einlaufen nöthigen Erlaubniß verwickelt wor« 
den ist. Er hatte den Befehl erhalten, de» 
sür den Türkischen Dienst bestimmten Obersten 
Considine nach Konstantinopel zu führen und 
langte auf dieser Fahrt am 5. Iuny vor den 
Dardanellen an. Es fand die übliche Ver» 
Handlung mit den Türkischen Behörden durch 
den dortigen Britischen Consul statt, welche 
indeß nur zu der Erklärung führte, es könne 
dem Schiffe wegen der (damals noch unerle» 
digten) Angelegenheit des Herrn Churchill nicht 
gestattet werden, auf dem gewöhnlichen An» 
kerplatze, einige Meilen oberhalb der Darda
nellen, zu ankern. Der Befehlshaber des 
„Barham" erklärte darauf seinerseits dem in 
den Forts befehligenden Pascha, daß er jede 
Beleidigung, welche der Britischen Flagge bei 
der Durchfahrt etwa angethan werden möchte, 



nachdrücklich ahnden werde. Sobald demnach 
der Wind stark genug geworden war, um dem 
Schiffe gegen die fortwahrend starke Strömung 
Bahn zu gestatten, wurde alles zum Kampfe 
bereitet und die Fregatte segelte mir günstigem 
Winde in einer nicht größeren Entfernung, als 
der ihrer eigenen Lange, unter dem aus der 
Europäischen Seite liegenden Kastells vorüber. 
Die Tülken schienen sehr überrascht zu sepn, 
feuerten aber keinen einzigen Schuß ab. Zu 
Portsmouth wollte man bei Ankunft des „Bar-
bam" wissen, daß das Französische Geschwa
der im Mittelländischen Meere, (welches nach 
den neuesten Nachrichten unter dem Contre-
Admiral Hugon vor Athen versammelt lag) 
sich muer den Befehl des Britischen Oberbe
fehlshabers in Mittelländischen Meere, Vice, 
Admlral Sir Iosias Rowlep, stellen werde, 
und daß der Letztere Verstärkung erhalten solle, 
zu welchem Zwccke unter anderem das an der 
Ostküste von Spanien stationirte Linienschiff 
„Rodnep" zu ihm stoßen werde. Die Absicht 
bei dieser Vereinigung der beiden Flotten soll 
jedoch fürs erste keine andere sepn, als zu 
zeigen, daß die Französischen und Englischen 
Streitkräfte sich leicht vereinigen könnten, wenn 
eine solche genauere Allianz nöthig werden sollte. 

Im „Morning Advernser" liest man: „Dem 
' Vernehmen nach wird an das Englische Volk, 

zu Gunsten der Polnischen Flüchtlinge, die sich 
pegenwartig in diesem Laude befinden, ein 
Aufruf erlassen werden. Der Kanzler der 
Schatzkammer, Herr Spring-Rice, weigert sich 
nämlich, den seit dcm vorigen Jahre ange, 
kommencn Flüchtlingen Unterstützungen zu er, 
theilen; er will nur die früher ausgefertigten 
Verzeichnisse anerkennen und den Uberschuß 
der ihm zur Verfügung gestellten Summen. 
Der durch die Regierung angeführte Beweg, 
grundzur Unterstützung eines solchen Beschluf, 
ses ist, daß man, wenn man den neuen Flucht, 
lingen Unterstützungen bewillige, die auf dem 
Festlande befindlichen Flüchtlinge ermuntern 
würde, ihr Beispiel nachzuahmen, wodurch man 
England der Gefahr aussetzen würde, bald 
mit Exilirten überlastet zu werden." 

Konstantinopel, vom 19. August. 
Das Türkische Dampfboot, welches eine re

gelmäßige Verbindung zwischen Konstantinopel 
und Smyrna unterhalten sollte, ist bei den 
Dardanellen auf einer Sandbank gescheitert. 
Es wurde zwar wieder flott gemacht, doch 
sprang bald darauf der Kessel, der in sehr 
schlechtem Zustande war, und hierbei wurde 

der Capitain des Dampfboot^s, ein Englän
der, ziemlich stark beschädigt, v Wiewohl das 
Boot selbst gereuet werden konnte, so wird 
doch das Vorhaben dieser Dampffahrt Tür, 
kischer Seits für den Augenblick aufgegeben 
werden müssen. 

München, vom 8. September. 
Am 5. d. M., um 4 Uhr Nachm-ttags, starb 

in Pottenstein, bei Baden, der Schauspieler 
und Dichter Ferdinand Raimund, in Folge 
eines Schusses, durch den er sich selbst den 
Tod geben wollte. — Auch Herr v. Kurländer, 
als Bearbeiter von Bühnenstücken allgemein 
bekannt, ist am 4. September in Wien mit 
Tode abgegangen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D e r  A b b e  a u f  d e r  B ü h n e .  „ H e r u n t e r  

mir dem Abbe! herunter mit dem Abbe'" rief 
das Parterre in der großen Oper zu Paris 
eines Adends vor der Revolution einem jungen 
Abbe zu, der gemächlich auf der Bühne saß. 
Der Abbö verlor die Geistesgegenwart nicht, 
sondern stand auf, wandte sich an die, welche 
jenes Verbannungsurtheil über ihn ausspra, 
chen, und sagte: „Meine Herren, seit man mir 
ln Ihrer Gesellschaft meine schöne goldene Uhr 
gestohlen hat, bezahle ich lieber einen Platz 
auf der Bühne, als daß ich auch meine Dose 
da wagte." Darauf nahm er ganz gelassen 
eine Prise aus der goldnen Dose und das 
Parterre klatschte ihm Beifall zu. 

Briese aus Neapel verkünden eine bevorste
hende neue Eruption des Vesuv; der Rauch 
ist bichcr noch wenig fühlbar, allein der Ab» 
hang nächst dem Krater scheint zu glühen, so 
daß man die Hitze des Bodens kaum zu er 
tragen im Stande ist. Nach sehr heißen 
Sommern pflegen stets Ausbrüche einzutreten. 
Uebrigens soll es den Anschein haben, als be» 
fände sich der Berg im Zustande des Verfal
les; der hohe Kegel, welcher ihn krönt, soll 
im Verlauf von ein und zwanzig Jahren be» 
reits um 300 Fuß verkürzt ftyn; wahrschein
lich wird ihn die nächste Eruption noch mehr 
verkleinern. Die neuesten Messungen über seine 
Höbe ergaben das Maß von 3460 Fuß. 

D i e  d u r c h s c h n i t t e n e  B i b e l .  
- Man erzählt sich, daß vor etwa ?00 Jahren ein 

Libaujcker Prediger die Unzufriedenheit seiner Gc-
mcine sich in dem Maße zuzog, daß sie ihn mehrere» 
male, wiewohl vergeblich» aufforderte scin Amt nie
derzulegen, und daß, als er an einem Sonntage die 
Kanzel bestiegen hatte, die Orgel so lange gespielt 
wurde, bis er, ohne seine Predigt halten zu können, 
die Kanzel wieder verließ. Voll Wuth dar. 



über hat er sich in die Saerisiei begeben, in eine 
daselbst aufgeschlagen gelegene Bibel sein scharfes 
Taschenmesser gestoßen und durch die Blatter gezo
gen; darauf die Kirche und scin Amt verlassen. — 
Wirklich befindet sich auch cme große Bibel in der 
Libauschen Sanct Annen-Kirche, von der mehrere 
hundert Blätter, mit einemmale und mir großer Ge
walt, dem Anscheine nach, aber eher durchrissen als 
durchschnitten sind; unmöglich kann dies aber von 
dem lettischen Prediger Boltemus, dem einzigen re-
movirten Libauschen Prediger, geschehen seyn; denn 
Boltenius der 1653 vocirt wurde, starb 1660 den 18. 
Mai, die Bibel selbst aber ist im Jahre 1692 ge
druckt. — Auf ihrem Deckel ist zwar mit etwas un
vollkommener Hand der Name des abgesetzten Pre
digers, wahrscheinlich erst in jüngerer Zeit, geschrie-
ben, doch sein Werk ist die Verunglimpfung der 
übrigens kostbaren Bibel nicht, dies also wenigstens 
bis jetzt, »och eine unausgcmachte Sache. 

v. C— 

T h e a r e r - A n z e i g e .  
Donnerstag, den 17. September: 

Das Käthchen von Heilbronn. 
Großes romantisches Ritterschauspiel in 
5 Akten, von Kleist; für die Bühne be

arbeitet von Holbein, mit einem 
Vorspiele: 

Das heimliche Gericht. 
Da diese Vorstellung von der Direktion zu 

meinem Benefice bestimmt worden ist, so nehme 
ich mir die Freiheit Einen hohen Adel und 
Ein verehrungswürdiges Publikum hierdurch 
ergebenst einzuladen, und füge die Versicherung 
hinzu, daß von Seiten der Direktion alles 
Mögliche angewandt worden ist, um diese 
Vorstellung mit der größten Präcision auffüh
ren und nne gehörigem Glänze darstellen zu 
können. Mit Hochachtung 

Dero ergebenster 
H. Ernst, Schauspieler. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf den 18. dieses September-Monats soll 

das zum Schlossernuistcr Seeg ersehen Nach» 
laß gehörige Wohnhaus, nebst Zubehörungen, 
unter denen in l'errnioo bekannt zu machen
den Bedingungen, vor Einem Libauschen 
Stadt «Waisen «Gerichte, zur Miethe an den 
Meistbietenden öffentlich ausgeboten werden. 
Miethölustige können sich gedachten Tages, 
Mittags um t2 Uhr, auf hem Rathhause im 

ch » 

Waisen - Gerichts - Sitzungs , Locate einfinden,. 
und des Zuschlages auf den Meistbot gewär
tig sepn. t 

Libau, den 10. September 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichniß der Natural-Einquartierung 

im Monat August 1836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

1 Stabs - und 1 Ober-Ofstcier, mit Inbegriff 
d e s  e i n e n  v e r h e i r a t h e t e n  U n t e r b e a m t e n 5 .  

und auf unbestimmte Zeit: 
1 General und 2 Ober-Officiere. 

V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  
1 Stabs- und 5 Ober-Officiere, so wie 3 

Stabs- und 1 Over»Officiers-Frau, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten j81. 

V o m  I n v a l i d e n , C o m m a n d o :  
1 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterbeamten 216. 
V o m  P r o v i a n t » E t a t :  

10ber-Officier, mit Inbegriff der verheira
theten Unterbeamten S. 

Libau-Quartier-Committäe, den j. Septem
ber 1836. t 

G r e v  6 .  

Äm 21. September 1836, Vormittags um 
10 Uhr, /ollen im Packhause des Libauschen 
Zollamtes'" 16 Pud 25 Pfund gefärbtes Wol
lengarn. worunter 5 'Pud durchnäßt gewese
nes, in öffentlicher Auktion verkauft werden. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 9- September: Herr Pastor Grube, nebst Fa

milie, aus Ambothen, bei Herrn Apotheker Andress. 
— Den 13.: Herr Lieutenant v. Sacken, aus Klein-
Lahnen, und Herr Hoffmann, aus Rutzau, bei Frey. 

R-iZa, äen 10. unä 13. September. 
^ V e c l i s s l -  u n  6  ^ e l c i - d o u r « .  
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wo. Nation: 
117 Russe. 

S  

Schiff: 
Susccptio. 

f f 
E i n k o  

Capitain: 
John Krüger. 

s t  e .  6 - L i 
m m e n d: 

kommt von: 
Lissabon. Salz. 

mit: an: 
F. G. Schmakl. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tann er, Censor. 
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N-. 76. Sonnabend, am ig September 4836. 

P u b l i c a t i o n e n .  
Dem Publikum wird dcsmittelst zur Wissenschaft gebracht, wie am 23. d« M., Nachmittags um 2 

Uhr, im Locale dieser Behörde der Nachlaß des weiland Libauschen Polizeimeisters, Herrn Obrist und Rit
ter Baron von Uexkü ll, bestehend in Möbeln, Equipagen, Fahrzeugen, Kleidungsstücken und Wirthschafts-
sachen, öffentlich soll versteigert werde»u Libau-Polizei-Amt, den iL. September 1836. 

Nr. 1560. (Die Unterschrift des Polizei,Amtes) 

Gemäß der Requisition der Polangenschen Tamoschna vom 14- d. M., sub Nr. 1815. werden desmit
telst alle Diejenigen, welche zur Beheiyung der Quartiere der Grenzzollwache des Iurburgschen Zoll-Kreises, 
belegen von Polangen bis Grodno, für die Zeit vom i. Iuly 1836 bis dahin 1837 an Brennholz 524 drei-
scheitige Faden zu liefern übernehmen wollen, aufgefordert, sich an den dieserhalb auf den 21. und 23. d. 
M. anaesetzren Torgterminen bei der Polangenschen-Tamoschna zu melden. - 2 

Libau-Polizei-Amt, des is. September 1S36.? 
Nr. tS6t. (Die Unterschrift deS^Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 8. September« 
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  h a b e n  A l 

lerhöchst zu befehlen geruht, folgende von 
A l l e r h ö c h s t d e r s e l b e n  e m p f a n g e n e  v i e r  
Bulletins über den Gesundheitszustand S. M. 
des Kaisers bekannt zu machen: 
Tschembar, den Zl. August, um 8 Uhr Abends. 

Der Gesundheitszusland S. K. M. ist be
friedigend; Geschwulst und Schmerz an der 
gebrochenen Stelle vermindern sich allmählig. 

Vom 1. September, um 8 Uhr Abends. 
Der Gesundheitszustand S. M. des Kai, 

fers ist vollkommen befriedigend; "das Zusam
menwachsen des gebrochenen Schlüsselbeins 
dauert mit gutem Erfolge fort. 

Vom 2- September, um 8 Uhr Abends. 
S. M. der Kaiser fühlen Sich vollkom

men wohl; die Geschwulst an der gebrochenen 
Stelle ist sehr unbedeutend, und das Zusam, 
menwachsen des Schlüsselbeins dauert mit dem 
besten Erfolge fort. 

Vom 4- September, um 8 Uhr Abends. 
S- M. der Kaisex fühlen Sich vollkom, 

men wohl. Der Schmerz und die Geschwulst 

an der gebrochenen Stelle sind ganz verfchwun, 
den, und das Zusammenwachsen des Schlüs
selbeins wird immer fester. 

vr. Arendt, K. Leibarzt. 
Zwerner, Kreisarzt." 

Herr Johann Heinrich Rottermund ist als 
Französischer Konsularagent zu Libau aner
kannt. 

Paris, vom 12. September'. 
Der „Courier franeais" enthalt Folgendes: 

„Ein in 18 Tagen aus Tunis angekommenes 
Schiff bringt die Nachricht, daß Achmed.Bey 
dem Divan von Tunis einen neuen Hatti, 
Scheriff des"Großherrn nonficirt und ihn zu 
gleicher Zeit aufgefordert hat, d»r für die Tür, 
kei in der Regentschaft anzustellenden Rekru-
tirung kein Hinderniß in den Weg zu legen.' 
Dieses Notificatorium erregt bei der Tunesi» 
schen Regierung um so mehr Besorgnisse, als 
sie sich gegen die Prätensionen des Bey von 
Constantine nicht mehr durch die Anwesenheit 
der Französischen Schiffe.unterstützt fühlt und 
von den Europäischen Agenten vergebens Rath, 
schlage verlangt, indem diese für die in Rede 



, «.!». besondre IlistruiiiS' -Madrid vom l.,-wonach die E^riflttlds dis 
stcht^Nmstä»?-k- > Aj, j^zunis Abstchi ha«-», dem Carttstenchef G°m<! dca 
m» ^»wn zuhaben sch-men. ^ vl-rch Ml-Castilien abzuschn-iden. 
-.ns°s»»»-m» N-chnch.-» «US ^ „Wir erfahre? indeß über Da»°nn-". ss.gr 

ki- «»« Z^Bascka s-wlid-t-ir Truppen das gedacht- Blatt hinzu, „daß G»m«z «ich 
gen die VM T b r P sch S „ ^ ^ nach Molinaauf der Gränze von NeuCastilien 
aufg^a^-n^nd. Es handelt«-v °a° ) »»d Arag.nw, gewand.hat. Auf diese W-if-
--wa um -.mg- Oberhäup- r ^ ' ^ hj.« all' di« c°mbu»°«n B-w-gm,g-n dl. 

?7.M.̂  sond»n um .̂  g-nI- B «>n verfolgenden Kolonne uereitel- und ff». 
? -rgr-ift und bloß in de- Absicht. sie irr- zu führen, da« 

die die W^An S g ^ Ansehen gegeben, als ob er auf Madrid mar» 
ihre Truppe i ^ i kch>«" wolle. U-v-r Baponne erfahren wir 

Man -ttibli sich in den hiesigen p-lilifchen »«gleich auch, daß Gom-k in Guadalaxara, 
-l.'rk w daß Sm Äuni dem Herrn Thiers einem Ott- >m- tS SM Einwohner» m>d zu. 
nlr -ima-r ?-ir durch den Spanische» Bot' gleich der Hauptstadt einer ganzen Provinz/ 
s^aft-r in Paris das Anerbieten bade wachen g-w-s-n ist. Er ist hiernach der erste Carlisten. 
!As-n ihm sofern er die bewaffnete Imer- Anfnhi--r, der sich in so große SiSdie wagr; 
ventio'n S-'i-ens Frankreichs durchs-«-, die er Hai »ach ""«»der Ovi-do. St. Zag« de 
Würde eines Grand von Spanien erster Elaff- Lowpostella, Leon. Palenzia und »--l-tz-G«-». 
«il dem Titel eines Herzogs der Allianz und dalaxara. zwei Zagemarsch- von Madrid, de, 
den Orden des aslden-n NließeS zu verleihen, setzt. Seit zwei Monaten durchstreift er de» 
und il-m außerdem, um feinen R«»g als Grand nordwestlichen Theil und das C-n-rum Spa-
von Spanien würdig zu behaupten, die D-. niens indem er Con-ributionen ausschreibt, 
maine Albufera im Königreich Bal-nva ZU Rekruten aushebt. Pferde. Munition und eine 
^ ̂  u/igeheure Beute mir stch nimmt, die er, wie 

Das „Journal de Paris" enthält folgende kürzlich Don Bastllo Garcia, nach Navarra 

^^f^/^^Vav?nae" vom ist der ^ Der „Courier fran«?ars" sagt: „Man ver-
KenerÄ Oraa der bis zur Ankunft Rodrls sichert, daß die Regierung vor einigen Tagen 
^Ob-r?-^ bat, in Sal. Depeschen des 5-rrn Bois.le.Comte aus Ma. 
v^ie?ra ewaerückt wo er viel Gerraide ge, dnd vom 2. erhalten habe, mit der Nachr.cht, 
vatterra emger , ^ Quilez daß nach dem letzten Schrecken, den das Vor, 

^k/er'a nicht verständigen könne», rucken des Cartistenchefs Gomez in der Haupt-
Kene ?l San mi vier Bataillonen siadt verbreitet, die Regierung Vorkehrungen 

um über alle getroffen habe, um sich, insofern die Gefahr 
Micken Streitkräfte in Nieder.Aragonien dringender werden sollte, sofort »ach Sevilla 

und der Provinz Balenzia zu übernehmen; der zurückziehen zu können. Die wichtigsten Staats« 
General Lebeauwird ihm dessen den Weg papiere, das große Buch der öffentlichen Schuld 

Aus Madrid wird Niemand mehr und der Schatz können in loenigen Augenblit-
«Hn7Eaut'ionslnstung weggelassen. Ein- De. ken fortgeschafft werd-n. Auchiind im Schlos-
v.scbe aus Davon»- vom S. meldet den Em- s« bereits die nothwendigst-n Gegenständ« eiu-
-ana der Madrider Zeitungen bis zum 4. gepackt, so daß der Hof >» einer Stund« 
Dies- Zeitungen b-stt-ig.» di- Ni-derlag- de« r-iseftr.ig sepn kann^' 

den Carliitenchef Gomez; — erne London, vom A. September. 
Nachricht, di- in Madrid groß- Besorgnisse In der Fabrik der Herren Siephenson und 
erregt hat. Rodil war am 30. mit allen sei, Comp, m Newcastle wnd gegenwärttg eme 
«en Truppen ausgerückt, jedoch aufdieNach, Dampfmafchme fur^ne Eisenbahn von 6Fuß 

wieder Zurückgekehrt, daß Gomez den Breite und für die Schnelltgkm von 40 Engl, 
^a nach Lima eingeschlagen habe, nachdem Meilen in der Stunde geb^t. Sie ist für 
„ i« SuadÄaxar- -in- Comribmion von S. W. den K-.s-r vo. Rußland d-stimm. 
<00cXZ Rationen ausgeschrieben, Drei De> «»d soll zu den Reisendes Kaisers von Et. 
lre'ttverordnen de» V-rk-mf der Glocken und Petersburg nach einem seiner Paläste im In. 
».1 der Klöster. Das „Journal nern de« Lande« -»gewandt «erden. Auch ein 
d-j DöbarS" »i-St ciu Priv-rschreide» aus kostbar ausgerüstetes Dampfschiff, welches auf 



Befehl des hiesige» Russischen General-Csn-
sulS, Ritters Benkhausen, gebaut worden und 
für den Kaiser von Rußland zu Reisen 
nach entfernten Häfen bestimmt ist, wurde 
hier am Montag vom Stapel gelassen und bei 
dieser Gelegenheit einer Gesellschaft von 60 
Personen ein großes Gastmahl gegeben, an 
welchem alle vornehme Russen, die stch hier 
befinden. Tbeil nahmen. Nach dem Gastmahle 
machte die Gefellschaft eine Tour nachNoore 
vnd kehrte am Abend nach London zuruck« 

Neapel, vom t September. 
'So eben kündigt der Donner der Kanonen 

die. Ankunft des Königs in unserm Hafen an, 
tyid mit eisende« Schritten zieht die Vevol, 
kerung unter dem Rufe: es lebe der Koni.,! 
durch die Straßen, um ihn zu begrüßen. Ist 
er noch frei, oder hat er stch auf feiner Reise 
eine Gemahlin ausgesucht? — dies ist eine 
Frage, die vorerst noch unbeantwortet bleiben 
mpß; es ist nur zu wünschen, daß seine Wahl 
so glücklich wie die erste seyn möge. 

Libau, ein historischer Versuche 
(M. s. Nr. 74 d. W.-Bl.) 

2. 
Die Steine, davon der kleine See einen uner

schöpflichen Vorrath hat, und die, welche in der Ge
gend von Libau auf dem Grunde des Meeres liefen, 
find von einer und derselben Art, mithin nicht zu 
zweifeln, daß beides, See und Meer, in grauer Vor
zeit ein Ganzes war; der fast durchweg sandige Bo
den deS Landes, anfangs von dem See bei seinem 
Austreten befruchtet, vom menschlichen Fleiße müh
sam, oft ohne lohnenden Erfolg veredelr, ist dem 
Sande, den das Meer Heranwvhlt, ganz ahnlich und 
ein Beweis, daß das Lank aus dem Meere erstiegen 
ist; daß aber seine Wellen noch eine Zeitlang über 
dasselbe gingen, darüber berichtet schon vor mehr 
alS 2000 Iahren der griechische Schriftsteller Pytheas. 
Er meldet, wenn gerade nicht m Beziehung auf die 
Gegend von Libau, doch von Gegenden die mir ihr 
fast ganz gleich sind und eben so entstanden seyn 
mögen, von ben Küste» Preussens — den vormalS 
waldigen jetzt nur fandigen Nehrungen — baß sie 
bald vom Meere überschwemmt, bald beim Ablaufen 
desselben trocken gewesen sind. — Durch wiederholtes 
Aufwehen des bekannten so vernichtenden Flugsan
des, wurde endlich, so wie dort auch hier, das Land 
höher und nicht mehr vom Meere überschwemmt, 
das, beim Zurückließen Bernstein, Schalthiere selbst 
Schiffstrümmer hinterließ, die der angewehete 
Sand oft viele Fuß hoch wieder bedeckte und die 
man beim Graben zuweilen findet. *) — Die Mei
nung, daß der Papen- Tosel- und der Libausche See, 
*) So fand man noch in diesem Jahre beim Graben ei

nes Brunnens an der Oetmuhle des Herrn Con-
suls Sörensen auf <4 Fuß Tiefe ein Stück von» 
einem zertrümmerten Bote und außer mehreren 
Stocke Bernstein auch die Wurzel eines abgehaue
nen Baumes. Oer Boden war fast durchweg 
we»ßer Meeresfand, obgleich er vom Meere ziem« 
lich entferot und dem See viel näher ist. 

wie der nahe Tosmar-See durch versunkenes Land 
entstanden sind, wäre also widerlegt. Vsn die
sem See erhält sich unter den an demselben wob» 
nenden Letten folgende Sage: Vor vielen, vielen 
Iahren sey das Meer so. sehr ausgetreten, daß in 
ihn der Wald versunken ist und fein weiteres Vor
dringen nur durch den ihm von einer Zauberin ent
gegen gesendeten Ruf „Tur malka!" d. h. „da dein 
Ufcr!" Einhalt hat geschehen können, indem sie ihm 
dasselbe mit ihrem Stabe, den sie in die Erde stach, 
bezeichnete. Darauf sey das Meer zurückgetreten, 
habe aber den See hinterlassen. In alten Akren 
heißt dieser See auch Turmalla und sein Grund ist 
wirklich mit Bäumen und Gestrauchen angefüllt, da
her auch in ihm nicht mit Netzen sondern nur mit 
Angeln gefischt werden kann. Von solchem Austre, 
ten der Ostsee hat man auch jüngere Beispiele in die
ser Gegend, nehmlich in Steden und Heiligen A. > 
An dem ersten Orte ist die ehemalige Annenkirche 
jetzt in dem Meere, von welcher man, nicht weit 
vom Strande, bei ruhigem klaren Wasser die Ueber-
reste soll sehen können, und eben dies'soll auch mit 
der in Heiligen A gestandenen Kirche der Fall seyn; 
doch in Steden ist das Meer dem Todtenacker be, 
reits so nahe, daß die Sarge, von der die Erde weg, 
gespült ist, zum Theil bloß dastehen. Solche Bei» 
spiele beweisen aber nicht, daß das Land und jene 
Seen anders entstanden find, als es die Hypothese 
hier aufstellt, vielmehr ist das Weitergehen des 
MeereS und das Versinken von Uferland alsdann 
erst geschehen, als schon längst das Land sich gebildet 
hatte. — Mit der Trennung vom Meere änderte sich 
das Waffer in den Seen; es fanden sich in ihnen 
andere Arten von Fischen ein, als sie das Meer hat. 
Der Hering, jetzt der Ostsee völlig fremd, streifte in 
dichten Zügen an den kurischen Küsten noch bis in'S ^ 
Jahr 1313; den Bewohnern derselben wie spater den 
teutschen Einwohnern LibauS, war sein Fang ein 
wichtiger Erwerbszweig. (Wird sortgesetzt.) 

Oeffentlicher Dank. 
Für die mir so gütigst zu Tbeil gewordene 

Unterstützung, sage ich allen edlen Menschen, 
freunden Libau's meinen innigsten Davk. Möge 
es der himmlische Vater einst tausendfach be, 
lohnen! Mit welchen Gesinnungen ich mich 
Dero fernerem Wohlwollen bestens empfehle. 

Libau, den September t866. 
R .  L i n d e m a n n ,  g e b .  W i e s e .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 2l. September 1836, Vormittags um 

tl) Uhr. sollen im Packhaufe des Libauschen 
Zollamtes 56 Pud 25 Pfund gefärbtes Wol, 

^lengarn, worunter 5 Pud durchnäßt gewese, 
»es, in öffentlicher Auktion verkauft werden. 

U e b e r s e t z u n g  a u s  M .  6 0  d e r  M o s k a u ,  
fchen Zeitung vom Sonnabend den 25. 

.  I u l y  t 8 3 6 -  P a g .  1 2 2 t .  
Brief an den Herausgeber der Moskausche» 

Zeitung aus Räsa«, vom 30. Iuny <836. 
Bor einigen Tagen Hat unsre Stadt Gele-



aenbcit gehabt, sich von dem wohltätigen 
Zweck der Errichtung der Gesellschaft zur 
Versicherung lebenslänglicher und andrer ter, 
minirten Revenüen und Capitalien in St. Pe, 
tersburg zu überzeugen. Eine Wimve mir 
sieben Kindern, die sich in außerordentlich 
drückenden Umständen befand, ist durch den 
Empfang einer Summe, die ihr Gemahl nur 
erst vier Monate vor seinem Tode hatte ver, 
sichern lassen, gegenwärtig aus aller Noch 
befreit. Die menschenliebende Eile, mit wel
cher die Verwaltung der Gesellschaft diese 
Summe, namentlich in zwei Wochen nach dem 
Ableben des Versicherten, auszahlen ließ, ist 
es werth, dem Publikum mit dem aufrichtig, 
sten Danke bekannt gemacht zu werden. Zu 
wünschen, sehr zu wünschen wäre es, daß 
dieses treffende Beispiel der Erfüllung des 
Zweckes der Gesellschaft, d. i. Familienvätern 
und Müttern ein leichtes und sicheres Mittel 
zu gewähren, ihren Angehörigen einen anstan, 
digen Unterhalt zu hinterlassen — viele an, 
feuern möge, von der Errichtung dieser so 
wohlchätigen Gesellschaft in Rußland Gebrauch 
zu machen. 

Bis jetzt besteht der größte Theil derjenigen, 
die sich in dieser Gesellschaft versichert haben, 
in Ausländern, eben weil ihnen diese Einrich
tung mehr bekannt ist. Wie sollte man es 
nun nicht wünschen, daß auch Russen ihre 
Aufmerksamkeit auf die durch diese Gesellschaft 
gewährt werdenden wesentlichen Vortheil reich» 
ten mögten! 

Hofrath Wilhelm von Gernet. 
?. 8. In den nachfolgenden Nummern wer, 

den wir aus der Nordischen Biene vollständige' 
Artikel über die Gesellschaft zur Versicherung 
von Capiralien liefern. K- Sch. 

Den zur hiesigen Stadt verzeichneten zünf, 
tigen Okladtstfii zeige ich es hiermit zur gehö, 
rigen Beachtung an, daß sie die Nekrurensteuer 

S ch 

für dieses laufende Jahr mit 6 Rbl. 80 Kop.' 
Banco, Assign. pr. Person, vom heutigen 
Tage an, spätestens bis zum IS. December 
dieses Jahres, au mich einzuzahlen haben, 
weil in Folge eingegangener höherer Be, 
fehle diese Abgabe unmaßgeblich noch vor 
Jahresschluß der kompetenten Kreis , Rcntei 
überliefert sein muß. Wer sich nun nicht zum 
vorangesetzten Termin mir der Zahlung bei 
mir einfindet, der hat sich selbst Citanonsko, 
sten und sonstige Strafgelder zuzuschreiben. 

Libau, den 12» Seprember 4836. 2 
C .  E .  S c h r o e d e r ,  

Stadtältermann der Zünfte und' 
^ Gewerke. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den t6. September: Herr Kronsförster Wolter, 

und Herr Candidat Mondelius, aus Ruyau, bei 
Büß. — Den ig.; Herr v. Schroeders, aus Ordan» 
gen, bei Gerhard. 

Libau, 
M a r k t ,  

den 19. September 1836. 
Preise. Lop. S.M. 
. . . « pr. Loof Weihen 

R o g g e n  . . . . . . .  
Gerste - — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand ..... pr. Srcin. 

— 3brand — ' 
— 2brand — j 

Hanf — 
Wachs . pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . « . pr. ll Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

-- feines — 
Heringe . pr. Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 12. September NW., heiter; den iz. SW., be» 
wölkt; den 14. W-, Sturm; den 15. NW., veran, 
derlich; den 16. NO., heiter; den 17. SO., verän

derlich; 5cn 18« SO., heiter. 

180 ü 200 
IIS s 125 
100 » 110 
50 5 5 

150 ü 160 
150 S 25tl 
180 k 185 

425 
375 

175 ü 25st 
30 5 31 

700 » 75g 
100 
230 q 
210 ? 

630 5 66g 

L i s t e .  

Sep. No. Nation: Schiff: 
17. 11« Russe. Adelheid. 
— ii9Norweger. Inger Johanna. 
13. l20Preusse. Argo. 

Septbr. dlo. 
16. Il6 
- 117 
— 118 

Nation: 
Norweger. 

Dane. 
Ist zu drucken erlaubt. 

i f f 6 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: 
H. Wischhusen. Narva. Ballast.' 
E. Samsonsen. Stavanger. Heringen. 
Z. G. Schütz. Liverpool. Salz. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: nach: mit: 

Emanuel. E.-J. Salvesen. Holland. . Gerste und Dvdder 
Nordstjernen. H. I. Marchusen. Norwegen. Roggen u. eichene Planken 
Johanna Maria. Ricklef I. Molsen. Holland. Gerste, Leinsaat und 

an? 
Ordre. 
I. Harmsen jun. 
Ioh. Goebel. 

Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor^ 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



L i b a u s c h .  e  

AW-: 

78.7 

H e r a u s g e g e h 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. 

Sottnaböt^, am 19 September 4836. 

P u b l i c a t i o n. 
Gemäß der Requisition der Polangenschen Tamoschna vom d. M., sub Nr. 18t6, werden desmit

telst alle Diejenigen, welche zur BehcitzunK der Quartiere der Grenzzollwache des Jurburgschen Zoll-Kreises, 
belegen von Polangen bis Grodno, für die" Zeit vom i. Iuly 1836 bis dahin 1837 an Brennholz 524 drei-
scheitige Faden zu liefern übernehmen wollen, aufgefordert, sich an den dieserhalb auf den 2l. und 30 d. 
M. angesetzten Torgterminen bei der Polangenschen Tamoschna zu melden. 1 

^ Libau, Polizei, Amt, den September tL36. 
Nr. tö6l. (Die Unterschrift des P olizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 12. September« 
Ihre Maj'estät" die Kaiserin haben 

Allerhöchst zu befehlen geruht folgende von 
A  l l  e r h  ö  c h  s t d  e  r  f e l  b e  n  e m p f a n g e n e  d r e i  
Bulletins über den Gesundheitszustand S. M. 
des Kaisers bekannt zu machen: 

„Tschembar, den 5. Sept.. um 3 Uhr Abends. 
S« M. der Kaiser fühlen Sich sehr wohl. 
Die gebrochene Stelle ist bereils so fest zu, 
fammengcwachsen, daß S. M. Sich ankleiden 
und im Freien spazieren gehen konnten. 

Vom 6- September/ um ö Uhr Abends. 
Der Gesundheitszustand E. M. des Kai

sers ist vollkommen befriedigend. Heute sind 
S. M. eine Stunde im Freien spazieren ge
gangen. 

Vom 7. September, um 8 Ubr Abeuds. 
S. M. der Kaise?- fühlen S i ch vollkommen 

wohl. Die gebrochene Stelle wächst immer 
fester zusammen. S. M. haben heute das 
warme und heitre Wener benutzt und sind 
einige Male spazieren gegangen. 

Dr. Arendt, K. Leibarzt. 
Zwerner, Kreisarzt." 

Paris, vom 16. September. 
Der Courier del'Ain erzählt, die Regierung 

habe beschlossen, zwei neue Festungen an der 
Schweizer Grenze zu bauen. 

Das für ministeriell geltende Journal La 

Presse giebt nachstehendes Schreiben aus dem 
Lager von Compjsgkie.vom IZten d.: „Man 
erwarte: hur den König zwischen den IZten 
und Lüsten d. Es sind einige verdächtige 
Personen verhaftet worden, die wie man wissen 
will, nach Compiö^ne gekommen waren, um 
dem Könige nach dem Leben zu trachten, ^ine 
Blou>e und ein weißer Hut scheinen ihre Uni< 
form gewesen zu seyn." 

Am Z. d. -N. ward zu Lyon beim Graben 
eines Brunnens ein Arbeiter verschüttet. Es 
bUeb noch eine kleine Oessnung, so daß er 
Sachen von Werth, die er bei sich hatte, 
heraufziehen lassen, und die Art und Weise 
augeden konnte wie er vielleicht noch zu retten 
wäre, nämlich durch einen in schräger Rich
tung zu ihm zu grabenden Gang. Ihn von 
oken herab zu befreien war unmöglich, da man 
bei jedem Sroß befürchten mußte, ihm die 
Masse, die ihm zufällig noch, ein künstliches 
Dach bildete, auf den Kopf zu stürzen. Er 
hatte ein Messer bei sich behalten, um, falls 
die Rettungsversuche mißlingen sollten, den 
Qualen eines schrecklichen Todes zuvorkommen 
zu können. Seit 1l Tagen wird nun ange
strengt daran gearbeitet, den Unglücklichen, 
der übrigens mit Speise und Trank versehen 
werden kann, zu befreien. Man befindet sich 
jetzt nur noch Z Fuß von ihm entfernt. Jetzt 



wächst aber mit jedem Augenblick die Gefahr: 
je näher man ihm kommt, desto mehr ist näm
lich zu befürchten, daß man- daS Erdreich er
schüttert, welches gleichsam über ihm schwebt. 
Die Theilnahme der Einwohner an dem Schick» 
sale Dufavel's ist unbeschreiblich; Tag und 
Nacht ist eine zahllese Menge in . der Nähe 
der Rettungsarbeiten versammelt, in der gan
zen Stadt spricht man von nichts Anderem 
und erwartet mit ängstlicher Spannung den 
entscheidenden Augenblick, wa er entweder be, 
freit werden, oder unrettbar verloren sepn wird. 

London, vom 16. September. 
Der Kaiser von Rußland hat hier die 

prachtvolle Gemäldesammlung des Herrn Coes-
velt für 14.000 Pfd. St. ankaufen lassen, die 
über Hamburg und Lübeck nach St» Peters
burg geschickt werden soll. 

Konstantinopel, vom 29. August. 
In Folge der bekannten von der kaiserlich 

Russischen Gesandtschaft mit der hohen Pforte 
abgeschlossenen Konvention ist nunmehr von 
letzterer auch der noch übrige Rest von 60,000 
Beuteln (drei Millionen Gulden E. M.) ab
gezahlt worden, wodurch die Angelegenheit der 
an Rußland zu entrichtenden Kriegsksntribu-
tion vollkommen beendigt ist. Die kaiserlich 
Russische Gesandtschaft wird sonach unverzüg--
lich das Nöthige wegen der Räumung der 
Festung Sllistria einleiten, mit deren Ucber, 
nähme bereits der Pascha von Rustfchuk be
auftragt worden ist. 

Vom 3t. Nach den hier umlaufenden Ge, 
luvten, ist in diesem Augenblicke Silistria von 
Seiten der Russen geräumt, und von dem 
großherrlichen Kommissar, dem bisherigen 
Statthalter von Widdin, besetzt. Am 23sten 
war nur noch die zum Dienste des Platzes 
nöthige Russische Mannschaft in Silistria, und 
der General Murawiess zum Abgange bereit. 
Der kaiserlich Russische Minister von Vute-
nieff geht auf Urlaub über Odessa nach St» 
Petersburg. Er wird fortwährend mit der 
größten Auszeichnung von allen Türkischen 
Miniffern behandelt. — Die hier anwesenden 
Engländer glauben noch immer an einen Wech
sel ihres hiesigen Botschafters. Sie saget?, 
daß Lord Ponsonbp selbst seine Abberufung 
wünsche, woraus leicht zu entnehmen sep, daß 
^ord Palmerston sein ganzes Benehmen in 
der. Angelegenheit Churchill's nicht gebilligt 
habe. Diese Gerüchte bedürfen indeß noch 
sehr der Bestätigung. 

Kassel, vom 17. September. 
In der gestrigen Nacht ist hier die kurfnrst, 

liche Stückgießerei abgebrannt. Gegen 2^ Uhr 
in Vcr Nacht wurde zuerst entdeckt, daß Feuee 
im Gießhause ausgekommen war. Es nahm 
bald mit solcher Macht überhand, daß, als 
in Folge sofortigen Sturmläutens und der 
Alarmsignale, Pumpen und alle Art von Hnlfs, 
leistungen sich auf der Feuerstätte eingefunden 
hatten, man bald inne ward das ein Löschen 
der Feuersbrunst nicht mehr zu bewirken seyn 
werde, und man nur hauptsächlich darauf 
bedacht seyn mußte, die Spritzen nach der 
Brandmauer des Henschelschen Hauses und 
der Nebengebäude zu richten, um der Ver
breitung des verzehrenden Feuers möglichsten 
Einhalt zu thun, welches auch vollkommen 
gelungen ist. Das Gießhaus selbst ist bis 
auf die äußersten Mauern abgebrannt, und 
es konnte nur wenig aus diesem Gebäude 
gerettet werden. In der Henschelschen Ma
schinenfabrik ist der Verlust groß und noch 
unberechnenb»?r; Modelle, Maschinen mid Ma« 
lchinencheile, Instrumente und Material sind 
zu Grunde gegangen, und der diesem muster
haften Etablissement zugefügte Schade ist um 
so bedauerlicher, als dasselbe ein Mittelpunkt 
vaterländischer Gewerblichkeit war und fast 
kein Zweig der Industrie im Lande vorhanden 
ist der nicht von demselben mit Maschinen, 
Werkzeugen und jeder Art von schätzbarer 
und nützlicher Förderung versehen wurde. 
Sichere Angaben über die Entstehung des 
Feuers haben bis jetzt noch nicht ermittelt 
werden können; da es jedoch in dem Räume, 
wo sich die kleinere Gießerei befindet, zuerst 
wahrgenommen, und auch am löten d. zuletzt 
darin gegossen worden, so hat man vermuthet, 
daßeineEssegerissen unddasFeuerdadurch einem 
Balken mitgecheilt worden sepn, und sich im 
Verborgenen genährt haben könne, bis die 
zerstörenden Flammen wahrgenommen wurden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Eine New Orleans-Zeitung meldet aus Vicks, 

burgh folgende Nachricht: „Ein Pflanzer Na, 
mens Randolph, und ein gewlsserDoktor Watts, 
beide Bülger jener Stadt, die einen sltea 
Groll gegen einander hegteu, trafen sich auf 
der Straße an. Doktor Watts zog ein Pistol 
hervor und feuerte es auf Randolph ab, da 
er ihn nicht traf, so rannte er auf ihn los, 
und versetzte ihm mit der Kolbe des Pistols 
mehrere Schläge auf den Kopf. Nachdem sich 
Randolph von den Schlägen erholt hatte, be» 



wassnete er sich mit zwei Pistolen und begab 
sich nach dem Wirchshause, woselbst Beide 
wohnten und zu speisen pflegten. Er traf den 
Dr. Watts, folgte ihm auf sein Zimmer, und 
als sich derselbe gerade an der Seite feiner 
Frau niedersetzen wollte, feuerte er und die 
Kugel ging dem Watts durch den rechten Arm. 
Dieser wollte nun mit dem linken Arm Ran
dolph ergreifen, aber es gelang ihm nicht. 
Randolph feuerte das zweite Pistol ab, und 
die Kugel ging durch Watts Seite^ Als dep 
Vruder des Doktors von diesem Auftritte hörte,, 
ergriff er eine Flinte, eilce nach Randolphs 
Zimmer und drohte, die Thür zu sprengen. 
Randolph aber schoß aus dem offenen Fenster 
und traf den Watts mitten durch das Herz. 
Die beiden Brüder, der Eilte todt, der Andere 
sterbend, wurven auf dasselbe Bett gelegt^ 
Randolph aber ging ruhig aus dem Zimmer 
auf die Straße mit einem gespannten Pistol 
in jeder Hand, in Gegenwart eines großem 
Haufens von Zuschauern. Nichts wurde ge, 
than, um ihn anzuhalten, er schritt ruhig zur 
Fähre und fuhr ungehindert nach dem andern. 
Ufer hinüber." 

Das Schiff „Sterling", Kapitän Neef, mit 
3060 Kisten Zucker, von Boston nach St. Pe
tersburg bestimmt, welches am 5ten d. m 
Helsingör ankam, erhielt dort Befehl, nach 
London zurückzugehen, indem die Zuckerpreise 
in St. Petersburg für den Augenblick so niedrig 
sind, daß dabei aus die L.idung an 30)000 
Dollars verloren gehen würden. 

D i e  S c a p u l i e r e .  
In der Libauschen lettischen oder Annen-Kirche be

finden sich folgende drei Scapuliere oder priesterliche 
Schulterkleider, als: i) Ein rothsammtnes mit gol» 
denen Tressen eingefaßtes, mit einer reichen goldnen 
Stickerei den Heiland am Kreuze darstellend und der 
Aufschrift; Das Blut Jesu Christi reiniget 
uns von allen Sünden. Anno 1057. 
die Anfangsbuchstaben der Namen Derjenigen, wel, 
che der Kirche dieses Scapulier schenkten; 2) Ein 
ehemals rothes, langst aber schon ganz verblichenes 
jetzt braungelb aussehendes, von schwerem seidenen 
geblümten Damast, mit künstlicher Stickerei von 
Zwirn und Seide den Heiland am Kreuze und noch 
fünf andere Figuren darstellend; 3) Ein ebenfalls 
rothes doch auch längst schon verblichenes, jetzr braun, 
gelb aussehendes, von schwerem Silber-Brocat, mit 
einer roth seidenen Einfassung, auf der Brustseite 
ein breiter schwarzer Streif und auf der Rückcnseite 
ein breites schwarzes Kreuz, beides mir rothseide-
nem geblümten schmalen Band eingefaßt, ohne Fi
guren. Vom Streif und Kreuze, die aus einem 
Zeuge von schwarzem Kamelhaar bestehen, ist der 
Aufzug ga«5 verschwunden und nur der Einschlag 
noch vorhanden. Das Scapulier legte hier fönst der 
Prediger an, wenn er daS Abendmahl reichte; ganz 

alte Leute konnten sich dessen noch erinnern. Langst 
aber hat dieser Gebrauch in den evange!isch»lvthe« 
rischen Kirchen und auch bei unS aufgehört, doch 
soll es noch in Norwegen stattfinden. 

v. C—. 

T h e a t e r  -  A n z e i g e .  
Unterzeichnete hat die Ehre Einem hoben 

Adel und Einem verehrungswürdigem Publikum 
ergebenst anzuzeigen, daß nächsten Freitag, als 
d e n  2 5 .  S e p t e m b e r ,  z u  i h r e m  B e n e s i c e  z u m  
e r s t e n  M a l e  a u f g e f ü h r t  w i r d :  H a n s L u f c ,  
L u s t s p i e l  i n  3  A u f z ü g e n .  —  H i e r a u f :  D e r  
ländliche Morgen, ein Ballet in einem 
Akt, wozu ergebenst einladet 

F r a n c i s c a  B e y e r .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichniß der Natural-Einquartierung 

im Monat August 4836. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

t Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 
des. einen verheirateten Unterbeamten. 5. 

und auf unbestimmte Zeit: 
1 General und 2 Ober- Officiere. 

V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  
1 Stabs« und 5 Ober-Officiere, so wie 3 

Stabs- und 1 Ober-Officiers-Frau, mit 
Inbegriff der verheiratheteu und kranken 
Unterbeamten ....... 131. 

V o m  I n v a l i d e n - C o m m a n d o :  
L Stabs- und 1 Ober «Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterbeamteu 216. 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1 Ober Officier, mit Inbegriff der verheira
theten Unterbeamteu 5. 

Libau-Quanier - Commune, den 1. Septem
ber 1836. t 

I .  H .  G r e v e .  

Von dem Wilnaschen Kameralhofe wird / 
desmittelst bekannt gemacht, daß zu einer 
drci- bis sechsjährigen Arrende - Abgabe der 
in dem confiscinen Gute Schoden des Tel-
schen Kreises belegenen steinernen Wassermühle, 
dex?n Einkünfte auf 10ll Rbl. S. M. Oir
lich veranschlagt worden; die Torge an Ort 
und Stelle im Flecken Schoden am 25. und 
28. September d. I. werden abgehalten und 
dveBedingungen in besagten Terminen werden 
bekannt gemacht werden. Den 1. August 1836. 

A s s e s s o r  P e r e p e t s c h o .  
Stellvertretender Tisch-Vorsteher 

P o l u j a n s k p .  



50!N6N 
<iem ^ud/l'eu7N tle/' ^ane?sc7!K/^^^ ^?07'» 
t/ 

La^on von ^e?° O^tsn-i^ao^en, 
^ O A l V s n ^  ö e t  Z s m  ^ a / ' o n  v o n  L ' s c ^ ^ n  

von ZQ>/^6N. 

eine?' ?/t/!0A7-^/??l!>t6N ̂ n-
5ic/lt von /it/!0A^a/?/ü>t6 ^/?o^e/cö^-
5lAN<2t^6N - /.I>5t6N, KS-
cZ^uL/ets ^07-Tnilncksc^a/tL-Z'aöe^en, L-^aga-
2in-^a^l6?- 1, 2, 3, 4 5» ^o r^is 

un^ L'e/leine, ̂ inc^ 
^aben en /!i65!Ken 

Line selir 80?löv Zeltrdeitete, mit kolck nvck stark 
von «über kuisZeleZte äoppLllänKZe pereussiynsaints 
mit Ketteusolilösser unä Storker, ist siu verkaufen 
unä Tu zeäer Seit in 6er IiI^siZen LnoliÄrueZcsrsi La 
^uZenseliein ^u nelimen. 

Daß ehemalige Kosetzkische Wohnhaus, be« 
legen im 4ten Quartier Nr. 539 -^-, ist 
unter billigen Bedingungen entweder zur Mie-
the oder zu Kauf zu haben von 3 
/  C .  M .  d e  B e e r .  

N e b e r s e t z u n g  a u s  6 0  d e r  M o s k a u «  
scheu Zeitung vom Sonnabend den 25. 

I u l y  1 8 3 6 -  P a g .  1 2 2 1 . .  
Brief an den Herausgeber der Moskauschen 

Zeitung aus Räsan, vom 30. Iuny 1836. 
Vor einigen Tagen hat unsre Stadt Gele

genheit gehabt, sich von dem wohltätigen 
Zweck der Errichtung der Gesellschaft zur 
Versicherung lebenslänglicher und andrer ter-
minirten Revenuen und Capiralien in St. Pe
tersburg zu überzeugen. Eine Wimve mir 

.sieben Kindern, die sich in außerordentlich 
druckenden Umständen befand, ist durch den 
Empfang einer Summe, die ihr Gemahl NN'-' 
erst vier Monate vor seinem Tode hatte ver» 
sichern lassen, gegenwärtig aus aller Roth 
befreit. Die menschenliebende Eile, mit wel« 
cher die Verwaltung der Gesellschaft diese 
Summe, namentlich in zwei Wochen nach dem 
Ableben des Versicherten, auszahlen ließ, ist 
es werth, dem Publikum mit dem aufrichtig
sten Danke bekannt gemacht zu werden. Zu 

S ch 

wünschen, sehr zu wünschen wäre es, daß 
dieses treffende Beispiel der Erfüllung des 
Zweckes der Gesellschaft, d. i. Familienvätern 
und Müttern ein leichtes und sicheres Mittel 
zu gewähren, ihren Angehörigen einen anstäu, 
digen Unterhalt zu hinterlassen — viele an, 
feuern möge, von der Errichtung dieser so 
wohlthätigen Gesellschaft in Rußland Gebrauch 
zu machen. 

Bis jetzt besteht der größte Theil derjenigen, 
die sich in dieser Gesellschaft versichert haben, 
in Ausländern, eben weil ihnen diese Einrich
tung mehr bekannt ist. Wie sollte man es 
nun nicht wünschen, daß auch Russen ihre 
Aufmerksamkeit auf die durch diese Gesellschaft 
gewährt werdenden wesentlichen Vortheil reich, 

^ ten mögtenl 
Hofrach Wilhelm von Gernet. 

?. 8. In den nachfolgenden Nummern wer» 
den wir aus der Nordischen Biene vollständige 
Artikel über die Gesellschaft zur Versicherung 
von Capitalien liefern. K- Sch. 

Es sind circa sieben Kreuzfaden Laubbolz 
zu einem billigen Preise zu haben, welche gleich 
in Empfanq genommen werden können. --
Nähere. Auskunft ertheilt hierüber 

J o a c h i m  B u s s .  
Libau, den 23. September 1836-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 19. September: Herr Schulinspektor Stnrtz, 

nebst Familie, aus Tuckum, im Kreisschulvause. — 
Den 20 : Herr Neeling und Herr Chemnitz, aus 
Sackenhausen, bei der Madame Günther; Herr v. 
Vchr, auS Edwahlen, bei Gerhard. — Dvn 21.: 
Frau Obrist Kors, auS Renjen, bei Gerhard. -
Den 22.: Madame Krüger, aus Riga, bei der Frau 

.Sekretärin Wascnaee. 
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N. A. Rejnertsen. Norwegen. 
I. F. Schmidt. Frankreich. 
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Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  
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Herausgegeben, g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  von C .  H .  Foege. 

n:. 78. Sonnabend, am 26^ September ^836. 

St. Petersburg, vom 16. September. felbeln hat von der fünftägigen Reise nicht 
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  h a b e n  i m  M i n d e s t e n  g e l i t t e n .  

A l l e r h ö c h s t  z u  b e f e h l e n  g e r u h t ,  f o l g e n d e  v o n  A r e n d t .  K .  L e i b a r z t .  
A l l e r b ö c h s t d e r s e l b e n  e m p f a n g e n e  f ü n f  o  r z r .  
Bulletins über den Gesundheitszustand S-M. S. M. der Kaiser haben auf Vorschlag 
des Kaisers bekannt zu machen: des heiligst Dirigirenden Spnods und gemäß 
„Kirßanow, den 8. Sept., um 8 Uhr Abends, dem Gutachren der Ministercommittee A ller-

Da S. M. der Kaiser fühlten, daß das höchst zu befehlen geruht: 1) Die Geistlichen 
gebrochene Schlüsselbein schon fest genug zu, und Diakonen Griechischer Religion, die den 
sammengewachjen sep, um A llerh öch stde n- akademischen Grad eines Magisters, Candida-
s e l b e n  z u  g e s t a t t e n ,  o h n e  G e f a h r  d e n  R ü c k -  t e n  o d e r  w i r k l i c h e n  S t u d e n t e n  b e s i t z e n ,  o h n e  '  
weg in kleinen Tagereisen anzutreten, so sind besondere Prüfung zu berechtigen, in der Re-
S. M. beute, um 9 Uhr Morgens, von~Tschem- lision, sowie in anderen Gegenständen, über 
bar nach Kirßanow abgereist, woselbst Sie ^eren Kcnntniß sie Schulzeugnisse aufweisen, 
um 4 Uhr Nachmittags wohlbehalten anlang, Unterricht ercheilen zu dürfen. 2) Dieses 
ten. Im Ganzen ist der Gesundheitszustand ' Recht auch auf diejenigen auszudehnen, die 
C. M. äußerst befriedigend. keinen gelehrten Arad besitzen, übrigens aber 

Vom 9. September, um 8 Uhr Abends. theologischen Cursus in den Seminarien 
S. M. der Kaiser haben die Reise von beendiget haben und darüber Zeugnisse beibrlNt 

Kirßanow nach Ta'mb'ow glücklich zurückgelegt. 3) Den Geistlichen und Diakonen, die 
S. M. fühlen Sich vollkommen wohl. ' "o? Beendigung des Lehrcursus aus den Se-

Dom tv- September, um L Ubr Abends "'inarie» entlassen worden sind, nur den Un. 
S. W. der Kaiser haben die Fahrt von "" Schreiben, dem Katechismus 

Tambow nach Kcs.'ow glücklich zu.ück.iele<it Arilhinetik zu glatten. 4) Wenn 
Bei Ihrer Ankunft daselbst fühlten S. W. 5>rchcnd!-ner in den angefuörten Eegen-
keine andre, als die vom Verband verursachte Unterricht zu.erthetlen wünscht, so muß 
Beschwerde. ^ Seminarienverwaltunq, oder im Fall 

/. ^ örtlicher Hindernisse, von Geistlichen, die dazu 
^ M d^! ? k ^Eparchial-Bischof ernannt sind, geprüft 

lick'fortaesettl werden und ein Zeugniß darüber erhalten, 
in einem sekr ^ ^ Unterricht in diesen Gegenständen 
st" nde ?na°k-.mm n G-lundheitszu. fähig jst. die Erfüllung dieser Äor. 
Ilan.e ang-wmmen. schriften müss-n die Eparchial.V°rst>-^-durch 

^>om j2. September, um 8 Uhr Abends, die Kirchenaufseher wachen, und besonders auf 
^ - Ä!'- - in befriedigendem keinen Fall gestatten, daß Geistliche und Kir« 
Ecjundhettszustande in der Stadt Rjäsan chendiener, deren Aufführung nicht vollkommen 
angekommen; das zusammengewachsene Schiüs- lobenswerch ist, Unterricht ertheilen. 



Warschau, vom 13. September. 
Warschauer Blätter enthalten folgende Mr-

öffentlichung, unterschrieben von dem Regi, 
mentsarzte Czerwinski: „Das von dem vr. 
Spilsburp erfundene Heilmittel gegen die 
Lungenschwindsucht, welches in den Englischen 
medizinisch-wissenschaftlichen Journalen so sehr 
angepriesen Und schon früher bekannt gemacht 
wurde, ist von mir an einem hiesigen Kranken, 
vom günstigsten Erfolge gekrönt, angewendet 
worden. Der Kranke war bereits von der 
?ebris lenta auf das heftigste ergriffen; sein 
Puls ging 420^-160 mal in der Minute, er 
kennte nur auf der linken Seite liegen, war 
an Lebenskräften erschöpft, körperlich ganzlich 
vermagert, wurde von Vruststechcn und fort
währendem Husten gequält, hatte einen gräß
lichen und übel riechenden Auswurf, verbunden 
mit Durchfall, welcher ihm seine Kräfte immer 
mehr raubte. — Alle diese Symptome ließen 
das traurigste Ende für den Kranken erwarten. 
Bei diesem Krankheitszustande schritt ich zu 
jeuer Methode; dem Kranken wurde nämlich 
zweimal täglich eine Halde Stunde lang die 
Brust, die Seiten und der Rücken mit Speck 
gerieben und innerlich empfahl ich ihm ein 
Oecoetuin slkurn nel'st einer star
kenden Diät. Schon nach einigen Tagen ließen 
die Symptome der Krankheit in ihrer Hef» 
tigkeit nach, und nach 16 Tagen verminderte 
sich nicht nur der Brustschmerz, svwie das 
Fieber bedeutend, sondern der Kranke kam 
überdies zu Kräften, konnte auf beiden Seiten 
liegen und wurde von dem quälenden Husten 
gänzlich befreit." 

Paris, vom 15- September. 
Wie man vernimmt, wird Herr Horaz Vernet 

bald nach St. Petersburg zurückkehren und 
im Auftrage S. M. des Kaisers von Ruß
land eine kleine Kolonie Französischer Maler, 
Bildhauer und Architekten mitnehmen, denen 
in Rußland die Ausführung großartiger Pläne 
im Gebiete der Kunst übertragen werden soll. 

Die erste Maßregel, die der neue Polizei-
präfekt, Herr Gabriel Delessert, zur größern 
Sicherheit der Bewohner der Hauptstadt treffen 
will, soll, wie es heißt, in der Einführung 
eines Nachtwachtercorps bestehen; eine Ein» 
richtung, die bisher in Paris gänzlich fehlte. 

Aus Lyon schreibt man vom 16. d. „Heute 
früh, um halb 3 Uhr, war die Menge, die 
"sich an dem Orte versammelt hatte, wo mcfn 
an der Befreiung Dusavel's arbeitete, 
Zeuge eines höchst rührenden Schauspiels. 

Die Ingenieure hatten endlich die zahllosen 
Schwierigkeiten, die das sandige Erdreich, 
welches sie noch von dem Verschütteten trennte, 
darboten, glücklich überwunden und hatten 
nur noch ein Brett zu durchsägen, welches die 
freie CommunicattvN hemmre. Plötzlich sank 
die letzte Scheidewand, Dufavel stürzte heraus 
und klammerte sich dem vordersten Sapeur 
um den Hals, worauf er rasch in die Gallerie 
hinein gezogen wurde; aber ehe man ihn an 
die freie Luft ließ, wurde ein Arzt gerufen, 
der den Gesundheitszustand Dufavels unt?r» 
suchen mußte. Er wurde nun auf einen Lehn» 
stuhl gesetzt, sorgfältig bedeckt und so in die 
Höhe gezogen. Auf-der Oberfläche angelangt, 
verulnvete der tausendfache Ruf^ „Es leben 
die Ingenieure!" die so ungeduldig erwartete 
Befreiung des Unglücklichen. Dufavel, wurde 
darauf im Triumphe von seinen Befreiern 
nach Hause getragen. Er befindet sich ganz 
wohl,, nur ist er sehr ermattet; man hofft, 
daß dieses Er^gniß keine weitern nachteiligen 
Folgen für seine Gesundheit haben werde. 
Er hat volle 43 Tage in seinem unterirdischen 
Gefängniß zugebracht; und 20 Ingenieure 
unter Leltung eines Offiziers haben indeß ab» 
wechselnd aber ununterbrochen an seiner Be
freiung gearbeitet. 

Spanische Angelegenheiten. 
Ein Schreiben aus Bayonne vom 15. d. 

M« melder: „Don Carlos hat in diesen Tagen 
1,506 000 Fr. in Wechseln auf diesen Platz 
erhalten. Auf einigen dieser Wechsel erblickte 
man die Namen zweier großen Amsterdamer 
Handlungshäuser. Es sind bedeutende An
käufe von Munitions- und Montirungsstücke» 
für Rechnung des Don Carlos gemacht wor
den, und aus dem Eifer, den die Lieferanten 
dabei an den Tag gelegt haben, geht hervor, 
daß dem bisherigen Geldmangel in dem Car
listischen Hauptquartiere auf eine oder die 
andre Art abgeholfen worden ist." 

London, vom 16. August. 
Die „Times" sagt: „Der wiederholte Besuch 

des Königs der Beigier in England ist nicht 
unbeachtet geblieben; auch har die letzte Reise 
S. M. nach Claremont, wo die Herzogin von 
Kent und die muthmaßliche Erbin der Briti
schen Krone sich gegenwärtig aufhalten, rück
sichtlich ihrer Motive und Zwecke einigen Arg
wohn erregt. Zwar, meint dieses Blatt, würde 
man lagen, es sep hart, die Zusammenkunft 
von Mitgliedern derselben Familie bloss deshalb 
verhindern zu wellen, weil die Familie enA 



-viit dem Französischen Throne verbunden sey; 
dennoch aber wäre es bei dem jetzigen Stande 
der öffentlichen Angelegenheiten jedenfalls Vesser 
gewesen, wenn die Königlichen Personen sich 
an einem Orte gesehen hätten, von dem die 
ganze übrige Königliche Familie nicht ausge
schlossen ftp. Der Hof Wilhelms IV. sey 
offenbar der passendste Ort zu einer Zusam
menkunft zwischen einem fremden Fürsten und 
einer Dame, die, ungeachtet ihrer Verwandt
schaft m« jenem Fürsten, keine andre politische 
Pssichten haben dürfe, als die von ihrem 
Souverän», dem Könige von England, ihr 
vorgeschriebenen. Die' Prinzessin Victoria 
werde im nächsten Jahre volljährig und dieser 
Zeitpunkt sey wohl geeignet, jedun denkenden 
Engländer zu ernsten Betrachtungen Anlaß 
zu geben. Die „Times" glaube keineswegs, 
daß in Bezug auf die Hand der Prinzessin 
irgend eine Intrigue im Werke sey, allein 
das Englische Volk hasse auch den Schein 
«iner solchen. 

Kopenhagen, vom 48. September. 
Es scheint, als ob die Verminderung det 

Consumtion von Branntwein in den vereinig» 
ren Staaten in Folge der dort überall errich» 
teten Mäßigkeitsvereine schon eine bedeutende 
Vermehrung der Consumtion von Colonialt 
waarcn, namentlich von Caffce und Zucker, 
zur Folge gehabt habe.— Denn das Steigen 
der Zuckerpreise in diesem Jahre ist wohl zum 
größten ThUle den vermehrten Versendungen 
von Zucker nach Nord-Amerika, die sogar von 
Europäischen Hafen aus beschafft wurden, zu 
zu schreiben, und später hat man von Rio 
erfahren, daß cie Nord-Amerikaner dort fast 
allen Caffee und zu hohen Preisen auskaufen, 
daß es mit Verlusten verbunden ist, diesen 
Artikel von dort nach Europa zu versenden.— 
Schiffe, die nach Hamburg und England ve, 
stimmt waren, haben ihre fast vollständige 

Ladung nicht einmal mit einigen hundert Sak-» 
ken completiren können. Die Amerikaner be» 
frachten diesen Sommer die Schiffe aller Na» 
tionen in Rio uud bezahleu noch höhere Frach
ten nach den Vereinigten Staaten, al? sonst 
nach Euiopa zugestanden werden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Das Gerippe des riesenmäßlgen Walisisches, 

welches kürzlich durch Koblenz passirte, ist 
eins der größten, welche das'Mecr den mensch» 
lichen Augen dargestellt hat. Die Länge dies 
fes Wallfisches beträgt 95 Fuß, seine HöHe 
18 Fuß, die Länge des Kopfes 22 Fuß, die 

Breite des Schwanns 21 Fuß, die Zahl der 
Rippen 28, die Zahl der Wirbelbeine 56, die 
Länge dcr Floßfedern mit den Schulterblättern 
42^ Fuß. Die Floßfedern sind den Armen 
eines Menschen ähnlich. Das Gewicht dieses 
großen Wallfisches betrug ungefähr 126,000 
Kilogr. Die Untersuchung dcr Gebeine hat 
dargechan, daß dieses Thier vor Alter starb, 
uno dcr berühmte Cuvicr gab ihm ein Alter 
von 9 bis 10 Jahrhunderten. Es gehört zum 
weiblichen Geschlecht, feine Zeugungstheile, die 
Kehle zc. hat man in Weingeist aufbewahrt. 
Der Preis des Einkaufs, die Kosten der Zer, 
gli'ederüng und Zubereitung dieses Colosses 
sollen ungefähr 60.000 Holl. Gulden betragen. 
Im Kcpf dieses Wallfisches ist ein Cabinet 
angebracht, worin Z0 Personen bequem sitzen 
können. Auch findet sich ein Album darin, 
in welches mehrere Fürsten und andere ansehn« 
liche Personen ihre Namen schrieben, da sie 
diesen Wallfisch besuchten. Der Bauch ent, 
hält ein Orchester, worin 24 Musikanten Eon-
certe ausführen können. Der berühmte Na» 
turforscher L. F. Paret von Ostende hat die» 
sen Wallfisch kunstmäßig zergliedert. Er ist 
jetzt in Frankfurt am Main zur Schau aus» 
gestellt-

Mau, ein historischer Versuch. 
(M. s. Nr. 76 d. W.-Bl-) 

3 .  
Auf den Wald, den die Natur so recht zum Schutze 

wider den Flugsand m dieser Gegend gepflanzt hat
te, legten ihre ersten Und die nachherigen Bewoh
ner wenig Sorgfalt. Bei der den Letten noch jetzt 
anklebenden Sorglosigkeit mir dem Feuer umzugehen, 
waren ihre höchst einfachen Wohnungen ganz gewiß 
öfteren Einäscherungen ausgesetzt, die der Wald er« 
setzen, auch zu ihren zahlreichen leicht gebauten Kriegs-
und Handelsflotten das Hol; hergeben mußte. Da, 
nials vertrat wohl das Beil alle Handwerkszeugs, 
mithin wurde mir dem Holze nicht gespart. Das 
Rauchern der Fische, die ein bedeutender Handels» 
Artikel bei ihnen waren, und die von Schweden und 
Danen eingeführten, wahrscheinlich aber bei den al
ten Kuren auch schon im Gange gewesenen vielen 
Theerbrennereien, lichteten die Fichten immer mehr, 
bis endlich ihr Wald völlig zerstört wurde; nur an 
manchen Stellen blieb etwas davon nach, den Schif
fern die Gegend zu bezeichnen. — Ist gleichwohl die 
eigintliche Beschäftigung dcr an der Meeresküste woh
nenden Kuren, nicht dcr Ackerbau gewesen, so waren 
doch Felder nöthig, um das Getreide das sie selbst 
brauchten darauf zu bauen. Dazu eignete sich die 
fruchtbarere Gegend am See, von den Elleren be
wachsen. Nur bis auf wenige hin und wieder noch 
stehende Baume und zwei den Kuren wahrscheinlich 
>)Die Bukkemesche, der alte Kirchhof und der Bö

kenbusch. 



heilige Haine, ') wurden die übrigen völlig ausge-
röder. länger erhielten sich die Linden, deren Wald 
noch bis zu Ende des löten Jahrhunderts stand. 
Eigentlich die Stelle auf welcher hier die Kuren ih
re Wohnungen aufschlugen, schonten sie die Linden, 
weil die Bienen in ihnen Honig sammelten, daraus 
sie ihr National-Getränk, den Meth', bereiteren. 
Die Teutschen dachten anders; ihren Wohnungen 
und Garten mufften die Linden Platz machen. Ob
gleich sie für beide noch einige übrig ließen und die 
Liebhaberei vor den Häusern Linden zu haben sich 
bis in die jüngste.Zeit erhalten hat, so ist doch von 
dem Lindenwald nichts mehr übrig geblieben. -) Mir 
dem Verschwinden allen Waldes aber nahmen die 
Sand-Pcrherungcn mehr überhand. Zuerst wirbelte 

^der Flugsand auf die Insel und von da auf das feste 
Land, wodurch er beides mit einander verband; nur 
an einigen Stellen blieb das Wasser unvcrschültcr. 
Ote Insel bei Libau, findet man noch auf alten Land« 
charre», doch idrer Lage nach, ziemlich unrichtig, 
angezeigt. Der Sand aber strich über das Land und 
richtete da Verwüstungen an, wo ehemals fruchtbare 
Felder gestanden haben mögen; oft wurde er so 
hoch aufgeweht, daß er die Stumpfe und die Wur
zel des ehemaligen Waldes viele Fuß hoch bedeckte, 
wo er aber an Baumen Widerstand fand, thürmte 
er sich zu Bergen auf. ') Vielleicht nöthigten diese 

Das Ellcren-Waldchen und Schmeddcngarten. 
2) Vielleicht sind die alten Linden in dem Garten des 

Herrn Commercienraths Hagedorn und in dem Gar« 
ten des lettischen Pastorats noch aus den Zeiten 
des Lmdenwaldes. 

2)Davondcr Teich in Klcin-Pcrkun, dcr andere bei 
Ungersruh und dcr dritte hinter dem Garten des 
Herrn Drasch, alle ehemals viel größer als jetzt, 
wovon weiterhin die Rede seyn wird^ 
Z- B- auf dcr Fläche zwischen Liba.ushof und Li
bau u. a. a. O. 

5) An der westlichen Seite dcr Elleren und des Ba-
renbusches. Der leider! wieder verwehcte Karls-
berg und der lange Berg, vor 40 bis 50 Iahren 
noch kahle Sandberge mögen auf ahnliche Art^ent-
standen, die Bauine aber verschwunden oder uber
weht seyn. Aber auch in jüngerer Zeit hat, selbst 
bis in die Sradt hinein, der Flugsand seine Ver-
hcrungen angerichtet: denn da wo jetzt die Syna
goge steht, war ehemals ein Haus so vom Sande 
verweht, daß seine Bewohner nur durch das Dach 
ein- und ausgehen konnten. Manchen anderen 
Häusern besonders den, diesseits des Memelschen 
Schlagbaumes, droht gleiches Schicksal, wenn die 
am Meere liegenden Felder und Wiesen nicht um
zäunt und urbar gehalten werden und überhaupt 
der lose von jedem Winde leicht aufgeregte Sand 

Versandungen schon manchen Kuren den alten Wohn
orr zu verlassen, allein Kriege, Seuchen, Hungers
not!) besonders nach Ankunft der Teutschen und der 
Kampf mit ihnen in welchem endlich die Freiheit und 
das Eigenthum der Letten an diese Fremdlinge ver
loren ging, entvölkerten auch diese ehedem menschen-
reiche Gegend; denn wer nicht unter ihrem Schwerte 
fiel oder von ihnen nicht in eine immerwahrende 
Knechtschaft gebracht seyn wollte, der wanderte zu 
seinen Brüdern, den angrenzenden unbesiegten Lit
thauern und ließ für seine Freiheit und die Religion 
seiner Väter, sein Eigenthum zurück. 

(Wird fortgesetzt.) 
nicht befestigt wird; dcr Verwüstungen welchen die 
Stadtbauern am Strande schon seit einigen Iah
ren ausgesetzt sind, nicKt zu gedenken! 

B e r i c h t i g u n g .  
Aus Versehen ist im vorigen Wochenblatte Num, 

wer, Tag und Datum zu andern vergessen worden. -

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Eigemhümer der bei mir verpfändeten 

Silber- und anderer Sachen, fordere ich auf 
diese innerhalb sechs Wochen einzulösen, wi
drigenfalls sie öffentlich verkauft werden. 3 

Libau, den 26. September t836« 
H .  K r e t  s c h m a n n .  *  .  

M a r k t -  P r e i j e .  ^op. S.M. 
pr. koof Weitzen 

R o g g e n  . . . . . .  
G e r s t e  . . .  
H a f e r  . . . . . . .  
Erbsen. . . 7 . . > 
Leinsaar 
Hanfsaat 
Flachs 4bvand .... 

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

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. 11 Stoof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feineS . — 
Heringe ?r. Tonne 

pr. Stein ̂  

- j 

180 5 200 
115 ä 125 
100 5 110 
50 5 55 

150 ä 160 
150 5 275 
180 5 18S 

425 
375 
325 

l75 5 25» 
30 5 31 

700 5 750 
100 » 
230 ^ 
210 " 

630 5 650 

W  i  n d  u n d  W e t t e r .  
Den 19» September SW., den 20. SO., den 2t-
W., veränderlich; den 22- SW., heiter; den 23. 
SO. und den 24. O-, bewölkt; den 25. O., heiter. 

Sep. No. Nation: 
23. 121 Russe. 

S  c h  

Schiff: 
Johann. 

> .t f 
E  i n k  0  

Capitain: 
H. C. Segelken. 

6 - L i st e. 
m.m e n d: 

kvmmt von: 
Liverpool. Salz. 

mit: 

25. 
26. Waaren. 

an: 
Ioh. Schnobel. 
Ioh. Goebel. 
Ordre. 

122 Hanövrancr. Bsuwina Hindrika. Jacob de Haan. Lissabon. 
— Russe. Pr/chmohneNamen.F. Schuscke. Riga. 

A u s g e h e n d :  
Nation; Schiff: Capitain: 

Russe. Gertrrtde. H. Preusz. Roggen. 
Dane. Phönix. > O. Wöqens. Rendsburg. Flchtenen Brettern. 

Dorothea. H. I. Jensen. — Holzwaaren, Thierknockcn. 

Septbr. 5^. 
23. 121 
25. 122 

123 

mit: 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eivil-Odervetwaltung der Ostlee-Provinzen, Tanner, Censor. 



?<-. .79. Mittwoch, am 30^'" September 1836. 

St^ Petersburg, vom 18. September. die Grafen Tatischtscheff und Palfi ihre Reise 
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  h a b e n  A l »  n a c h  S t .  P e t e r s b u r g  f o r t g e s e t z t .  D e r  G e n e r a l  

l.erhöchst zu befehle« geruht, folgende von R^.niecki hat sich nach der Wojewodschaft 
A l l e r h ö c h s t d e r s e l b e n  e m p f a n g e n e  d r e i  K r a k a u  u n d  d e r  G r a f K r a s i n s k i  n a c h  d e r W o -
Bülletins über den GLsundHeitszu,stand S. M. Jewodschaft Plozk begeben. 
des Kai fers bekannt zu machen: Paris, vom 21- September. 

Vom 13. September, umH Uhr Abends. Spanische Angelegenheiten. 
S. M. der K a iser sind in der Stadt Ko- Die „Gazette ye France" meldet als Gerücht, 

Iomna glücklich an'Zekömmett. Der Gesund» Haß Don Carlos sich in Person an die Spitze 
heitszustand S. -M. ist volltoAimend befriedi« seiner Armee gestellt habe und über den Ebro 
gend. gegangen sep. Cabrera soll in der Gegend 

Vom 14. S-iuezrrber, ^»mLUHi? Abends^ von Catavieja einen abermaligen Sieg über 
S. M. der Kaisex sind in vollkommen be» den General San Miguel davon getragen, eine 

friedigendem Gesundheitszustände in der Re, große Menge von Gefangenen gemacht und 
stdcoz Moskau angekommen. sich vieler Kriegs Munition bemächtigt haben. 

Zarskoje?Selo, den 17. September. Auf außerordentlichem Wege sind Hier Briefe 
Diesen Morgen um 6 Uhr sind S. M. der aus Madrid bis zum 17. eingegangen; sie 

K a i s e r  v o l l k o m m e n  g e s u n d  i n  Z a r s k o j e - S e l o  e n t h a l t e n  e i n e  N a c h r i c h t  v o n  g r o ß e r  W i c h t i g »  
a n g e k o m m e n . D a s  g e b r o c h e n e  S - c h M e l b e m  k c i e .  U n g e a c h t e t  d e r  A b n e i g u n g  d e s  C a r l i s t e n ,  
ist fest zusammengewachsen, oßne daß beinahe chefs Cabrera, sich dem General Gomez un» 
Sputtn davon zurückgeblieben sind, und des, texzuordnen, hat nämlich Letztrer, seinen In-
wegen werde,!' von nun an keine täglichen . strukuonen gemäß, nichtsdestoweniger seinen 
Bulletins über deu Gesundheitszustand S. M. Marsch beständig in der Richtung fortgesetzt, 
wehr erscheinen. wo er wußte, daß er auf Cabrera stoßen müsse.' 

vr. Arendt, K. Leibarzt. In der That trafen beide Generale mit ihren 
S ^ 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  A l «  C o r p s  b e i  U t t e l  z u s a m m e n ,  w o r a u f  C a b r e r a  

l e r h ö c h s t  z u  b e f e h l e n  g e r u h t ,  a l l e n - C w i l b e -  s i c h  e n t s c h l o ß ,  d e n  g e m e s s e n e n  B e f e h l e n  d e s  
Hörden einzuschärfen, daß di? Slaatsdiener D. Carlos nachzukommen und sich dem Ge, 
genau die in dem Reglement über Uniformen neral Gcmez unterzuordnen. Auch Quilez ist 
vorgeschriebene Uniform, und nur die drei jetzt mit ihnen vereinigt, so daß Gomez, der 
ersten Rangordnungen Degen, tragen sollen, zum Oberbefehlshaber der Carlistischen Trup« 

Warschau, vom 25- September. - pen in der Provinz Cuenxa ernannt worden 
Der Feldmarschall Fürst von Warschau ist ist, nahe an 20.009 Mann commandirt. Auf 

gestern von hier abgereist, um über das erste die Nachricht von dieser Vereinigung ist der 
Armeekorps Revue abzuhalten. Se. Durchl. General Rodil mit Allem, was er an Truppen 
wird in der nächsten Woche hier zurückerwar« zusammenraffen konnte, eiligst von Madrid in 
ttt. Ja der verflossenen Nacht haben auch der Richtung nach Miel aufgebrochen. San 

L i b a u s c h e s  
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Miguel und einige andre Corpschefs sind auf» 
gefordert worden, sich unter fieine Befehle zu 
stellen, und man schmeichelte sich, daß diese 
Streitkräfte hinreichend seyn würden, um die 
Hauptstadt zu decken. 

London, vom 2V. September. 
Ein Artikel im „Courier" enthält eine Be-

leuchtung dcr Königlichen Heirarhsacte, aus 
welcher hervorgeht, daß die Wahl der Prm-
zefsin Victoria gänzlich frei ist, jedoch nur 
nach zurückgelegtem 25sten Lebensjahre. I. K. 
H. muß indeß die Absicht ihrer Vermählung 
zwölf Monate vorher anzeigen, worauf es 
keiner weitern Einwilligung des Königs be
darf. Nur den beiden Häusern des Parlaments 
siehr innerhalb besagter Frist das Recht zu, 
die beabsichtigte Vermählung zu mißbilligen, 
in welchem Fall sie nicht statthaben kann. 
Mehrere ausgezeichnete Juristen bestreiten die 
Gültigkeit dieser Acte für Ehen, die außerh - v 
des Bereichs der Britischen Gerichtsbarkeit 
abgeschlossen werden. O'Connell will sie nicht 
einmal für Irland gelten lassen, und die Deut
schen Publizisten Kluber und Aacharia haben 
nachgewiesen, daß sie auf die Hannoverschen 
Verhältnisse der Britischen Königsfamilie incht 
den mindesten Einfluß habe. Der „Courier", 
fügt hinzu, es steht zu hoffen, daß die Prin
zessin noch acht Jahre auf die Vermählung 
Verzicht leisten und alsdann einen würdigen 
Mann ihrer eignen Wahl kelrarhen werde; u» 
diesem Fall, meint dieses Blatt, wage es 
vorherzufagen, daß kein Großbritannisches 
Parlament gegen eine solche Wahl etwas ein» 
zuwenden haben würde. 
In Folge der heftigen und anhaltenden Re

gengüsse ist die Waizenernte im Norden Eng
lands, mehr aber noch in Schottland, sehr 
übel ausgefallen. 

Auf den westlich von Schottland gelegenen 
Inseln herrschte beinahe Hungersnoth. 

Jena, vom 23. September. 
In Berlin "ist eine unterm 20- September 

erlassene Königliche Cabinersordre zur öffent
lichen Kenntniß gekommen, durch welche die 
beabsichtigte, so häufig in öffentlichen Bkät« 
tern erwähnte Sendung einer Anzahl Preußi
scher Officiere aller Waffengattungen als Lehrer 
zu einer zu errichtenden Kriegsschule in Kon
stautinopel aufgehoben wird. Man erfährt, 
daß die Pforte diesen Officieren noch einen 
anderweitigen Wirkungskreis, und zwar den 
als militairische Ratbgeber, bei ihren Heer
führern zu geben beabsichtigte. Als ein Haupt

punkt der gegenwärtigen Politik Preußens tritt 
wieder in diesem Augenblick das strenge Neu, 
tralilätssystem bei den mannichfachen Verwik-
kelungen innerer und äußerer Unruhen fremder 
Staaten hcrvor. Auf der andern Seite hat 
auch die väterliche Fürsorge unsers Monarchen 
die betreffenden Osficiere, auf welche aus der 
ganzen Armee die ehrenvolle Wahl gefallen 
ist, nicht einem ungewissen Schicksale preis
geben wollen. Dies sind die Veranlassungen 
zur Inhibirung jenes Commando's. 

T ü r k e i .  
Die Correspondenten der „Mornkng Cbro-

nicle" und der „Times" melden aus Konstan
tinopel vom 3t- v. M. übereinstimmend die 
Aykunft des Capitain Macdoyald, welcher 
Depeschen des Britischen Gesandten am Per
sischen Hofe, Herrn Ellis, nach England zu 
überbringen bestimmt «st- Si.' beziehen sich 
auf einen Protest, den dieser Gesandte gegen 
die von dem Schach von Persien beabsichtigte 
Expedition nach Herat eingelegt hat. Als 
Grund des Protestes wird angeqeben, daß die 
Ruhe des Britischen Ostindiens durch eine 
solche Expedition in der Nähe dcr Gränzen 
deMben gestört werden könnte. Von Tahir 
Pascha waren Depeschen vom 14. v. M. an» 
gelangt, in denen derselbe einen großen und 
entscheidenden Sieg über die Araber bei Me-
surara errungen zu haben behauptet.' Der 
Aga von Mesurata soll seine Weiber, Kinder 
und Sklaven ermordet haben, um sie de? Ger 
walt der Sieger zu entziehen, und sich dann 
selbst umgebracht haben. In Folge dieses 
Sieges sollen die Türken nun die ganze Küste 
besetzt halten und den Arabern alle Zufuhr 
abschneiden. Die Nachricht wird übrigens sehr 
zweifelhaft dadurch gemacht, daß behauptet 
wird, der Französische Admirak Hugon, der 
mit seiner Flotte in der Nähe gelegen habe, 
sep auf sein eigenes Verlangen ein Zuschauer 
bei dem Gefechte gewesen. Ädmiral Hugon 
befand sich am 15. in Alexandrien und kann 
daher nicht füglich am Tage zuvor in Mesu-
rare gewesen sepn. Vielleicht ist übrigens ein 
früheres Gefecht zwischen den Türken und 
Arabern, welches im Iulp stattfand, gemeint, 
in welchem jedoch nicht die Araber, sondern 
die Türkei» geschlagen sind. Daß es indeß 
wirklich zum Gefecht gekommen ist, beweist 
die Ankunft zweier Türkischer Fregatten zu 
Konstantinopel, welche so Verwundete an Bord 
harten. Uebrigens hatte am 3t. die Pforte 
den fremden Gesandten noch nicht die.sonst 



übliche Mittheilung über den angeblichen Skeg 
ihrer Waffen gemacht. ^Der Griechische Pa
triarch zu Konstantinopel hat am 26. August 
feine Entlassung eingereicht, weil er.sich mit 
mehreren einflußreichen Mitgliedern des Synods 
nicht verstandigen konnre. Die Pforte hat die 
Entlassung nicht angenommen. — Dem Be, 
fehle des Sultans zufolge, soll sein Bildniß 
jetzt auch auf den Münzen ausgeprägt werden. 
— Der in Konstantinopel anwesende Capitain 
vom Preußischen Generalstab^, von Moltke, 
hat der Pforte jetzt seinen Plan wegen Ver-
besserung der Festungswerke der Dardanellen 
vorgelegt und schlägt die.Kosten für die er
forderlichen neuen Werke auf 20 Millionen 
Türkischer Piaster an. ,, 

Madrid, vom 10. September. 
Die rcvolutionairen Junten in den Provitt» 

zen haben sich aufgelöst, mit Ausnahme der 
von Malaga und Cuentza. Der berüchtigte 
Caballero, welcher Präsident der letztern ist, 
läßt sich Erpressungen und zahllose offene Dieb
stähle zu Schulden kommen. — Der General 
Valbez hat die ihm von der Regierung ange
t r a g e n e  S t e l l e  e i n e s  G e n e r a l c a p i t a i n s  d e s  K ö »  
Mgreichs Valencia nicht angenommen^ Der 
Brigadier Buil, der die Funiiivnen eines Ge-
neralcapitains des gedachten Königreichs an 
sich gerissen hat, ist zu Las Alcublas (Valencia) 
durch den Mönch Esperanza geschlagen wor» 
den. Fast die ganze durch den Buil befehligte 
ColoNye ist in Gefangenschaft gerathen, oder 
besser gesagt, hat sich ergeben und Dienste bei 
Don Carlos genommen. Duil ist mit etwa 
8 Mann nach Valencia zurückgekehrt. Das 
revolutionäre Journal „Ladron", indem es 
diese Niederlage berichtet, fügt hinzu, daß der 
Zustand des Königreichs Valencia noch schlim
mer sep, als der des Königreichs Navarra. 
— Siebenhundert Provinzialgardisten, sämmk» 
lich Galizier, welche der General Gomez zu 
Gefangenen gemacht hatte, haben in des Don 
Carlos Dienst zu treten verlangt, sobald sie 
gewahrten, daß ihr ehemaliger Oberst, der 
ÄZarquis von Poveda, eine Brigade in 
dem Corps des General Gomez comman» 
dirl. — Die Portugiesische Legion hat Vit» 
toria verlassen und sich nach der Gränze von 
Portugal begeben, wo ihre Gegenwart, um 
die in den Nerdprovinzen des Königreichs 
ausgebrochen« Unruhen zu unterdrücken, noch» 
Mendig zu sepn scheint. — Vor ungefähr vier 
Tagen ist hier ein neuer Versuch, die Repu, 
blik zu proclamireir, mißglückt. Es handelte 

sich um die Einsetzung einer föderativen Re
publik uiuer dem Namen von „(üonstitucion 
xura." Da dies Vorhaben zur Kenntniß der 
Tuch», Leinwand-, Eisen- und Stablhändler, 
welche im allgemeinen sehr reich sind und die 
sich in ihrem Vermögen bedroht sahen, gelangt 
war, und sie in Erfahrung gebracht hatten, 
daß auf ein Zeichen der Aufruhr losbrechen 
und ihre Magazine und Häuser, sowie die 
Häuser der Carlisten und aller reichen Leute, 
der Plünderung preisgegeben werden sollten, 
so machten sie dem Ministerium die nachdrück» 
lichsten Vorstellungen und trugen darauf an, 
daß ihre Habseligkeiten beschützt werden möch
ten. Mittelst einiger dem Gouvernement vor» 
geschossener Fonds haben sie diese Gnade er» 
langt. — Der Infant Don Francesco de 
Paula beabsichtigte, mit seiner erlauchten Ge» 
mahlin eine Reise nach Frankreich zu machen 
und forderte deshalb Pässe beim Ministerium, 
die ihm aber verweigert wurden. Als er 
darauf vor ungefähr 10 Tagen mit seiner 
Gemahlin öas Theater verließ, wurden Steine 
in seinen. Wagen geworfen. Dasselbe geschah 
am folgenden Abend, als Ihre Königliche 
Hoheiten aus dem Prado zurückkehrten. — 
Aus dem Verzeichniß, welches der „Espannol" 
über die Tages zuvor verübten Diebstähle und 
Mordthaten regelmäßig mittheilt, erfährt man, 
daß die Soldaten des 4ten Regiments der 
Garde bis 3 und 4 Uhr des Morgens die 
Straßen der Hauptstadt in Banden durchzie
hen und ungestraft stehlen und morden. Solche 
Schandthaten werden aber nicht bloß des 
Nachts verübt, sondern auch am hellen Tage. 
So hat noch vorgestern ein lOjähriger Knabe, 

.der Melone,,scheiden auf der Sraße verkaufte, 
einen andern von 14 Iahren ermordet, und 
um 7 Uhr Morgens hat ein 17jähriger Bursche 
3 öffentliche Dirnen tödtlich verwundet. Vor 
6 Tagen wurden der Portier des Hotels der 
Englischen Gesandtschaft und dessen Frau von 
einigen betrunkenen Soldaten, welche Wein 
verlangten, beschimpft, die Frau sogar geschla
gen. — Die Königin Christine weint Tag 
und Nachr. Sie ist über das Schicksal, wel» 
ches ihrer wartet, in der größten U -ruhe. 

D ie  Ocnk ta fe ln  i n  dem Knop fe  der  S t .  
Annenk i rche .  

In dem Knopfe des Kirchenthurms dieser Kirche 
befinden sich folgende neun kupferne Oenktafeln, als: 
1) Vorstender dcr Kerke Iacup Goppolt Strantvagt, 
Willem Varenhorst, Jürgen Stalhodt. Anno 1597 
Iar den iz. Iuly; 2) Anno 1689. Zst dieser Kirr-



che» Thurm angefangen zu baven vnd haben 3 Jahr 
daran gearbeitet vnd ist das Maverwerck Gotlov das 
93re Jahr geendiget worden. Die Av.ffsicht darüber 
haben gehabt Johann Voigt et Siegmundt Opitz, 
als von Einem E. W. Naht darzu verordente Per-
sohnen. Den 25. Iuly 1693 in L?ebav. 3) Anno 
1722 den 25. DecembriS hat ein grosser Sturm am 
Ersten Heyligen Wey« Nachts Tag die Stang auff 
dem Thurm gantz krum gebogen dadurch der Knoff 
bis auf das Thurmdach Niederg esuncken und ist ab» 
genommen worden. Anno 1723 den 13- Iuly wieder 
auffgebracht und von Neuens Repariert. Die auff 
Sicht darüber hat gehabt Lorentz Jochim Huecke als 
Jetziger Kirchen Vorsteher Anno 1723 den ^3 Iuly 
In Liebau. Auf der Rückseite: Da die Stange 1722 
krum gebogen ist solches bey Zeiten des Kirchen 
Vorsteher Hermann Bördel geschehen. 4) Anno 1722 
habe ich diesen Knopf zurecht gemacht Jochim Rau. 
6) In der Nacht vom 12 gegen d. 13 Oetober 1754 
durch einen Schweren Sturm brach die Thurm Stange 
ab, der Han wu^de nebst der Spitze in die Erde ge, 
funden, der Stern durchs Dach auf den Kirchen, 
boden, und die Stange war in vier Stücke zerfchla-
gen, der Knopff lag auf der Erden und da Solches 
bei dem Kirchen-Vyrsteherr Iohan Lorentz Bördel 
seine Zeit gebrochen, so hat ihm derselbe 1755 dm 

-27 Iuny wieder Repariert und aufbringen lassen. 
Gott bewahre sein Zion ferner für Schaden In Lie-
bam 6) Am 5. April 1820 wurde durch Sammlung 
freüvilliger Beytrage von hies. Einwohnern die völ
lige Reparatur dieser Kirche und die Bedeckung des 

' neuen Daches derselben mit eisernen Platten begon
nen und aiy 28- Sept. 1820 vollendet. Die verord, 
neten Vorsteher >des Baues waren: Rathsherr Joh. 
Carl Stern; Direct. des Armen-Stifts F. Hage
dorn Sen.; Rathsherr Hermann Stobbe; Johann 
Caspar Thurnheu; Aelterm. d. Gew. G.Sandmann; 
Capit. d. rothen Fahne I. I. Kluge; Stadtalteste 
M. König u. A. H. Neumann. Auf der.Rückseite; 
Die Gewerkpr-Meister welche bey diesem Bau gear- -
beitet haben, waren der Zimmermeister I. P. Schlem» 
mer; der Maurermeister I. F. Ileinsch; der Klemp, 
nermcister I. G. Gölitz; der Schmiedemeister G. V. 
Schapkewitz und die Aufsicht über diesen Bau hatte 
der Stadt-Bauschreiber C. F. Pohl in Liebau. 7) 
Am 14. May 1823 wurde durch Sammlung freywil, 
ligor Beytrage^on hiesigen Einwohnern die völlige 
Reparatur dieses Kirchenthurmes und die Bedeckung 
des neuen.Daches desselben mit Blcy begonnen und 
am 9. Iuly 1823 der Knopf aufgesetzt. Die Namen 
auf dem AverS und Revers sind dieselben. 8) Die 
Kugel und die Uhrblatter vergoldet den 26- Iuny 
1823. Auf dcr Ruckseite: Johann Büchel Mahler 
5n Licbau. 9) Die Kugel repariert den 9. Iuly 1823. 
Auf der Rückseite: C. M. Qestbcrg Kupfetschmidt in 
Licbau. Ausser diesen Denktafeln befinden sich noch 
/in dem Knopf Ein Silber Rubel und Ein Zwanzig 
Kopeken Silber Stück mit Hem Gepräge von 1823. 

v. C—. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den zur hiesigen Stadt verzeichneten zünf, 

tigen Okladisten zeige ich es hiermit zur gehö, 
rigen Beachtung an, daß Ke die Rekrutensteuer 
für dieses laufende Jahr mit 6 Rbl. LOKop. 

Banco . Asstg». pr. Person, vom heutige» 
Tage au, spätestens bis zum 15. Decembee 
dieses Jahres, an inich einzuzahlen haben, 
weil in Folge eingegangener Höherer Be, 
fehle diese Abgabe unmaßgeblich noch vor 
Jahresschluß der kompetenten Kreis «Rentei 
überliefert sein muß. Wer sich nun nicht zu« 
vorangesetzten Termin mit der Zahlung bei 
m?r einfinde^ der hat sich selbst Citationsko, 
sten und sonstige Strafgelder zuztifchreiben. 

Libau, den 12. September 1836. 1 
C .  E .  S  c h r o e d e r ,  

Stadtältermann der Zünfte und 
Gewerke. 

ZL meinen 

von/Ze/' 
be/ von 

Daß ehemalige Kosetzklsche Wohnhaus, be» 
legen im 4ten Quartier Nr^ S39 ist 
unter billigen Bedingungen entweder zur Mie» 
-the oder zu Kauf zu haben von 2 

E .  M .  d e  B o e r .  

Es sind circa sieben Kreuzfaden Laubholz 
LU einem billigen Preise zu haben, welche gleich 
in Empfang genommen werden können. — 
Nähere Auskunft ertheilt hierüber 

I  0  a c h i m  B u s s «  
Libau, den 23. September 1836» 

Die Eigenthümer der bei mir verpfändeten 
Silber- und anderer Sachen, fordere ich auf 
diese innerhalb sechs Wochen einzulösen, wi
drigenfalls sie öffentlich verkauft werden, z 

Libau, den 26. September 4836. 
H .  K r e t s c h 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. September: Herr -Starost von der Ropp,. 

-aus Papplacken, bei Büß. 

R.ixa, äen 24» luiä 27. Lexisinder. 
S s l ä -  < Z « ,  u  r  s .  

66 1'. S3A 
HamliurA .651'. 9ß^ 
I^onclon . . 3 10^ 
Tin Rükel 5ilder. Z60z 
Qiv1.?5s.nädr. alts 100z 

ne^s j00^ 
<!url. äito 100 

635K Cents. 
9^z 8oI».Lrio. » in Leo.» 

^oe.Lt. i XssiAv. 
360z Lox. in Lco.-^x,. 
10lt^ " 
^00^ 
100 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tann er, Ceosor. 
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1 -̂. 80. Sonnabend, am 3"" Oktober ^836. 

P u b l L c a t i o n. 
Da, zufolge hier eingegangener Benachrichtigung, am 4- und 6. d. M. das 

Narwsche Jägerregiment wieder hier einrücken wird; so bringt die Äuartier-Committee 
solches hiemit zur Kenntniß der hiesigen Hausbesitzer, und fordert dieselben auf/ ihre 
Quartiere zur Aufnahme des' Militairö m Bereitschaft zu setzen. 

4ibau-Quartier-Committ6e, am 2. Oktober l836. 
C .  W .  M e l v i l l e .  

^ ^ ' I. H. G r e v  e . ,  
/Nr. 400.. ^ ̂ ' i. . ' ' - Buchhalte? Beckmann. 

St. Petersburg., vom 22. September. gründete System der Erhaltung und der Allianz 
Die Ottomanjsche Pforte Hat die Verpflich« wird in dieser Thatsache eine neue Bürgschaft 

tungen, die sie durch den ^ in Konstantinopel und Europa ein sicheres Unterpfand des Ver» 
am T?. März d. I. geschlossenen Vertrag trauens finden, welches uns die Erhaltung 
übernommen, hatte, und die sich auf die Liqui» des Friedens im Orient einstößt. 
Nation der an Rußland, in Folge des Trac« 3)achdem die Garnison am 30. August St-
tats von Adrianopel, schuldigen Summe de, listria gexäumt hat, hat sie an demselben Tage 
ziehen, treu erfüllt. Den Bestimmungen des zu Kalarasch, auf dem linken Donauufer, die 
erwähnten Vertrages gemäß ist die letzte Zah< Quarancaine bezogen. In Übereinstimmung 
luingandem bestimmten Termin, den j5. v. " mit den Sanitätsregeln wird sie hier sieben 
M.,. (5 folgt. Herr von Bucenjew hat den Tage unter Aufsicht bleiben; nach Ablaufdie-
Kommandanten von Silistria direct davon ser Zeit wird sie ihren Marsch durch die Huri 
benachrichtigt, welcher im Voraus den Befchl stentbümer Wallachei und Moldau antreten, 
erhalten hatte, sogleich den Platz zu räumen, um in die Gränzen des Reichs zurückzukehren, 
wenn er durch unsere Minister die Nachricht Bei dem in voriger N-. d. Bl. mitgetheil« 
v o n  d e r  Z a h l u n g  d e r  l e t z t e n  R a t e  e r h a l t e n  t e n  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 -
wurde. '-Em Ottomanischer Commissair, be« stät, wonach allen C'vilbehörden einzuschärfen, 
gleltetvon e»nem Beamten der Kaiserli« daß die Staatsdiener genau die in dem Re
chen Veschydtschaft,.murde von der Pforte ab« glement über Uniformen vorgeschriebene Uniform 
gesendet, um bei der Uebergabe der Festung tragen sollen, ^ zu bemerken, daß nur die 
g e g e n w ä r t i g  z u  s e y n .  S i e  w u r d e  d e n  3 0 .  v . ^  d r e i  e r s t e n  R a n g o r d n u n g e n  b e i  d e r  V i c e -
M. (tl. September) in dem vollständigen Uniform Degen tragen sollen. 
Vertheidigungszustande. in welchen sie während Paris, vom 2t. September, 
der Occupatio» gesetzt worden war, übergeben. Im „Courier franxais^ heißt es: An dem, 
Das auf unsere Verträge mit der Pforte ge, selben Tage, wo es den Ministern endlich ge



lang, sich zu vervollständigen,^ hattet? sie sich' fürchen Don Ehrlos; wer vermag aber zu 
mit den letzten Ereignissen-in Lissabon zu be, leugnen, daß er, Angesichts der Republik, 
fchäftigen. Am vergangenen Montag, als sie das einzige Prinzip der Ordnung und des 
grade unter dem Vorsitz des Königs verfam, Heils für das monarchische System in Spa
melt waren/ erhielten sie durch die Englischen nien ist; ohne ihn giebt es in jenen, . Land? 
Journale -— Venn das Wetter hatte- jede te- keine regelmässige Kegirrung »nehx. Wieviel 
legraphische Mittheilung unmöglich gemacht— Gutes hatte man wirken können, .wenn »yan 
die Nachricht von der Lissaboner Revolution sich ihm genähert „und von ihm Mxg» 
und von der Annahme der Constitution von schaften für die- Freiheit als Bedingungen zu 
1820. Dieses Ereigniß machte einen großen seiner Thronbesteigung verlangt hätte!" Den 
Eindruck auf die neuen Rathgeber der Kröne, Freunden Riego's muß man auf keinen Fall 
und sie versammelten sich am folgenden Tage einen Botschafter senden, sondern lieber die 
wiederum zu berachschlagen, welcher Weg Ereignisse abwarten. Europa ist vorsichtiger; 
in Bezug auf die neuerrichrece Gewalt in Por- schließen »vir uns ihm an. Zwischen der Re-
rugat einzuschlagen sey. Nach sehr lebhaften pMik und Boy Carlos, zwischen Yen geheimen 
Erörterungen wurde der sehr leicht vorauszu- Gesellschaften und den Königlichen FreiwilllFen 
sehende Entschluß gefaßt, dasselbe zu thun, kann die Wahl nicht einen Augenblick zwei-
was die Englische Regierung thun würde. - felhasx seyn»" 
Das Londoner Cabinec har gn den Ufern des Man schreibt aus BgpoWe unterm 2i). d.: 
Tgjo weit tvichtigepe Interessen als Frankreich „Dgs Hauptquartier des Don Carlos war 
zu vercheidigen, und ohne Zweifel wird es die am 17. in Ilurmendi ; per Oberbefehlshaber 
zweckmäßigste und weiseste Politik befolgen. Villaveal harre das feinige am 16. in Moren» 
Demzufolge ist unser Geschäftsträger in Lis- tin. In einem kürzlich gepflogenen Kriegsrath, 
sabon dahin instruirt worden, in allen Punc« an welchem die meisten Carlisteucbefs Theil 
ten in Übereinstimmung mit dem Englischen genommen, soll beschlossen worden seyn, dem 
Gesandten zu handeln." Don Carlos durch den General Villapeal 

Vor einigen Tagen starb hier eine beinahe vorstellen zu lassen, daß der Augenblick ge-
80jährige Witwe, oie anscheinend in den durf- kommen sey, wo er sich an die Spitze fti« 
tigsten Umständen gelebt hatte, und hinterlaßt ner Armee stellen müsse, um auf Madrid zu 
lachenden Erben ein Vermögen von etwa Z0,000 marschiren. Villareal habe, als er dkse An, 
Franks Renten. Ziur einige Tags vor ihrem ficht dem Don Carlos mitgechM, sich zugleich 
Tode hatte sie glücklicher Weife eigenhändig anheischig gemacht, ihn innerhalb 44 Tagen,' 
ihr Testament geschrieben, und nachdem sie nachdem er über den Ebro gegangen, nach 
dasselbe unterzeichnet und besiegelt hatte, stellte Madrid zu führen. Ob D. Carlos auf d^n 
sich bei ihr ein für ihre Erben sehr glückliches Vorschlag eingegangen, ist unbekannt; am Iß. 
Zeichen ihres Gedächtnisses ein; sie öffnete befand er sich wie erwähnt, in Iturmendi, 
nämlich das Testament wieder und fügte noch zwischen Salvatierra.und Pampelona. Nach 
die 'Worte hinzu: Ich glaube mich zu ent, Briefen aus San Sebastian vom 18- ist Oberst 
sinnen, daß mein Mann und ich im Jahre Araoz am j3. von dem General Evans an »in 
1814 etwa 40,000 Fr. in der Verkleidung General Rodil mit dem Auftrage abgsssrtiht 
über meinem Alkoven versteckt Haben." Die worden, demselben kategorisch zu erklären, 
Erben hatten natürlich nichts Eiligeres zu daß sofern die Regierung die Britische Legion 
thun als an der bezeichneten Stelle nachzu- noch länger ohne Sold und entblößt vom 
suchen, und sie fanden nicht 40.000 Fr., Nothdürfrigen lasse, Evans entschlossen sey. 
sondern 8!,000 Fr. in blanken Fünffranken, nach England zurnck zu kehren. Als es un» 
Stücken» Drei arme Teufel, weitläufige Ver- längst an Lebensmitteln fehlte, mußte die städti-
wandte der Verstorbenen, die sie immer für schs Behörde sich gegen die Lieferanten für 
eben so arm als sich selbst gehalten hatten, die Zahlung der Lieferung pro September 
sind ihre einzigen Erben. förmlich verbürgen, eb wäre sonst zu einer 

Spanische Angelegenheiten. Plünderung gekommen. ^ 
Die „Cbrvnique de Paris", ein mit meh^ ^ 

rern Mitgliedern des Eabinets in enger Ver, D»e „Morning Post will wessen, Cordova 
bindung stehendes Blatt, enthält heute folgende mir meHrern ands^ kürzlich ausgewanderten 
Zei len:  „ Wir haben durchaus keine Vorliebe üfftzntltchen Männern wären entschlossen, mit 



Don Carlos gemeinschaftliche Sache? zy W»» 
che«. ^ 

Konffantinopel, vom 6- September. 
Unsere Stadt ist von einer großen Feuers« 

brqnst heimgesucht worden; das ganze Hradt» 
quartier, Sultan Bajazid genannt, im Mittel-
puattL Konstantinopels, ward ein Raub der 
Flammen. Viele gefüllt? Warenlager sind 
verbrannt, und der Schaden wird aus A? MU« 
lionen Piaster geschätzt. 

Die „Schliche Zeitung" benchttt von der 
Serbischen Gränze vom 19- September: „Eine 
wunderliche Geschichte hat sich indem an Sex, 
bien angräa;enden westlichsten Theile Bu^ga, 
rtens zügerragey. Malt erzahlt sie mit ver, 
schiedenen Modificationen s ich theile sie mit, 
wie ich sie von glaubwürdigen Reisenden er« 
fabren. Unerwartet war dort ein im Dienste 
des Fürsten Mtlosch stehender Beamter er, 
schienen und hatte einen Aufruf an die 
Bewohner erlsssen, worin er diesen verkündet, 
dLß jetzt dfr Zfitpunts gekommen sep, gleich 
den Serbiern das Türkische Joch abzuwerfen, 
wozu er im Namen des Serbischen Gouver
nements allen Beistand zuzusagen <rmäch!Ps 
sep; nicht nur Infanterie, sondern auch Capal-
lerie und Artillerie werde dassklbe senden. Auf 
dieses hin versammelten sich in aller Schnelle 
beiläufig 10)000 Mann mit den verschiedeusteff 
Waffen, die ohne Verzug unter Führung des 
Serbischen Beamten auf den mit einer Tür
kischen Besatzung versebenen Orr Sarkoi 
(Scheherkoi) losmarschierten und denselben 
unter Androhung des Sturmes zur Uebexgape 
auffordertem. Wahrend dessen erhielt das 
Serbische Gouvernement Kunde von diesen 
Vorgängen und mjt weiser List griff es rasch 
in dieselben ein. Es gqb sich den Schein, 
als sep es in der That geneigt, den Ausstand 
zu unterstützen, jedoch müsse, erklärte der ei» 
ljgst ahgeschickte Bevollmä-chttgre des Fürsten,, 
gewarter werden, bis die auf dem Marsche 
befindliche Hülfe aus Serbren angelangt sep^ 
ehe ein ernstliches Vorhaben ausgeführt werde. 
Dadurch gelang es, die Insurgenten zur vor
läufigen Unthängkeit und zmn Rückzug votr 
Sarkoi zu bewegen. Die begeiferten Köpfe 
wurden während dessen ruhiger und ein Zhei? 
derselben kehrte ^etzt schon pach Hause zurück 
mit dem Versprechen, w?nn man sie brauche« 
wieder zu erscheinen^ Der fürstliche Commis-
sair aber haue nichts eiliger zu thun, als 
über die Leiter des Aufstandes genaue Kunb-
schflft xlnzuzie^ey, und als endlich wirklich 

einige Huvdert Mass Infanterie und Reitet 
aus Serbien eintrafen, so befahl er diesen, 
sich der inzwischen genau bezeichneten und zu 
einer Unterredung einberufenen Häupter zu 
versichern, was vollkommen gelang. Die 
meisten wurden mit Schladen abgestraft, und 
die den Aufstand veranlaßten, sind hespicß.t 
worden. Das insurgirts Volk lief auf diese 
Kunde über Hals und Kopf nach Hause und 
jede Spur eines Aufstandes ist verschwunden." 

D ie  K i rchen-G locken .  
Dt'e Annen-Kirche hat zwei Glocken;'sie haben folgende 

Umschriften, die kleinere; umneuvoininiLeus-
«Uctlrm.iXuao voiniui 1S68. HlkMasLenuillekinekecit; 
die größere? Deo sit klorik». iu Lxcel?i?. in 
^kerra. llomivuin<ine Kalus. ^uo<> ^ö96. Hat der 
weylandr edlehr Anthonius Khormann diese Glocke 
znr Ehre Gottes und der Kirchen zur Zierde von 
480K schwer  ve rehre t .  Anno  1693 .  Haben  d ie  wey-
land Kdlen. Alss. Hr. Heinrich Varenhorst und des
sen Ehefrau Elisabeth von der Heyde Mich zu Lie-
beck übergiessen und mit 450ZR vergrössern lassen. 
Anno Habe ich abermahls eine Uebergiessung 
erfordert da dan die Stadt Libaü Mich in Mirau 
übergiessen pnd mehrentheils mit 480W vergrössern 
lassen durch Ernst Friedrich Fechter daselbst. — Ich 
diene Tag und Nachk. Ich melte Zeit und. Stun
den, Auch manches liebes Jadr, Ach seit bereit er
funden, wan eure letzte Stund- und Lebensfaden 
brichtdaß eure Seelle fahr zu Gottes Angesicht. 
D iese  G locke  i s t  e twas  beschäd ig t .  — D ie  Dre i fa l 
t i gke i t? -K i rche  ha t  eben fa l l s  zwe i  G locken ,  d ie  
größere hat folgende Umschrift: Koli veo klorln,. 
Ich Russe Die Lebendigen zur Buse und Die Dod, 
ten zur Ruhe. Anno j695. Ist diese Glocke zu Got
tes Ehre und Der 1'ibauischen Kirchen zur Zirde 
Verehret worden von dem Hr. David Bewerbt und 
Fr. Dorothea Frobös. Hr. Johann Bewerbt und 
Jnngf. Dorothea Bewerbt, v. v. o. k'. Anno 
Hat Dise Glocke einen unvcrsehn'en Borst bekommen 
worüber die Stadt Libau Sie wiederum zu Gottes 
Ehten übergissen lis. Und bis über 600Ä5 vergrö-
sern lassen. — Mein Geläut An diesen Ohrt Ruffet 
Herr zu Deinen Wortt Dencke Mensch An Deine 
Hus Weil ein Jeder Sterben mus. — In heisser 
offen Gluth ist mein Metal zerflossen und ich bm 
dieses Ishr in Mitav um Gegossen. Gott las zu 
seiner Ehr bis neue Ery bestehen. Bis durch die 
lezte Gluth die Welt wird untergehen. Dieses wün
sche t  E rns t  F r ieder i ch  Fech te r  G locken  G iesser .  D ie  
kleinere: Soli veo kioria. Anno <656. Ist dise 
Glocke zur Gottes Ehre und dtt Libauschen Kirchen 
zur Zirde verehret worden yon dem Her. Peter Bat
ten und Frau Sophia Wirken.— Ich dine in Frend 
und Leid.Erwecke zum Gebeth Ich ruff zum Gottes, 
djnst bje Menschen frih und späth. Anno 1742. 
Hat dise Glocke widerum einen Borst bekommen wor« 
über Di.e Stadt Libau Sie widerum zu Gottes Eh
ren über Gissen und bis über ZlllM vergrössern las, 
se.m Durch Gottes Hülff übergoss Mich Ernst 
Friederich Fechter in Mitav^ ES haben diese beiden 
Glocken ehcmalS zur Annenkirche gehört, und sind 
nachdem erst in dem Thurm der Dreifaltigkeitskirche 
aufgehangm. —. Die katholische Kirche hat 



ebenfalls zwei Glocken; die größere war lange sehe 
schadhaft, vor 25 Iahren wurde sie aber umgcqossen. 
Sie hat folgende Umschrift: Durch milde Betrage 
von Libaus Menschenfreunden, umgegossen im Jahre 
18ll von Gebrüder Beggrow in Riga. Auf dem 
Rande derselben sind die Namen der Sammler: Ge
orge Anton Meitzer. Joseph Torchiani. Anon Op-
pelt. Die kleinere: Svlenska perla». <?erk. 
^le^er. <?uten j Stockkolin 17SL. 

v. C—. 

Derzeichniß der, im Monate Septbr., bei der evan
gelisch-teutschen Gemeine zu Libau Getauften, 

Copulirten und Verstorbenen. 
Ge tau f te :  Soph ia  E leonore  Me lv i l l e .  — Her r -

Mann Ludwig Demme. — Dorothea Amalie Kwiat-
kowsky. — Henriette Auguste *. — Johann August 
Eduard Andress. — Johann Albert Herrmann. 
Johanna Wilhelmine Ottilie Schafer. — Charlotte 
Elisabeth _ Justine Laura Caroline Niemann. — 
Wilhelmine Scheffel. — Sophia Henriette Förster. 
Friedrich Otto Schultz. Andreas Toppmann. 

Copu l i r te :  Sch i f f sz immergese l le  O t to  Fr ied r i ch  
Gall mit Anna Regina Stenzler. — Seefahrer Jo
hann Friedrich Gottlieb Jakson, von der hiesigen 
lettischen Gemeine, mit Dorothea Wilhelmine Kall-
witz. — Bürger und Kaufmann Johann Wilhelm 
Kühn mit Maria Louise Ewery. 

Vers to rbene :  Maure rgese l le  Johann  Gros ,  a l t  
4l I- 6 M- — Handeltreibender Bürger, Nadler-
m.eister Friedr. Ernst August Rothe, alt 75 I. — 
Kaufbursche Johann August Schmid, alt 20 1.6M. 
— Heinrich Wilhelm , alt 4 I. 6 M. — Aufseher 
bei der hiesigen Brandtweins. Pacht Anton Andreas 
Puschkowsky, alt 62 I. — Eleonore Elisabeth von 
Grotthuss, geb. von Keyserling , alt 74 I.— Johann 
Heinrich , alt 2 M. — Der frühere Kaufmann 
Wilhelm Meier, alt 70 I. 1 M. ^ " 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate Septbr. geboren: 7 Kinder, l Kna
be, 6 Mädchen; copulirt: 1 Paar; verstorben: 5 
Personen, 3 mannlichen, 2 weiblichen Geschlechts. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verzeichniß der Natural-Einquartirung 

im Monat September. 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

j  S t a b s »  u n d  1  Ober»Officier, mit Inbegriff 
des einen verheiratheten Unterbeamten. S. 

und auf unbestimmte Zeit: 
2  O b e r -  O f f i c i e r e .  

V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r  » R e g i m e n t :  
1 Stabs» und 3 Ober-Officjere. so wie 3 

Stabs-und 2 Ober»Officiers--Frauen , mit 

ch 

Inbegriff der verheiratbeten und kranle i 
Unterbeamten 18t. 

V o m  I n v a l i d e n - C o m  m a n d o :  
^ Stabs» und t Ober «Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterbeamtcn 2t6. 
V o m P r o v i a n t - E t a n  

t Ober-Officier, mit Inbegriff dcr verheira
theten Unterbeamten ö« 

Libau-Quartier-Committee, den L. Oktober 
t836. Z 

I .  H .  G r e v e .  

Es sind circa sieben Kreuzfaden Laubholz 
zu einem billigen Preise zu habe», welche gleich 
in Empfang genommen werden könne«. — 
Nähere Auskunft ercheilt hierüber 

J o a c h i m  B  u  f s .  
Libau, den 23. September 1836. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 30. September:- Herr Hoerl5, nebst Gemah

lin, ausPölangen, bei der Frau Wittwe Hoffmann; 
Herr Obrist-Lieut. Anders, aus Mitau, hei Frey. — 
Den 2. Oktober: Herr Pastor Kühn, 'auS Groß-
Eckau, bei Gerharb; Herr Waeber, und Herr KaM-
merverwandter Benefeld, aus Charlottenberg, bei 
Herrn Rath Waeber. . 

M a r k t - P r e i s e .  
Wöiyen. pr. koof 
Roggen ,, . . 
Gerste . . . 
Hafer  .  . . . . . .  
Erbsen .  .  .  .  
Leinsaar . . . 
H a n f s a a t  . . . .  
Flachs 4brand . . » . . p». Stein 

— zbrand . . 
— 2bra«d . 

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

— feines 
Heringe . . . . . ... vr. Tonne 

-Cop. S.M. 
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Okt. 2. —Russe. 

Schiff: 
Ludwig Wilhelm. 
Mary. 
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I. F. Müller. Liverpool. Salt. 

. . .  ^  .  .  A l l a n  M e .  K e n z i e .  F r e d e r i k s h a v n B a u a s t .  
, Prahm Friedericke. Führer G. Ziepe. St. Petersb.Waaren. 

^  .  A u s g e h e n d :  
Nation: Schiff: Capitain:. nach; 

Norweger. Inger Johanna. E-Samsonsen. Pillau. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung' dcr Ostsee, Provinzen, Tann er, Cens??' 

an: 
3« Harmsen jun. ' 

Sörensen «c Co. 

mit: 
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gl. Mittwoch, am 7"" Oktober 4836. 

Riga, vom 30. September. 
Mittelst Allerhöchsten Befehls ^)om 29. 

August sind, auf Lorstellung des Herrn Iu-
stizministers Ercellenz dem Herrn Livländischen 
Gouvernemenlsprocureur Staatsrath von Pe, 
tersen die Insignien des Kt. Annen,Ordens 
zweiter Classe mit der Kaiserlichen Krone 
Allerhöchst verliehen worden. 

London, vom 30. September. 
Die Nachrichten über die Erndte in Schott, 

land läuten sehr betrübend. Sechs Wochen 
lang hatte an vielen Orten der Regen ange
halten und sogar der Karroffel-Erndte sehr ge. 
schadet. Auch für die Erndte in einigen Thei« 
len Irlands ist man besorgt. 

Z w e i  L i n i e n s c h i f f e ,  d r e i  F r e g a t t e n  u n d  v i e r  
kleinere Kriegsschiffe liegen segelfem'g und 
können auf den ersten Wink in See gehen. 
Sollten die Umstände es erheischen, so würde 
die im Tajo stalionirte Britische Flotte ohne 
Zeitverlust verstärkt werden können. 

Ein Columbisches Blatt (der „Courier", 
dem die Nachricht entnommen ist, bezeichnet 
dasselbe nicht näher) enthält die Nachricht, 
daß die Regierung von Neu-Granada ei», 
Decret erlassen habe, welches die Errichtung 
einer Gesellschaft autorisirc. deren Zweck ist, 
eine Verbindung des stillen Meeres mit dem 
Atlantischen über den Istbmus von Panama 
vermittelst einer Eisenbahn oder einer maca, 
damisirten Chaussee in Verbindung mit einer 
Dampfschiffahrt auf dem Flusse Chagres zu 
eröffnen. Nach den neuesten Nachrichten aus 
Cuba würde die Caffee«Er„te dort beirächlli« 
cher als im vorigen Jahre ausfallen; und 
auch die Zucker,Ernte würde bedeutender sepn, 

da die hohen Preise die Pflanzer gereizt haben, 
ihre Plantagen zu vergrößern. 

Augsburg, vom 27. September. 
Die Allgemeine Zeitung meldet aus Paris 

vom 22. d.: „Die längst besprochenen Ver-
mählungsprojccre des Herzogs von Orleans 
scheinen endlich zu einem Resultate zu führen. 
Wie wir hören, stehen die diesfallsigev Unter-
Handlungen wir dem Großherzoglich Mecklen-
burg-Schwerinschen Hofe auf dem Puncteder 
Unterzeichnung; und die Prinzessin Helene, 
di? der Herzog von Orleans bei seinem Auf
enthalte in Berlin kennen lernte, wäre 
bestimmt, den Thron des schönen Frankreichs 
einst mit ihm zu theilen. Die Prinzessin, die 
eben so schön als hochgebildet ist, steht in 
ihrem 22sten Jahre, und ist aus der zweiten 
Ehe des (hochseligen) Erbgroßherzogs mit 
der Prinzessin Caroline Louise v. Sachsen-
Weimar entsprossen." 

Frankfurt am Main, vom 2. Oktober. 
Nach einer heute hier eingetroffenen glaub, 

würdigen Prioatnachricht aus Bern vom 29-
September hat der Französische Botschafter 
seine Verbindungen mit der Eidgenossenschaft 
abgebrochen und die Blokade von Seiten sei
ner Regierung angekündigt. 

Wien, vom 27. September. 
Der früher viele Jahre als Kaiserlich, 

Russischer Botschafter hier accreditirt gewesene 
Fürst von Rosumowski ist vorgestern hier 
im hohen Alter gestorben. Man erzählt sich, 
daß er wenige .Stunden vor seinem Tode noch 
ein Schreibe» an S. M.. den Kaiser von 
Rußland verfaßt Hab?, und hierauf sanft und 
fast unbemerkt eingeschlummert sey; 



München, vom 25. September. 
Man vernimmt jetzt, daß die Vermählung 

S. M. des Königs Otto mit der Prinzessin 
Amalie von Oldenburg nicht hier, sondern in 
Oldenburg statthaben werde. Das König!. 
Paar wird sodann hierher kommen und bis 
zum Decetnber verweilen,'wo Hie Abrcise nach 
Griechenland stattfinden wird. 

Lissabon, vom 23. September. 
Die Königin ist erkrankt, doch scheint ihre 

Krankheit nicht von Bedeutung zu sepn, 
da keine Bulletins ausgegeben werden. Sie 
hat sich geweigert, einer Anzahl Officiere, 
welche gekommen waren, um ihr Verfahren 
bei dem jüngsten Ausstande zu rechtfertigen, 
Audienz zu ertheilen und scheint bereit zu seyn, 
-ihren Palast zu Belem unverzüglich zu ver
lassen und sich an Bord des vor demselben 
ankernden Britischen Linienschiffes „Malabar" 
zu begeben, sobald die Verhältnisse Besorgniß 
einzuflößen geeignet würden. Am Bord jenes 
Schiffes hatte bereits der Herzog von Terceira 
eine Zufluchtsstätte gefunden, doch ist derselbe 
bald darauf in seine Wohnung am Lande 
zurückgekehrt. Der Gemahl der Königin, Prinz 
Ferdinand» hat seinerseits gegen die derKönigin 
abgezwungene Annahme der Constitution pro, 
testirt und durch folgendes Schreiben das 
ihm übertragene Commando des Heeres, dessen 
Uebernahme ihn sehr unpopulair gemacht hatte, 
niedergelegt: „Specieller Tages-Befehl. Ge« 
neral-Commandantur. Palast das Necessidades, 
den 14. September 1836. Zu meinem tiefsten 
Bedauern finde ich mich in die Notwendigkeit 
versetzt, das Commando der Portugiesischen 
Armee niederzulegen und heute den Generalen, 
Officieren und Soldaten die Nachricht meines 
Rücktrittes mitzutheilen. Mit der größten Freude 
nahm ich die Ehre an, dieses tapfere Heer 
zu befehligen, welches so freigiebig sein reines 
Blut bei der Erstreirung der constitUtionellen 
Charte vergossen hat, dieser Charte, welche 
freiwillig von der Krone ertheilt ^worden ist, 
und welche der Nation Garantieen der größten 
Sicherheit darbot, dieser Charte, für welche 
der Vater der Königin, der Held von Porto, 
so ruhmvoll gestorben ist, dieser Charte, welche 
zur Losung diente, um die Freunde der Frei
heit in der Stunde des Unglücks und des wirk, ' 
lichen Kampfes zu vereinigen, welche durch 
die sterbenden Märtyrer von den Azoren, von 
Porto, Almaster und Assenceira angerufen 
wurde, und welche sie mit dem Muthe und 
der Kraft erfüllte, durch die sie mittelst ihrer 

glänzenden Wassenzhaten die gerechte Sache 
der Königin über Tyrannei und Unterdrückung 
siegen machten. Diese Charte wurde am Abend 
des 9. d. Ä». mit Füßen getreten, ihr wurde 
durch bloße Gewaltthat die Constitution von 
1820 substituirt, am Vorabende der Zusam, 
menkunft Corres, welche das Volk erwählt 
hatte. Ich übernehme es nicht, über den re
lativen Werth der beiden Verfassungen zu ent» 
scheiden, aber mein Herz hegt einen Wider» 
willen dagegen, zu glauben, daß die Charte 
Don Pedro's, welche bis auf diesen Augenblick 
so werrh gehalten worden ist, nicht genüge, 
das Glück der Portugiesen zu sichern. Ich 
werde daher den Ausdruck der Gesinnungen 
der Nation darüber abwarten und nicht eher 
den Befehl der braven Waffengenossen des 
Kaisers wieder übernehmen, der Heiden, welche 
in Porto und Mindello sich mit ihm zugleich mit 
Ruhm und Lorbeeren, die unbefleckt und un
sterblich bleiben müssen, bedeckt haben, bevor 
nicht gehörige Disciplin, Gehorsam und Ord» 
nung in dem Heere wiederhergestellt worden 
sind, und bevor es nicht wieder den Lehren 
gemäß handelt, welche Don Pedro demselbea 
e r t h e i l t  h a t .  D o n  F e r n a n d o . "  

Gestern, als am dritten Jahrestage der 
Ankunft Donna Maria's ^Lissabon, sind die 
gewöhnlichen Festlichkeiten wegen angeblicher 
Unpäßlichkeit der Königin unterblieben. 

Das „Diario" vom 14- enthalt ein Decret 
der Königin, wonach sie eine Amnestie zu er» 
lassen beabsichtigt, und daher dem Iu, 
stizminister aufträgt, ihr die ihrer Verzeihung 
würdigsten Individuen namhaft zu machen; 
auch Militairverbrecher sollten dieselben Wohl» 
thaten genießen. 
In einem anderen Decrete spricht die Kö» 

nigin das Verlangen aus, daß ihr ein Ver» 
zeichniß von denen vorgelegt werde, die sich 
am 10- durch „Much und Vaterlandsliebe" 
ausgezeichnet und dadurch am wirksamsten 
zur Herstellung der politischen Verfassung der 
Monarchie beigetragen hätten. 

Durch eine Portaria, einen Spezialbefehl 
der Königin, sind die Stiergefechte als grau
same und des Charakters eines freien und 
civilisirten Volkes unwürdige Schauspiele ver
boten worden. 

T ü r k e i .  
Der „Morning Herald" enthält einen Brief 

aus Konstantinopel vom 7. September, dem. 
zufölge dorr die Nachricht von der zu Erzerum 
erfolgten Ankunft des Türkischen Gesandten 



am.Persischen Hofe angelangt war. Derselbe 
hatte /einen Posten verlassen, als er die Ent
deckung mächte, daß der Schach eine Expedi
tion unternehmen wollte, um sein Heer mit 
dem des Dost Mohammed Khan und des Rund-
schit Sing zu vereinigen und die Britischen 
Gränzen in Ostindien anzugreifen. Man hatte 
den Türkischen Gesandten glauben^ machen 
wellen, daß Persien Truppen ausrüste, um 
gemeinschaftlich mit der Pforte gegen die Kur
den zu agiren, während jene Rüstungen nur 
dazu dienten, nach Ostindien bestimmten Trup
pen zu verstärken. Der Türkische Gesandte 
hatte daraus, um die Pforte nicht zu compro-
muciren, Teheran verlassen. Der Britische 
Gesandte, Herr Ellis, harte seuierscirs^ gegen 
das Unternehmen des Schach prorestirt und 
den im Persischen Dienste befindlichen Brei
schen Officieren befohlen, das Heer des Schach 
zu verlassen. Der Correspondent der „Mor-
ning Chronicle" dagegen bestätigt die Ankunft 
des Essaud Efendi zu Erzerum. Der Cor^s-
pondeltt des „Morning Herald" meldet zugleich, 
daß die Pforte die Absicht habe, die vom 
Sultan neu geschaffene Nationalmiliz auf 
ü00,000 Mann zu vermehren.—Durch außeror
dentliche Gelegenheit war in Konstantinopel 
am 7. die Nachricht angelangt, daß Admiral 
Rowley mit der neun oder zehn Segel starken 
Britischen Flotte bei Burla geankert habe. 
Die n, Konstantinopel ansässigen Engländer 
waren unzufrieden darüber, daß man ihnen 
die Entscheidung der Churchillschen Angelegen
heit vorenthielt. Die „Mörning Post" ent
hält in ihrem Correspondenzartikel aus Kon
stantinopel die Nachricht von einem Ereignisse, 
das, wenn es sich bestätigen sollte, leicht grö-
ßcren Umwälzungen die Bahn brechen könnte, 
als alles Andere. Es handelt sich nämlich 
um nichts Geringeres, als um die Emancipa-
tion der Frauen im Oriente, welche, der Post 
zufolge, am 4. September durch den Sultan 
eingeleitet worden ist. An diesem Tage soll 
nämlich der Sultan die Kadis und seine Fa-
vorir-Odalisken zu sich entboten, und ihnen 
erklärt haben, daß er, nach den vielen von 
ihm im Hofe und Staate eingeführten Re
formen, die Notwendigkeit einsehe, auch ihr 
Geschlecht der Fesseln zu entledigen, welche 
durch eine barbarische Gewohnheit, begründet 
auf lächerliche Begriffe und veraltete Vorur, 
theile, demselben angelegt seyen. Bis jetzt 
hätten sich dem manche, besonders politische, 
Beweggründe entgegengeMt. Allerdings sepen 

sie schon von dem Despotismus d.-'s Häupt
lings der Eunuchen befreit worden,, es sey 
ihnen gestattet, Besuche anzunehmen und er 
habe so weit der öffentlichen Meinung die Stirn 
geboten, daß er ihnen erlaubt habe, ihren 
Umzug von dem Wmter-Palaffe nach dem 
Sommer-Palaste in offenen Böten und nur 
leicht verschleiert zu halten. Immer aber 
seyen sie noch einer fortdauernden Gefangen, 
schalt unterworfen gewesen, und von dieser 
sie zu befreien, sey jetzt an der Zeit.^ Sie 
dürften daher in Zukunft, wenn sie die öffent«-
lichen Spaziergänge am Bosporus besuchen 
wollten, ihm frei ihren Wunsch eingestehen, 
denn er würde ein Vergnügen daran finden, 
ihren Neigungen Freiheit zu gestatten. Nach 
Beendigung dieser Rede des Sultans sollen 
seine Zuhörerinnen sich ihn: zu Füßen aeworfen 
und ihn mit Thränen der innigster! Dankbar, 
keit benetz! haben. „Wenige Minuten darauf", 
heißt es in dem besagten Schreiben, „befanden 
sie sich schon am Bord einer leichten Barke 
auf dem Wege nach Ehunkiar-Iskelessl. Dort 
angekommen, erfreuten^ sie sich den ganzen Tag 
über in dem Kiosk von Tokat der neuen Frei, 
heit, von der sie so eingenommen wurden, 
daß sie den Sultan am 6. so lange mit Bitten 
bestürmten, bis er ihnen abermals eine Fahrt 
nach Tokat erlaubte." ^ 

Einem Briefe aus Bogota vom 8. Juli 
zufolge, hatten sich die beiden Compagnieen. 
welche sich um den Contract zur Verbindung 
beider Oceane durch den Isthmus von Panama 
beworben hatten — die eine unter dem Obersten 
Biddle aus den Vereinigten Staaten und die 
andre aus Eingebornen bestehend — vereinigt 
und nunmehr den Contract erhalten. 

Der Oesterreichische Beobachter meldet: 
Nachrichten aus Bucharest zufolge hat am 
12. September die gänzliche Räumung der 
Türkischen Festung Silistria stattgefunden. ^ 
Die Agenten von Frankreich und England, 
die sich dahin begeben hatten. und dem Abzüge 
der Russischen Truppen beiwohnten, wurden 
von dem bereits in Silistria eingetroffenen 
Türkischen Festungs-Commandanten sowohl, 
als von den Russischen Stabsofsicieren mit 
Auszeichnung behandelt. Die Russischen Trup
pen werden auf dem Rückmarsch in ihre Hei, 
mach nächstens in Iassy erwartet. Die Ge-
sammtzahl derselben soll sich auf 1600 Mann 
belaufen, welche an den Gränzpuncten Leowa 
und Skulem ihre Quarantaine halten werden." 



D i e  K r o n l e u c h t e r .  
Beide hiesige evangelische Kirchen haben deren je--

de fünfe, zwei kleine und drei große. Die gro
ßen hangen in dem Schiffe der Kirche; in dcr An« 
nen-Kirche, die kleinen über dem Orgelchor, in dcr 
Dreifalrigkeits - Kirche, ein kleiner neben .der 
Orgel und ein anderer über dem Alexanderchor. — 
Der zweite Leuchter in dcr Annen-Kirche hat auf 
der Kugel die Inschrift: Gott zv Ehr vndt der Kir
che zv Zir ist diese Krön nebenst den Waß Lichtern 
zv ewigen Tagen gegeben worden von Heinrich weu' 
ellandt seiner Havs Ehr Anna Pöppings Anno 1677 
den 20. Decenib. Dessen Havs Ehr Anno 169! den 
8> May in Gott dem Herren sanft vnd selig ent-
schlaffen. Simb. Psalm 73- 52 (25) Erdt vndt Him
mel laß ick sein. Wan nvr Jesus bleibet mein. In 
der Drei fa ltigkeits - Kirche haben vom Altar 
gerechne t  d ie  Leuch te r  fo lgende  Inschr i f ten :  Der  
Ers te :  M iche l  K le in ,  Ger t rud  Frö l i ch .  Der  Zwe i 
te: Zur Ehre Gottes ist diese Krone an die. neue 
lutthcrische Kirche allhier zu Liebau geschencket von 
Carl Ludwig Tode jüngster Sohn von weyland Ja
cob Tode und Hanna Schehl geboren an diesem Ort 
17^5 und Johanna Lovisa Tode jüngste Tochrer von 
weyland Christian Matrheus und Hedwig Cathurina 
Reymann geboren in Stockholm !75t und daselbst 
verehelicht 1768. verfertiget in Stockholm 1770- Auf 
dcr anderen Seite dcr Kugel ist eine Fregatte abge
bildet, und auf derselben steht: Iacobsohn 1764- — 
Der Dritte: Anno I6lä habe ich Merten Benzin 
vnde Anna Schvenmannsche diese Krone in de Lie, 
bavsche  K i rch  verehre t .  Der  k le ine  über  dem 
Alexanderchor: An der Neuen Kirchen zur Blau, 
cn Garde geschencket Christian Werner Jene Anns 
1769. -- Die übrigen Kronleuchter haben keine In, 
schriften. ^ 

V. C—-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vevzeichniß der Natural-Einquartirung 

im Monat September. ; 
V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  

1 Stabs - und 1 Ober«Officier, mit Inbegriff 
des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 

und auf unbestimmte Zeit: 
2  O b e r - O f f i c i e r e .  

V o m  N a r w s c h e n . J ä g e r - R e g i m e n t :  
1 Stabs« und 3 Ober-Officiere. so wie 3 

Stabs- und 2 Ober,Officiers Frauen. mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Ünterbeamten 48l. 

V o m  I n v a l i d e N s C o m m a n d o :  
t Stabs- und 1 Ober «Officier, mit Inbe, 

griff der verheiratheten Unterbeamten 216» 
V o m  P r o v i a n t -  E t a t :  

t Ober,Officier, mit Inbegriff der verheira
theten Unterbeamten 5. 

^ Libau-Quartier-Commiltäe, den t. Oktober 
1836. . 2 

I. H. G r e v 6. 

Mlt seinen 

Fs^on von 0>5tsn-»5^e^en, 
/oA!>^n^ Za^on von 

Daß ehemalige Kosetzkische Wohnhaus, be» 
legen im 4tcn Quartier Nr. Z39 ist 
unter billigen Bedingungen entweder zur Mie-, 
the oder zu Kauf zu haben von j 

C .  M .  d e  B o c r .  

Die Eigenthümer der bei mir verpfändeten 
Silber- und anderer Sachen, fordere ich auf 
diese innerhalb sechs Wochen einzulösen, wi
drigenfalls sie öffentlich verkauft- werden. Z 

Libau, den 26.'September 1836-
H .  K r e t s c h m a n n .  

Es sind circa sieben Kreuzfaden Laubhol; 
zu einem billigen Preise zu haben, welche gleich 
in Empfang genommen werden können. — 
Nähere Auskunft ertheilt hierüber 

J o a c h i m  B u s s .  
^ Libau, den 23. September 1836- " 

nr/t eins?-
von ^/?o//i<?/cs^-

^Anatnl'en nnc^ , A6-

^V>5. 1, Z, 3, 4 5, 50 rvis 

2^ Kaden !n cie?-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2. Oktober: Frau Hofrathin v. Bilderling, 

aus Mitau, bei dcr Frau vr. Griebel; Herr Berlis, 
aus Goldingen, bei Frey. — Den 3.: Herr Candi
da! Strauss, nebst Sohn, aus Hasenpoth, bei der 
Frau Pastorin Auschitzky; Herr Baron v. Sacken, 
und Herr Lieutenant v. Sacken, aus Klein. Lahnen, 
bei Frey. — Den 5.: Herr Mellin, auS Memel, bei 
Gerhard. — Den 6-: Herr Pastor Runtzler, aus 
Durben, bei Büß. 

kiZa, äsn 1. unä 4. 0etol>er. 

W e e l i s e l »  u n ä  < 5 e l ä - ( Z o u r » .  

5^ Lents. Z Oerkh!» 
9z Lek.Lco. : in Leo.» 
10?K ) ^.8sisN, 
^69» dox. jn Ll:o.-Xss. 

tooz 
100 

^rnsteräam 65 l'. 5^t 
Lanili urZ . ̂ 5 l'. 9^2 
i^onäon . . 3 ^l. 
Lin kuliel Zillie?. 360z 
I.iv1.?k̂ nädr. alte 100̂  

neue 
Lurl. äito 

100z 
99z 

Ist t» drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oderverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor. 
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82. Sonnabend, am 10'°" Oktober 1836. 

P u b l'i c a r i o n. 
Alle hiesigen Hausbesitzer, welche Quartiere für Officiers u- s. w. an die Quartiert 

Committöe zu vermietben beabsichtigen, Werden hierdurch aufgefordert, in Zukunft ihre Woh, 
nungen an Olßciers und andere Militair'Beamte nie anders emzuräumen, als wenn dieselben 
ihnen von dem Quarnermeister F. Scheffel zugeführt werden; indem entgegengesetzten Falls 
die Quartier-Committöe keine Miethzahlungen leisten, sondern cs so ansehen wirjd, als ob 
Die beregten Hausbesitzer ihre Wohnungen direkte an die Miluairbeamten vermiechet hätten. 

Libau-Quartier-Committäe, 9. Oktober 1836. , 
C. W. M e l v i l l e. 
I .  H .  G r e v s .  

(Nr. N2.)/ ^ » Buchhalter Beckmann. 

St. Petersburg, vom 2». September. fast den ganzen Tag hindurch die Fahrt zwi« 
Gestern, am 27sten d. M-, wurde eine Pro- schen Zarskoje-Selo und Pawlowsk machten. — 

be auf der ersten Ei eubahn in Rußland, zwi, Man erwartet täglich die Locomotiven aus 
schen Zarskoje Selo und Pawlowsk. gemacht — England. Die ganze Eisenbahnroute von St. 
Dieser Versuch fand nur zu dem Zwecke statt, Petersburg nach Pawlowsfwird noch im Laufe 
eine Vorstellung von dem Laufe eines Fahr- des nächsten -Monats fertig seyn. 
Zeugs aus einer Eisenbahn zu geben, und von 
der Schnelligkeit, mit welcher eine Locomotive, Wien, vom 2. Oktober. 
auf die Kraft einer bestimmten Anzahl ' Seine Majestät der Kaiser v?n Ruß, 
von Pferden berechnet, für den Transport land hat unserm hochverehrten Monarchen 
von Passagieren in ausgedehnter Reihcfolgehin- eine Sammlung der in Rußland einheimischen 
tereinander folgende Wagens schleppen müßte. Mineralien überreichen lassen welche unter 
Zwei Bauerpferde, eins vor das andere ge, andern, ein Stück am Ural gefundenes ge, 
spannt und tm schnellsten Galopp laufend, diegenes Gold von 31^ Loch, und ein ähnii-
brachten zwei dteftr zusammenhängenden Wa. ches Stück Planna von 165 Loch enthält 
gons, deren jede mehr als 30 Personen ent, Man ist im Mineralien.Cabinet be''cbäftiat' 
H.elt, in weniger als einer Viertelstunde von alle diese aus Rußland gekommenen Pracbt! 
Zarsloje-Selo nach Paivlcwsk. E,ne große Exemplare zu ordnen, und erwartet S M 
Menge Zuschau.'r, welche Neugier halber aus d^n Kaiser und den höchsten Hof um es ,u 
St. Petersburg gekommen^ waren, und viele besichtigen. — Der berübmte Naturforscher 
Elnwohner von zarikoje-Selo standen an den Nanerer hat feine dem Kaiserlichen Natura-
Zugängen, welche über die Eisenbahn fuhren liencabinel in Brasilien gesammelten Schäke 
oder von dieser ausgehen, um die vorbeiei, ebenfalls bereits aufgestellt und erwartet al-U. 
I-nden ».er c^r- - zu sehe,, «-Ich-, falls t-n B-such d.sKa'ftrsund^Kä^rw. 



Parks, vom 1. Oktober. 
Es ist hier allgemein von einer neuen An

leihe von 60 Millionen Fr. die Rede, die für 
Rechnung des Königs von Sardinien mir 
einem Amsterdamer Handlungshause unter 
sehr günstigen Bedingungen abgeschlossen wvr, 
den sep. 
In Marseille hat man eine aus 42 Perso

nen bestehende Bande von Falschmünzern 
entdeckt und verhaftet. 

Man spricht von der baldigen Rückkehr 
des Königs beider Sicilien nach Paris, indem 
seine Vermahlung mit einer der Töchter Lud, 
wig Philipp's fest beschlossen sep. 

Spanische Angelegenheiten. 
In dem ministeriellen „Phare de Bayonne" 

liest man: „Die von gewissen Organen der 
Presse verbreiteten Gerüchte über die Absichten 
der Regierung in Bezug auf Spanien, die 
größtencheils darauf berechnet sind, die öffent
liche Meinung irre zu leiten, veranlassen uns 
neuerdings und auf eine bestimmte Weise, 
die wahre Lage und den allgemeinen Charak
ter dcr Politik der Französischen Regierung 
der Königin von Spanien darzulegen. Die 
Französische Regierung hat nicht, wie ihre 
Gegner behaupten, die Absicht Spanien zu 
verlassen und den Quadrupel Allianz-Tractat 
zu zerreißen; sie will im Gegentheil dem 
Buchstaben'und dem Geiste jenes Traktats 
getreu bleiben, in welchem sich keine Bestim
mung, keine Clause! befindet, die sich auf eine 
directe Intervention, oder auch nur auf eine 
bewaffnete Mitwirkung Seitens Frankreichs 
bezöge; unsre Regierung hat sich nur ver
pflichtet, ihre Granzen zu bewachen, und der 
Sache der Königin ihren moralischen Beistand 
zu leihen. Diese Verpflichtungen wird die 
Regierung auch ferner zu erfüllen fortfahren; 
darüber hinaus hat sie sich zu nichts anheischig 
gemacht. Die Ernennung des Grafen von 
Latour-Maubourg zum Botschafter in Madrid 
beweist hinlänglich/ daß die Franzosische Re
gierung Spanien, trotz der letzten daselbst 
stattgesundenen Ereignisse, nicht verlassen will. 
Dieser Diplomat ist hauptsächlich damit be, 
auftragt, die Regierung fortwährend von den 
Ereignisscn. deren Schauplatz jenes unglückli
che Land ist, zu unterrichten und in den Ta
gen der Gefahr den stets geheiligten Charak
ter eines Gesandten der Wuth der Partei
gänger entgegen zu setzen. — Dieses sind, 
wie wir versichern können, die Absichten der 
Regierung in Bezug auf Spanien." 

London, vom 30. September. 
Der „Globe" führ: als eine der Neuerungen 

zu Konstantinope! an, daß ein Sohn des Groß
hirn sich einen Divan g. l'HnZlaise einrichten 
welle, zu welchem die Möbel, in einer hiesigen 
Manufacrur gearbeitet, vorige Woche einge
schifft worden sepen. 

Ll'-u: dem „Canton Register" vom 20. Marz 
ist Taonkwang, der Kaiser von China, gegen
wärtig zwischen 50 und L0 I^hr alt. in ftiner 
Gesundheit durch den übermäßigen Genuß von 
Opium sehr geschwächt, und man zerbrach 
sich bereits den Kopf, w.r s.in Nachfolger 
scpn würde. Ein sehr kluges junges Weib 
war von dem Kaiser zum Throne erhoben 
worden, und eine Regentschaft während der 
Minderjährigkeit des himmlischen Kindes wurde 
nicht für unwahrscheinlich gehalten. Wer der 
Nachfolger seyn solle, das hielt der Kaiser, 
dem Beispiele Keenlungs folgend, ganz geheim. 

Brüssel, vom 28. September. 
In dem Dorfe Genck, im Limdurgischcn, 

ist ein gräßliches Verbrechen verübt worden, 
welches bei den nächsten Assisen in Tengern 
^ur Verhandlung kommt. Toussaint Stalus, 
Einwohner eines Dorfes bei Genek, besuchte 
in diesem letztern feinen Schwiegervater Ncu-
wessin, aß zu Abend und übernachtete. Am 
folgenden Morgen früh um 5 Uhr brach er 
auf, um, wie er sagte, nach Hasselt zugeben; 
d a s  D i e n s t m ä d c h e n  b o t  i h m  F r ü h s t ü c k  a n ,  e r  
schlug es jedoch aus, und reiste nüchtern ab. 
Nach dem Frühstück ging das Dienstmädchen 
zur Messe; Uebelbesinden zwang sie, die Kirche 
zu verlassen, sie trat heraus, sank auf der 
Straße nieder und starb am Nachmittage. 
Der Hausvater, welcher ebenfalls in der 
Kirche war, mußte wegen seines UebeU'efindens 
nach Haufe geführt werden und starb ain 
folgenden Morgen. Vier Stunden nach ihm 
starb sein ältester Sohn an denselben Symp
tomen und am Tage darauf der zweite Sohn. 
Ein alter Verwandter, welcher in der Familie 
das Gnadenbrodt aß. quälte sich noch drei 
Tage fort, und starb dann auch. Nur zwei 
Kinder und ein Dienstmädchen, welche übrigens 
auch auf den Tod erkrankt waren, konnten gerettet 
werden. — Toussaint Stalus ist des fürch
terlichen Verbrechens, die ganze Familie ver
giftet zu haben, angeklagt worden und dies 
Verbrechen ziemlich erwiesen. Die Gerichts
verhandlungen werden großes Interesse erregen. 

Bern, vom 29. September. 
Bereits werden von der Französischen Ge



sand'tschaft Vier keine Pässe mehr nach Frank, 
reich vinrt; die Auszahlung Französtschee 
Penstonen ic. soll eingestellt und noch andere 
Coercltivmiml sollen gegen die Schweiz an
gewendet werden. 

Was wir langst besorgt, was die Radika
len langst gesucht haben, was die leidenschaft, 
lichcn Excesse mit Conseil unvermeidlich zur 
Folge haben mußten, ist schnell eingetreten. 
Die Schweiz ist mit Frankreich überwerfen, 
und das gute Vernehmen kann, wenn nicht 
zur gelegenen Stunde die Republik in Pans 
prociamirr wird, nur durch die jämmerlichste 
Demütbigung hergestellt werden. Laut einer 
Note, welche Herr von Montebello dem Prä
sidenten des Vororts, Herrn Schultheiß Tschar, 
ner, Dienstag Abends überreicht hat, ist seit 
gestern Morgen, Mittwoch den 28. September, 
aller Verkehr der Französischen Gesandtschafts-
Kanzelet mit eidgenössischen Angehörigen auf
gehoben. Keine Pässe werden mehr ausge
fertigt oder visirt, keine Lebensscheine für 
Penstonen unterzeichnet, und zwischen der 
Eidgenossenschaft und Frankreich ist jenes 
Verhältniß eingetreten, welches wegen des 
Wahlschen Handels zwischen Frankreich und 
Bascllandschaft gewaltet, und mit Unterwer, 
sung der letzter» unter die gestellten Federungen 
geendet hat. Frankreich verlangt überdies in 
Bezug auf die Zunmtbungen der Tagsatzung 
in der Confeilschen Geschichte „Widerruf und 
Ecnngthuung." Eine schleunige Zusammen-
derusung der Tagsc-.tzung wird nun unvermeid
lich, und da die letzte Tagsatzung sich neulich 
thörichecrweise aufgelöst hat, statt sich zu 
vertagen, so werden auch sammtüche große 
Räthe sich versammeln müssen, um neue Ge
sandte zu ernennen. 

Florenz, vom 20. September. 
Sonntag am 48. d., um lv Uhr Vormittags, 

zerplatzte eine aus der Luft kommende Feuer, 
kugel auf dem Glockenturme der Kirche von 
Munt Oliveta, brach das große Gesimse der, 
selben ab, riß das darauf befindlich gewesene 
300 Pfund schwere eiserne Kreuz heraus und 
warf es auf ein nahe liegendes Feld nieder. 
Nach dex Zerplatzung zertheilte sich die Kugel 
in mehrere andere Feuerkugeln, d»e dann in 
das Innere des Klosters und der Kirche hin» 
einfielen. Man kennt den Schaden noch nicht 
bestimmt, welchen diese fürchterliche Lufterschei-
nung verursachte; leider erfahrt man aber, 
daß mehrere Kloster-Mitglieder dadurch Verle, 
Hungen erlitten. 

T ü r k e i .  
Nach den Corrcspondenz-Nachrichten der 

„Times" aus Konstantinopel vom 7. Septem
ber sollen die Einwohner weit lieber in die 
Miliz, als in die Linientruppen eintreten, weil 
die Rekruten in großer Anzahl stürben und 
von 400,009, die seit 40 Iahren ausgehoben 
worden, nur noch 60.060 am Leben sepen. — 
Admiral R^usfin sollte vor seiner Abreise 
von dem Sulcan dessen Bild, in einen Halb^ 
mond von Brillanten gefaßt zum Geschenk 
erhalten. — Die Dampfschissfahrt machte in 
der Türkei großes Glück; zu Trapezunt waren 
die Büreaus derselben förmlich belagert. Man 
meinte, daß binnen Kurzem 20 Türkische 
Dampfschiffe das Schwarze Meer befahren 
würden, zumal da man auch Kohlenwerke 
entdeckt hatte. — Der Correspondent der 
„T'mes" spricht vvn einer Aushebung von 
2000 Christsnknaben vom 12. bis zum 45. 
Jahre, die im Arsenal und in den Manufac-
turen verwendet werden und monatlich jeder 
20 Piaster erhalten sollen. Man war unter 
der christlichen Bevölkerung hierüber aufge
bracht da man glaubte, daß die Knaben in 
Konstantinopel entweder schlecht behandelt, 
.cder gar zur Abschwörung ihres Glaubens 
verleitet werden würden. — Nach einer Denk
schrift des Ministers des Innern an den Sultan 
soll das ganze Reich in 10 Prafecturen ein» 
getheilt und die strengste Ceturalisation ein
geführt werden. An der Spitze einer jeden, 
sowohl für die Civil- als auch für die Mi-
lirair- und die Finanz Administration, soll ein 
Muschir oder Generallieutenant stehen und 
mit seiner Person für die Vollziehung der 
Allerhöchsten Befehle und das Eingehen der 
Steuern bürgen. Dieser Plan, welcher die 
alte Macht der Pascha's vernichten würde, 
hat den Beifall des Sultans gefunden, der 
mit Kleinasien bereits den Anfang gemacht 
hat. Diese Provinz ist in 4' Prafecturen: 
Brussa, Angora, Aidin und Erzerum, einge-
theilt worden. In der Europäischen Türkei 
ist erst eine Präfectur errichtet, die von Adria, 
nopel, mit welcher der Bezirk von Philippo
pel verbunden ist. 

Hamburg, vom 4- Oktober. 
Aus Helsingör wird vom jsten d. gemeldet, 

d a ß  d a s  S c h i f f  A r c h i m e d e s ,  K a p i t ä n  W i n f o r ,  
v o n  S t .  P e t e r s b u r g  k o m m e n d ,  e i n i g e  T a g e  
zuvor bei Falsterboe vom Blitz getroffen war, 
der längs des Mastes in die aus Hanf be
stehende Ladung fuhr und diese entzündete. 



Die Mannschaft hatte mit der größten Gei< 
stesgeqeinvart das Verdeck ausgerissen, 400 
Bund des brennenden Hanfes über Bord ge< 
worfen und war fo Meister des Feuers ge
worden, wodurch sie und das Schiff geratet 
wurden. 

B  e k a n n c m a c h u n g e  n .  
Die Unterzeichneten erlauben sich schon Dt bke 

Gelegenheit wahrzunehmen um ihren verehrten Mit
bürgern, die zum Neujahrstage bevorstehende Ver-
loosung zum Besten der Armen in gütige Erinnerung 
zu bringen und um freundliche Unterstützung zu bit
ten. Übet den Ertrag — der wieder, theils zur 
augenblicklichen Verwendung, theils für die im 
Werke befindliche Anstalt zur Aufnahme verwahr
loster Kinder bestimmt ist,—werden die Unterzeich-' 
ntten später nicht ermangeln Rechenschaft abzulegen, 
wie sie den Freunden ihres Vereins bann auch die 
genaueren Aufgaben über die Auslagen vorlegen 
werden, welche für jene Anstalt bereits gemacht sind, 

Libau, am,10. Oktober 1836. 
F. G. Schmahl. 

L. Schley. vr.Vollberg^ 
Pastor Rottermund. C. F. A. Kleinenberg. 

Hiermit seiAö ick erZebensi AN, Aals icli 
mein Maaren-I^aZer nack äein srn Ul.ark'iv 
belegenen Hause meines seeliZen Vaters' 
verlegt dabs, uncl emxkekle micl? ^uZlsicli 
mit jet2t erhaltenen neuen Maaren su dsn 
billigsten Dreisen. ' 

M a r t i n  L t r u x x .  

Osss mit diesem Satire auk Hein (?utH 
k^ä^valilen äer erste un6 2vvar Zan2 20II-
kreie ^alirinaikt adgelialten weräen soll» 
^ irci^ liieräurcli anZs^eigt. 

^cl^klen, 6en 4. October 1836«' 

Oer ^acklats <Zes HosiaZ Oaviäokk 
vvirä nächsten lVlittwocli^ als üen 14» <1-, 

I. Schnobel. 

in Zer Ruäs cles weilanä DürZsrr^eisters 
Hennings-^rden, neben üer ^.xotlie^e äes 
Herrn Äsjors von ^.närels, bestehend aus 
l'ucbe, Zeiäen^euZs, Oattune unä verscbie-
öens anäere Waarsn, 2 
I7hr, öK'entlich veraulctionirt vveräen. 

I^ibau» üen 10- October 1836-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. Oktober: Herr Baron von Nolde, nebst 

Gemahlin, aus Scharken, bei Frey; Herr Kreismar» 
schall v. Fircks, aus Fischreden, und Herr Roerich, 
aus Papplacken, bei Gerhard. — Den 9.: Herr v. 
Fircks, aus Rudbahren, und Herr v. Vehr, aus 
Edwahlen, bei Gerhard. — Den <0.: Frau wirkt. 
Staatsrarhin v. Peschtschurow, nebst Fraulein Toch, 
ter, aus dem Kalugaschen Gouvernement, bei dem 
Herrn Hofrath v. Härder. 

Libau, den 10. Oktober 1836. 
M a r k t -  P r e i s e .  Cop. S .M.  

pr. Loof Weitzen. 
Roggen . 
Gerste . . — 
H a f e r  . . . . . . . . .  —  
Erbsen — 
Leinsaat . — 
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  
Flachs 4brand pr. Stein 1 

— 3brand . . - . . — k 
— Lbrand ^ . — ? 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbrann twe in  .  .  .  .  pr .  i iS too f  
Sa lz ,  g robes  . . . . . .  pr .  Loo f  

f e i n e s  . . . . . . .  —  
Heringe . . pr.Tonne 

170 ^ 180 
115 ä 120 
90 5 95 
S0 ö 55 

150 ä 160 
200 ^ 280 
170 k 180 

425 
375 
3?Z . 

175 s 25N 
30 ^ 31 

700 5 750 
100 

215 5 230 
210 

H30 5 650 

W  n  d  u n d  W e t t e r .  '  
Den  3 . Oktober SW., etwas bewölkt; den 4. SO., 
den 5. NW. und den 6. S.. beiter; den 7. SW., 

etwas bewölkt; den 8. W- und den 9. NW., 
veränderlich. 

Im Hafen 13 Fuß. — Außer dem Hafen 11z Fuß. 
Auf der Bank 13 Fuß. 

S ch i f i st e. 

Okt. 
3. 
4-
7. 

8. 
9-

No. Nation^ 
125 Dritte. 
126 — 
127 Preusse. 
128Britte. 

Schiff: 
George. 
tark. 
Neptunus. 
Ann. 

E i 
L 

n d 
kommt  von-

Neweastle. Steinkohlen. 

129 Russ.FinnischToimi. 
130 — Hebe. 

Oktober. 
4. 
e. 

125 
Nation: 

Russe. 

f - -
» k o m m e  
Capitain: 

I. H. Douglaß. 
W. Robinson, — 
C. B. Schnuedberg-Porto. 
John Wilson.' Dundee. 
Michaell Fontell. Brahestad. 
Joh. Gröndahl. Ekcnas. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: nach: 

Adelheid. H. Wischlmsen. Windau. 
Prahm ohneNamen.F. Schuscke. Riga. 

mit; 

Ballast. 
Theer. 
Eisen. 

an: ^ 
I. Harmsen jun. 

Joh. Schnobel. 
I- Harmsen jun. 
Svjenftn Sc Co. 
I. Harmsen jun. 

mit: 
Leinsaat. 
Leinöl, Holz ze. 

Ist ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil«Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
( H i e t z u  e i n e  B e i l a g e . )  
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N-. 83. Mittwoch, am 14"" Oktober 1836. 

St- Petersburg, vom 2. Oktober. 
S. M. der Kaiser haben auf Beschluß 

der ZVKnister-Committee Allerhöchst zu befehlen 
geruht: Das Gesetz, welches' die Ertheilung 
von Orden an Beamte, die nicht wenigstens 
den Rang eines Titulairraths oder die 9te 
Classe besitzen, (mit Ausnahme der den Militair-
rang beibehaltenden) verbietet, auch fortan 
auf diejenigen Beamten auszudehnen, welche 
nach dem Verzeichniß vom 20-November 4835 
Posten bekleiden, die niedriger als in der zehnten 
Classe stehen, ohne Rücksicht auf die Rangclasse, 
die übrigens solche Beamte besitzen mögen. 

Am 24- Juni, um Mitternacht, gerieth in 
der Stadt Orel das dem angesiedelten Sol« 
daten Shaworsnkow gehörige Haus in Brand 
worin sich seine drei minderjährigen Töchter 
allein befanden. Sein IZjähriger Sohn, 
Nikolai, welcher kurz nach dem Ausbruche des 
Feuers nach Haufe zurückgekehrt war, erblickte, 
als er sich auf einige Äugenblicke entfernt 
hatte, das ganze väterliche Haus in Flammen. 
Sogleich stürzte er in dasselbe, zog z-vei von 
seinen Schwestern heraus und kehrte darauf, 
ohne Rücksicht auf die durch das Umsichgrei« 
sen der Flammen sich -vergrößernde Gefahr, 
wieder in das Haus zurück und trug seine 
dritte Schwester, deren Wange schon ange« 
brannt war, heraus. Auf diese W-eise rettete 
er alle drei vom Tode, wobei die Flamme ihm 
alles Haar auf dem Kopfe versengte. Als 
diese muchvolle und hochherzige Handlung des 
53jährigen Knaben zur Allerhöchsten Kennt» 
niß gelangte, geruhten Se. Majestät der 
Kaiser Allergnädigst zu befehlen: den 
Nikolai Shaworonkow mit einer Medaille zu 

/ 

belohnen, für ihn 2000 RuS. in der Bank 
niederzulegen, mit Zuzählung der Zinsen bis 
zu seiner Volljährigkeit, ihm die Rechteeines 
Oberossicierssohnes zu ertheilen, und die Sache 
durch die Zeitungen zur allgemeinen Kunde 
zu bringen. 

London, vom 7. Oktober. 
S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß ,  

fürst Michael von Rußland wird von Hol
land hiev erwartet. Einer seiner Adjutanten 
ist bereits'vorgestern in London angelangt, um 
eine Wohnung für ihn zu bestellen. 

Am Mittwoch früh gerieth ein Theil des 
Gebäudes der Londoner Universität in Brand, 
und das Feuer konnte erst- gelöscht werden, 
nachdem ein bedeutender Schaden, zum Be
lauf von wahrscheinlich 5^6000 <6, angerichtet 
worden war. 

Vorige Woche standen in der Fabrikstadt 
Galashies in Schottland einen halben Tag 
lang alle Maschinen still, weil'die Kinder, die 
dabei beschäftigt werden, es sich in den Kopf 
gesetzt hatten, 3 Pence wöchentlichen Lohn mehr 
zu verlangen. Sie entfernten sich zu zwei 
und zwei aus den verschiedenen Etablissements, 
durchzogen mit Flaggen und Fahnen, aber 
friedlich, die Stadt, und salutirten gutmü-
thig, als sie bei den Häusern ihrer Brodherren 
vorüberzogen. Diese verstanden sich dann 
eben so gurhmürhig zur Einwilligung in die 
Forderungen der kleinen Insurgenten. 

Libau, ein historischer Versuch. 
(M. s. Nr. 78 d. W.-BU5 

4. 
Die Jagd reitzte wohl zuerst einige Tschuden, in 

dieser Gegend umherzuziehen. Wild und arm und 



von ihr nur lebend, saß dieses Volk seit unbekannter 
Zeit in zahlreichen Stämmen im Süden der Finn-
ländischen Bucht und an der Küste der Ostsee bis 
»um Ausflusse des Memelstromes. Als es im An, 
fange unserer Zeitrechnung weiter hinauf zog und 
unter dem Namen der Fennen in Preußen sich aus
breitete, fand es dies schon von Slawen und einem 
teutschen Völkerstamme, den Guttonen oder Aestier 
bewohnt. Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts 
zogen aus dem heutigen südlichen Russland auch Ala
nen dahin. — In Lebens, und Beschäftigungs-Art 
sehr verschieden, lebten diese Völker in bestandigen 
Kriegen unter einander und häuften Elend aller Art 
auf sich. Endlich, im sechsten Jahrhunderte, gelang 
es einem vornehmen alanischen Greise, ihre Strei
tigkeiten zu schlichten und diese vier sich durchaus 
fremdartigen Völkern zu einem Volke umzubilden, 
für dessen Veredelung er, so lange er lebte, unaus
gesetzt bemüht war. — Widewut, so hieß der große 
Mensch, dem so außerordentliches möglich war, hat
te von seinem Bruder Prute einem Alanenfürsten 
die Regierung empfangen, als dieser sie niederlegte 
um sich dem Dienste der Götter zu weihen. Auch 
Widewut that spater dasselbe, nachdem er sein Land 
unter seine Söhne vertheilt hatte, von welchen die 
verschiedenen Oistricte Preußens ihre Namen haben 
sollen. —Obgleich tapfer und an Heldenmuth hinter 
keinem Volke, hatte doch Widewut das seiniae frem
des Eigenthum achten und den Frieden schätzen ge
lehrt, unter dessen Segnungen es sich so sehr ver
mehrte, daß es sich bald nach allen Seiten ausbrei
ten musste. — Von diesem Volke, dessen gemischter 
Ursprung schon an seiner Sprache zu erkennen und 
am bekanntesten unter dem Namen der Letten-) 
ist, wanderten im achten Jahrhunderte folgende Stäm
me nach Norden: Die Lettgallen, die in's In, 
nere von Livland zogen; die Selen, die die östliche 
Spitze Kurlands besetzten; die Semgallen, die sich 
zwischen dem linken Düna«Ufer und der litthauischen 
Grenze und von dem Angernschen See bis zur heiligen 
A niederließen; und endlich die Kuren, die vom 
Pregel bis an den Angernschen See sich ausdehnten 
und den linken Theil Kurlands bis an denRigaschen 
Meerbusen besetzten. Nach ihnen und den Semgal
len hieß das gegenwärtige Gouvernement Kurland 
zur Zeit der sürstlichen Regierung „dieHerzogthümer 
Kurland und Semgallen", welche beide ehemals einen 
Theil der teutschen Ordens-Provinz Livlands aus-
') Vielleicht heißt Preußen nach ihm. Man lateini-

strte Prute in ?ruteoius und nannte das Land 
?rutenis> oder prutia, woraus prussiN, und zuletzt 
Preußen entstanden seyn mag. Die Herleitung von 

"Po oder B o das soviel als bei heißen soll und von 
Russe, der Name eines Arms der Memel, vor
aus vorussin. zusammen gesetzt wurde, ist viel ge
suchter. 
Mehr über die Letten findet man in dem geistvollen 
Werke „die Vorzeit Lieftands" von Merkel, 2 
Theile. 

»)Die auf der kurischen Nehrung wohnenden Letten 
find nicht, wie manche hier glauben, von Läuflin-
gen aus Kurland her, sondern alte Preußen, 
ein Ueberrest der von den teutschen Ritter leider 
ausgerotteten lettisch,preußischen Nation. Die let
tische Sprache hörte man noch im 17. Jahrhunderte 
biS in die Gegend von Danzig sprechen. 

machten, woher sich die Herzöge von Kurland, auch 
Herzöge in Livland nannten, und welchem Titel die 
beiden letzten Herzöge Ernst Johann und Peter auS 
dem Hause Biron, noch den Titel ihrer in Schlesien 
erworbenen Herrschaften hinzufügten. 

Auf einem freien Platze, den die Kuren schon vor, 
fanden oder den sie sich verschafften, von Linden um
geben, nahe an dem Bache der die Insel von dem 
festen Lande schied, und auf der Stelle wo jetzt Li
bau steht, bauten sie ihre Hütten und nannten die, 
sen ihren Wohnort, wie sie ihn noch jetzt nennen 
Lepaja "), d. i. Lindenort, denBach, Lepa-Uppe, 
d. i. Lindenbach; und weil dcr See von den schwer, 
müthigen Tönen der auf ihm zahlreich schwimmenden 
Schwanen erschallte, so hieß er bei ihnen Gausche 
Esars d. i. der klagende See; sein Ausfluß in 
")Die lettischen Namen einiger Straßen haben sich 

ziemlich lange erhalten. Die jetzige Gänsestraßc hieß 
ehemals SkuM zejsch, d. i. der Weg zum kleinen 
Madchen; eine andere Straße hieß KiÄuts-Eela, 
d. i. die Schnepfengasse; manchem alten l'ibauer 
werden die Namen dieser Straßen noch erinnerlich 
seyn, vorzüglich den Schnepfenjägrrn. 

5)Die Teutschen nannten ihn den frischen See; 
jetzt heißt er der Libausche, hier gewöhnlicher 
der kleine See zum Unterschiede von dem Mee, 
re, das man bei uns auch die große See nennt. 
Der kleine See ist 15 Werste lang und 2 bis 3 
Werste breit. In ihn fließen von Süden her der 
Toselbach, der sich mit der Bartau verbindet, 
welche aus dem litthauischen Gouvernement kommt; 
die Ottanke, die bei Gawesen entspringt; ferner 
die aus dem Grobinschen Forste kommenden Bäche; 
der Dohr-Uppe oder Bienenbach; der Sahts« 
Uppe oder mäßige Bach; der Sahrms--Upp5 
oder Laugebach; der Plats-Uppe oder breite 
Bach auch blinder See; und aus dem Telsenschen 
See längst Grobin, der Alandsbach. Im Nor
den ist dcr kleine See durch den Kis'cha-Uppe 
oder Kaulbarschbach mit dem Tosmar-See und im 
Westen jetzt nur durch den Libauschen Hafen 
mit der Ostsee verbunden. Die ehemalige Verbin-
dung durch den Perkun hat wahrscheinlich in dcr 
Mitte des siebenzchnten Jahrhunderts aufgehört, 
worüber später mehr. Der kleine See ist meh, 
rentheils flach; die eigentliche Strom- oder wie sie 
hier heißt die Bächstelle, aber ziemlich tief, sum
pfig und hin- und wieder seicht. Nicht schwer 
wäre es diese zu vertiefen und für Libaus Handel 
von den segensreichsten Folgen, wenn denn auch 
die Bartau mit der Lösche und diese mit der Win
dau in Verbindung gebracht und schiffbar gemacht 
werden. Schon Herzog Friedrich versprach die Bar
tau reinigen, d. h. sie und den See schiffbar 
machen zu lassen, wobei es leider geblieben ist. 
So wäre eine Verbindung zu Wasser mit dem pro-
ductenreichen Litthauen offen gewesen, die nur im 
Winter und wann der See zugefroren ist, erleich, 
tert wird, aber in andern Jahreszeiten aber nur auf 
weiten und beschwerlichen Wegen stattfinden kann. — 
Die Besorgniß, daß nach Eröffnung des Windau-
Kanals der Flor Llbaus in dem Maße abnehmen 
als er in Windau zunehmen wird, scheint unae-
gründet zu seyn; denn von Nigranden aus wird 
Libau über Land manchen Vortheil haben, den es 
jetzt entbehrt. 



das Meer empfing den Namen des lettischen Don
nergottes Perkun, vermuthlich weil auf «hm, mit 
donnerahnlichcm Getöse, die.Eisschollen dem Meere 
zugeführt wurden, das schon früher bei den Letten, 
seiner weißen Wogen wegen, die weiße See, Baltha 
Juhrahieß, woraus die Benennung das baltische 
Meer entstand. 

Für Fischfang und Handel war die Lage, die die 
Kuren in ihrem Lepaja fanden, die vorzüglichste an 
der ganzen Küste. Ihren Schiffen war sowohl durch 
den Lindeubach eine nördliche als südliche Einfahrt 
geöffnet; auch der Perkun bot ahnlichen Vortheil 
den an demselben, so wie den weiter hinauf an dem 
nordöstlichen Ufer des klagenden Sees und an dem 
Alandsbache wohnenden Kuren dar, die von diesem 
aus über den See durch den Perkun in das Meer 
schifften und sich in die Beschäftigungen der Lepa
jaer mischten, darum aber von ihnen auch mit sche-
len Augen mögen angesehen seyn. Aber auch an, 
dere Handelsörter entstanden an der kurischen Küste, 
alsKlaipada jetzt Memel, Heiligen A, Windaja jetzt 
Winöau und Irben, von denen Lepaja der wichtigste 
und bedeutendste Orr der Kuren gewesen zu seyn 
scheint. Memel gehörte noch biS inS Jahr 1325 ju 
Kurland, da es alsdann von dem teutschen Orden 
in tivland an denselben Orden in Preußen abgetre
ten wurde, und jetzt eine der wichtigsten Handels
städte Preußens und eine sehr gefahrliche Nebenbuh, 
lerin libaus ist. Heiligen A kam nach der Unter, 
werfung des Ordens an Polen in dessen Besitz, und 
war ein nicht ganz unbeträchtlicher Ort, der an dem 
linken Ufer des Flusses lag. In den Kriegen Polens 
mit Schweden kam er nach und nach sehr herunter, 
bis endlich Carl XII. ihn völlig zerstören und seinen 
Hafen verschütten ließ, die sich daselbst aufhaltende 
englische Handels-Compagnie aber auflöste. Win, 
dau nicht ohne Vorth eilhafte Lage für den Handel, 
ist dennoch nicht bedeutend, was es erst von der Zu, 
kunft erwarten muß. Irben wurde wenig benutzt und 
ist langst nichts mehr als der Aufcuthalt von Fischern. 
D»e wichtigste und ansehnlichste Handelsstadt Kur, 

°) Sollten die Lepajaer sie deßhalb nicht Grahbejs ge, 
nannt haben, woraus Gradin, Grubin und zuletzt 
Grobin entstand? — Unter solch?» Namen kommt 
dieser Ort bei verschiedenen Gelegenheiten vor. 
Diese Etymologie wäre auch nicht so ungewöhnlich, 
man erinnere sich nur der Geusen zur Zeit Philippus 
I?., deren Spitznamen bald ihr Ehrennamen wurde. 
Grahbejs heißt: Jemand der etwas weghascht. Die 
Lepajaer hatten nicht unrecht ihre Nachbaren so zu 
nennen, da diese ihnen manchen Vortheil weg, 
haschten; die Libauer klagen ebenso über Grobin, 
wenn die Rede auf den dort stattfindenden Han
del kommt. 

*)Oer Fluß heißt eigentlich heiligen A, weil sein Laus 
den Buchstaben A beschreibt; der Litthauer nennt 
ihn Twente, d. i. heilig. Ehe Polangen zum 
Gouvernement Kurland gezogen wurde, schied er 
dieses von dem wilnaschen Gouvernement. Der alte 
Handelsorr, von dem man noch Spuren findet, lag 
an dem linken Ufer deS Flusses im Polangenschen 
Gebiete, woher er auch Polangen genannt wurde, 
obgleich er von dem eigentlichen Polangen 7 Werst 
entfernt ist. 

lands aber ist immer kibau gewesen, das sich als 
solche unter allen Abwechselungen behauptet hat. 
Der Fischfang machte die, an der Meeresküste woh
nenden Kuren, zu gewandten Seeleuten und ihre Be
kanntschaft mit den seerauberischen Oesclern zu küh, 
nen Piraten. Durch ihren Handel wurden sie schon 
frühe den nördlichen Teutschen, Dänen, Schweden 
und Norwegern bekannt, die ihnen außer Salz auch 
andere Waaren brachten und dafür Heringe, Wachs, 
Honig und andere Producten eintauschten, die von 
den Kuren, die in dem Inneren des Landes wohnten, 
zugeführt wurden. — Nicht lange, so drangen ihnen 
die Schweden die Oberherrschaft auf, die sie aber 
muthig abschüttelten und lange Zeit in ihrer natür» 
lichen Freiheit lebten. Endlich versuchten sich die 
Dänen an ihnen, die im Jahre 86t mit bedeutender 
Seemacht sie angriffen, aber von den mit Oe, 
selern verbundenen Kuren so nachdrücklich empfangen 
wurden, daß die Hälfte ihrer Flotte und ihrer Mann
schaft so wie eine sehr große Beute in die Hände 
der Sieger fiel.—Olaf, König von Schweden, hörte 
von diesem Siege und der reichen Beute; ein Jahr 
darauf beschloß er sie wieder den Kuren abzuneh-
men. Mit zahlreicher Flotte fiel er über sie her und 
brachte sie nach hartem Kampfe lum ihre Beute 
und unter seine Bothmaßigkeit. Sein erster Angriff 
geschah auf Windaja das von 7000 Waffenträger ver-
theidigt, endlich erobert und verbrannt wurde; Le-
paja von der Landseite angegriffen zählte is,000 Strei
ter; muthvoll vertheidigt, ging es nach mehr als 
achttägiger Belagerung durch Vergleich über, wodurch 
die ganze im vorigen Jahre den Dänen abgenomme
ne Beute an Gold und Waffen und außerdem noch 
eine Kriegssteuer von einem halben Pfund Silber für 
jeden Mann und dreißig Geisseln den Siegern gelie-
sert werden mussren. Dieser Vergleich mit den 
Schweden lasst vermuthen, daß der Haupt-Angriff 
der Dänen auch auf Lepaja gewesen seyn muß, we
nigstens aber beweist die-den Schweden gezahlte Con-
tribution den Reichthum der Lepajaer; denn vor tau
send Jahren und in jener metallarmen Zeit waren 
wohl 7500 Pfund Silber eine unermessliche Summe. 
Doch die von den Schweden erzwungene Unterwür- . 
figkeit der Kuren hatte nicht lange Bestand; sie mach
ten sich von derselben los und lebten wiederum in 
ihrer Freiheit. — Der Seeraub wurde fast durchgan
gig von allen an dem baltischen Meere wohnenden 
Volkern getrieben; in jenen Zeiten wo sie in bestan
digen Kriegen unter einander lebten war der Seeraub 

«)Ein gleichzeitiger Schriftsteller, der Hamburgische 
Erz-Bischof Rimbertus theilt diese Nachricht mit, 
indem er diese beidenOrteSeeburg und Apulianennt. 
In neuerer Zeit hat sich die Meinung schon ausge
sprochen, daß unter diesen Namen nur Windau und 
Libau zu verstehen ist. Weder denteutschen noch 5en 
Namen der italienischen Landschaft findet man in 
Kurland; wahrscheinlich war dem Berichterstatter 
der Namen des ersten L)rtes entfallen, den er durch 
eine Seeburg wieder zu geben glaubte und Lepaja ver
wechselte er ohne Zweifel mit Apulia, der Aehnlich-
keit wegen. — Beide Plätze waren den Schweden am 
nächsten, die um die kurischen Seeräuber zu züchti-

en, wohl nicht die Düna hinaufgesegelt seyn wer-
en um die friedlichen Selen in Selburg anzugreifen; 

ein Name der übrigens auch in viel späterer Zeit ent
standen est. 



eben so in der Ordnung als in den heutigen Kriegen 
die privilegirten Kapereien. Eine verweigerte Tribut
zahlung brachte, eben so wie jetzt, einen Kreuzzug wi, 
der den Schuldigen zuwege, nur mit dem Unterschiede, 
daß man diesen nicht, wie noch vor nicht langer Zeit 
gegen die afrikanischen Raubnester am Mittelmeere, 
sich geduldig gefallen ließ, sondern mit gleicher Münze 
bezahlte. — An allem diesen nahmen die Lepajaer 
thätigen Antheil, die für ihre Beute den vortheil, 
haftesten Absatz in der damals reichen und berühm
ten Handelsstadt Wisby auf Gorhland fanden. Die 
Kuren wurden dadurch sehr reich; sie hatten Ueber-
fluß an Gold und besaßen vortreffliche Pferde; ihre 
Priester, Waidelotten, waren überdies berühmte Zau
berer und Wahrsager, zu denen Russen, selbst die 
entfernten Spanier kamen, um für blankes Gold und 
dergleichen die Zukunft zu erfahren. 

So wenig die Kuren die entfernten schwedischen und 
dänischen Küsten schonten, ebensowenig blieben auch 
die ihrigen von fremden Freibeutern unangetastet. Thor-
olf und Figil, zwei Norweger, besuchten die kurische 
Küste im Zahre 9!7. Unter dem Vorwande des Han
dels traten sie mit ihrer Begleitung an's Land, mit 
der sie sich aber vierzehn Tage ruhig verhielten, weil 
sie einen großen Zusammenfluß von Menschen be
merkten. Aber kaum hatten sie mit ihnen ihr Geschäft 
abgemacht, als sie mit ihrer eigentlichen Absicht hervor
traten. Doch geschlagen eilten sie wieder zu ihren Schif-
sen, mit welchen sie auf einer anderen Stelle landeten, in 
das Land drangen und über seine Bewohner herfielen, 
von ihnen aber mit Wurfspießen, Schleudern, Streit
äxten und Schwcrdrern kräftig empfangen wurden. 
Viele fielen in ihre Hände, selbst Figll, dessen Hinrich
tung am andern Tage statt finden sollte. An einem 
Pfahl gebunden ließ man ihn unbewacht, wodurch er 
Gelegenheit fand sich loszumachen und mehrere seiner 
Mitgefangenen zu befreien. Aus dem Hause, in wel
chem er gefangen saß, nahm er die darin befindlichen 
Waffen und aus einer Grube, von den darin verwahrte«? 
erbeuteten Schätzen, einen mit Silber angefüllten Thier-
balg, die er in einen Wald und in Sicherheit brachte. 
Hierauf kehrte er zurück, besetzte ein TrinkhauS und 
verbrannte es mir allen den darin befindlichen Men
schen, um — nicht das Ansehen eines gemeinen Diebes 
zu haben! Aber die K^ren blieben nichts schuldig; 
ihre mit den Eschen vereinigten Flotten wurden bald 
so furchtbar, daß alle benachbarten Fürsten von Zeit 
zu Zeit große Kreuzzuge wider sie unternahmen. — 
Niemanden, nur den Wenden, gelang es festen Fuß 
bei.ihnen zu fassen. Von Pommern aus machten diese 
im zehnten Jahrhundert einen Versuch zur Eroberung 
Kurlands; Lepaja warwohlzu gut vorbereitet; sie setzten 
sich daher an dem Ausflusse der Windau und breite
ten sich von da immer mehr auS. Goldingen und 
Pilten wurden von ihnen erbaut. Mit Aerger sahen 
die Kuren die Ausbreitung dieser ungeladenen Gäste 
an, die sie endlich, kurz vor Ankunft der Teutschen, 
also nach etwa 250jährigem Aufenthalte, aus dem 
nördlichen Kurland vertrieben. Von der Seeseite ein, 
geschlossen und von der Landseite angegriffen, blieb 
oen Wenden nichts anders übr'g als sich durchzuschla
gen und sich zu den an der Düna wohnenden Liwen zu 
begeben. Aber mir deren Zustimmung auch hier ivon 

d:n Kuren verfolgt, fanden sie eine freundlichere Auf
nahme bei den Letten in Livland mit welchen sie sich spä
ter vermischten. Das Schloß Wenden, von. ihnen im 
Jahre 1205 erbaut, erhält auch in unserm Norden daS 
Andenken eineö Volkes, baS sich in ganz Europa bekannt 
gemacht und bis auf den heutigen Tag in der Lausitz er
halten hat. Nach ihnen hieß ehemals der Rigasche 
Meerbusen, die Wendische Bucht tsiuu8 veaeäieus). 
Vereint mit den Esthen zerstörten die Kuren die große 
und reiche schwedische Handelsstadt Birka am Mälar, 
See, von der nur noch einige Ruinen ihr ehemaliges 
Daseyn anzeigen. — Der dänische König Sven Estrid, 
sen errichtete im Jahre 1048 eine Gesellschaft, die die 
Küsten seiner Inseln gegen die wendischen, esthnischen 
und kurischen Räuberschiffe schützen sollten. ZAllein statt 
dessen raubte sie selbst aus ihren eignen Dörfern Men, 
schen, die sie den Kuren um hohen Preis verkauften um 
als Sklaven oder — zu Menschenopfern gebraucht zu 
werden! Wovor sich nicht Sven Estridsen durch seine 
eigne Leute schützen kounre, das hoffte er durch die Ein-
sührung des christlichen Glaubens bei den heidnischen 
Kuren zu bewirken. Einem christlichen Kaufmanne der 
auf der kurischen Küste zu überwintern pflegte, gab er 
zu Erbauung einer Kirche Hedeutendes Geld; die an 
derselben angestellten Geistlichen sollten die Kuren be-
wegen das Christenthum anzunehmen und damit den 
Seeraub abzulegen; seine Absicht erreichte aber Sven 
nicht. — Die Geschichte hat nicht die Namen der Oer-
ter angezeigt an welchen Figil und Thorolf landeten 
und Sven die christliche Kirche erbauen ließ; allein da 
Lepaja der wichtigste Orr der Kuren und der bequemste 
Landungsplatz an ihrer Küste war, so ist es gar nicht un
wahrscheinlich, daß beides hier geschehen ist, und daß 
Libau auf die Ehre Anspruch machen kann, daß es vor 
achthundert Jahren die erste christliche Kirche hatte, 
von wo das Christenthum zuerst in Kurland gepredigt 
wurde; eineEhre die um so vorzüglicher ist, als die Absicht 
der Dänen eine wirkliche Veredelung der Heiden zum 
Grunde hatte und sich sehr von der unterschied mit wel
cher ein Jahrhundert spater die an der Düna gelande
ren Teutschen auftraten. Diese verhöhnten die Reli-
gion der reinsten Menschenliebe, indem sie solche als den 
Deckmantel brauchten um mit Feuer und Schwerdt die 
Eingebornen dahin zu würgen und sie um Eigenthum 
und Freiheir zu bringen. Mit verbissenem, dumpfem 
Schmerze trugen die Unglücklichen Jahrhunderte die 
Ketten der KncchtschaftV^vie Alexandep der Ge
segnete löste und ihnen die geraubten Menschen, 
rechte wiedergab, als ihm, dem erhabenen Menschen
freunde auf Russlands ruhmstrahlenden Throne, vier 
Jahre vorher, die befreiten Völker Europas ihren Dank 
entgegen jauchzten und Russlands tapfere Heere den 
Sieg von dem zerstörten Moskwa bis in die Hauptstadt 
des ehrgeizigen Eroberers getragen hatten. — Nach, 
dem noch mehrere Versuche auf die kurische Freiheit 
gemacht wurden, waren es die Kuren, die mit allen 
den Völker, welche von dem Niemen bis zum Tor-
ne», jetzt dem mächtigen und großen Russland anye, 
hören, schon im-^zwölften Jahrhunderte die Hoheit 
seiner Großfürsten und Thetlfürsten anerkannten, und 
gegen einen jährlichen Tribut bei ihrer Religion, ih, 
rer Freiheir, ihren Sitten und Gebräuchen gelassen 
wurden. (Wird fortgesetzte 

Ist ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanne>, Censor. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zu M. 83 des Mäuschen Wochenblattes. 
M i t t w o c h ,  a m  1 4 .  O k t o b e r  1 8 3 6 »  

Madrid, vom 29. September. 
Französische Blätter enthalten nachstehen

des Schreiben aus Madrid vom 29. Septem-
der? „Die Ruhe dauert hier fort und die Anwe
senheit des Herrn Martine; de la Rosa, der ge-
siern ruhig im Prado spazieren ging, beweist we
nigstens, daß die Leidenschaften sich gelegt haben 
und daß die Bevölkerung sich nicht mehr in 
derjenigen Gährung befindet, die noch vor 
Kurzem dem ehemaligen Minister hätte gefähr
lich werden können. Es zeigt dies von einer 
Rückkehr der Massen zur Ordnung und To
leranz. — Die finanzielle Verlegenheit des 
Ministeriums hat noch keinesweges abgenom, 
wen. Die Protestation des Handelsstandes 
der Hauptstadt gegen die Zwangsanleihe zählte 
gestern schon Z00 Unterschriften. Es wird 
darm der Vorschlag gemacht, die Vercheilung 
nach dem Benage per von. jedem Einzelnen 
gezahlten. Abgaben vorzunehmen, und diese 
auf zwei oder drei Jahre im. Voraus zu er
heben. — Malaga hat sich abermals von der 
Central-Regierung getrennt. E^calante macht 
gegen den Willen ^>er Regierung bekannt, daß 
er den Wünschen der Nationalgarde gemäß, 
das Conimando der Provinz behalten werde. — 
Es hat sich unter den hiesigen Carlisten Kas 
Gerücht verbreitet, daß Don Carlos endlich 
dem Rache mehrerer seiner AnHanger, und 
namentlich Vlllareal's, nachgegeben und be
schlossen hdbe,'an der Spitze von 20—2ö.M0 
Mann und mit einer guten ' Amllerie'gerade 
aus Madrid^szugehen. Briefen züfolge scheint 
jedoch Don Carlos zuvörderst nur Bilbao 
belagern und diesen Orr zum Mittelpunct seiner 
Operationen machen zu wollen. ' Dies ist um 
so wahrscheinlicher, als in t.ller Eile ein Dutzend 
Mörser von schwerem Cal!5.'r gegossen wurden, 
die bei einem Marsche nach Madrid völlig 
vnnütz seyn würden, indem auf dem ganzen 
Wege hierher kein fester Platz sich befindet. 
Wie dem nUn auch sep, die Carlisten im Nor, 
den entwickeln seit kurzem eine unglaubliche 
Tbätigkeit, die Bataillonen werden vollzädlig 
gemacht, die Recruten erertiren beständig und 
Don Carlos besucht täglich die Truyven, um 
durch seine Gegenwärt ihren Ei/er noch mehr 
zu beleben. Zu gleicher Zeit werden Mont-

dragon, Durango und einige andere wichtige 
Puncte befestigt. Kurz, Alles deutet darauf 
hin, daß wir wichtige Ereignisse zu erwarten 
haben, und daß Don Carlos sich auf einen 
entscheidenden Schlag vorbereitet." 

Paris, vom 1. Oktober. 
Es heißt, der Kronprinz von Preußen habe 

in einem eigenhändigen Schreiben angezeigt, 
er werde erst im nächsten Jahre einen Besuch 
in Frankreich abstatten. 

Das „Journal des Däbats" enthält fol
genden Artikel: „Der größte Theil der von 
Lissabon aus an die Englischen Whigistischen 
Journale gerichteten Correspondenzen spricht 
sich noch immer sehr ungünstig für die letzte 
in Portugal bewerkstelligte Revolution aus 
und fährt fort, eine beinahe bevorstehende 
Reaction zu verkündigen. Auch wir halten 
dieselbe für wahrscheinlich; aber wir fragen 
uns mir Besorgniß, von welcher Seite sie 
ausgehen soll. Alle Minister und alle Cbefs 
der Armee haben die Königin in der Nacht 
vom 9. zum 10. September mit einer 
Leichtigkeit verlassen, die der Treulosigkeit sebr 
ähnlich sieht, und wir sehen nicht recht ein, 
wer in Portugal Much und Energie genug 
haben soll, um sich an die Spitze einer Re-
acuonsbewegung zu stellen, die der Königin 
ihre Freiheit und dem Lande die Charte des 
Don Pedro wiedergäbe, es müßte denn der 
Impuls von Außen kommen. U.brigens scheint 
die Sprache der Englischen Journale, die mit 
dem Ministerium in Verbindung stellen, dar
auf hinzudeuten, daß die Englische Regierung 
geneigt ist, nötigenfalls den Gang der Ereig
nisse in dem Sinne ihrer Politik zu beschleu
nigen. Eine der obenerwähnten Correspon
denzen bezeichnet das Venehmen des Herrn 
von Saint-Priest in Lissadon ̂ als sehr unschick
lich und beschuldigt diesen Gesandten, mit der 
ärgerlichsten Oeffentlichkcit Partei für die Re
volution genommen zu haben. Wir sind über
zeugt, daß dem nicht so ist, und wenn die 
Haltung des Herrn von Saint-Priest, der 
neuen Regierung gegenüber, nicht ganz dieselbe 
ist, wle die des Lord Howard de Walden, 
so liegt dies ohne Zweifel darin, daß der 



Französische Gesandte unabbai:gka?r von den 
verschiedenen Parteien und Personen da steht." 

Zürich, vom 4. Oktober. 
Dem beurigen „Republikaner" (einem ra« 

dicalen Blatte) zufolge, soll der Gtaatsratl) 
von Zürich die Instruction an den Tagsatzung» 
Gesandten dahin beantragt haben, daß die 
Schweiz (hinsichtlich der letzten Französischen 
Note) nicht weichen, sondern bei dem Tagsa^ 
tzungsbeschluß beharren, übrigens zum Zweck 
einer Ausgleichung der Französischen Regie
rung die Englische als Schiedsrichter«« vor
schlagen solle. Falls diese den genannten 
Auftrag ablehne, solle „Gewalt mit Gewalt ab-
getrieben werden." Dieser Antrag unterliegt dem 
Beschluß des Großrcnhs, welcher zur Ertheilung 
einer Instruction an die Züricher Tagsatzungs-
gesandrschaft und zur Wahl derselben auf den 
7. einberufen ist. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
R i g a .  D i e  n e u e  C h a u s s e e  v o n  R i g a  n a c h  

Mitau sollte, wie es vor einiger Zeil hieß, 
schon im Oktober d. I. fertig seyn. Nach 
neueren Nachrichten aber wird die Passage 
erst zu Ende May oder Anfang Juny k. I. 
wirklich beginnen können; denn das häufige 
Regenwetter hat die Arbeiten aufgehalten, und 
die Materialien, ^besonders Steine, waren 
nicht immer in der erforderlichen Menge vor
handen. Die Straße wird im Ganzen 40 
Fuß, die eigentliche Chaussee von R'ga aus 
links aber 16 Fuß breit seyn, und lauft in 
gerader Linie so fort, daß die Entfernung von 
Riga nach Mitau hinfür nur 38 Werst beträgt, 
statt daß. sie bisher 42 Wersi ausmachte. 
Von den alten Krügen bleiben nur der Sza, 
g a r k r u g  u n d  d e r  T h ü r i n g s k r u g  s c h a r f  a m  
Wege. Die Krüge Ballod und Rottbusch 
fallen sehr wenig ab. Von dem auf dem 
halben Wege liegenden Schulzenkruge an 
wird dagegen die Menge der bisherigen Krüge 
sehr weit abgeschnitten seyn, und die Besitzer 
der Güter Pauisgnade und Zennhof werden 
dadurch an Krugsrevenüen verlieren, wenn 
die Localität es ihnen nicht gestatten sollte, 
diese Krüge wieder zur neuen Straße hin zu 
versetzen, woran besonders die Moräste hin
derlich werden dürften. Vorzüglich Schade 
ist es um den Melluppenkrug. Dies uralte 
Gasthaus zeichnet sich von jeher durch seine 
Reinlichkeit und gute Aufwartung aus, und 
wurde von dem gebildeten Theil der Reisenden 
am meisten besucht; denn man fand da gute 

Männl. Weibl. Zusamm. 
10.504. 8,965. 19.469. 

5.833. 4,277. 10,l10. 
3.0t0- 1.629. 4 639. 
1.946. 1.Z84. 3330. 
1.524- 1.56l. 3,085. 
1,130. 1.059. 2,189. 
1,080. 1.061. 2,141. 

828- 931. ' t,759. 
644- 659. 1.303. 
614- 554. 1,168. 
516. 506. 1.021. 

SpSisen und Getränke, saubere Betten Ulrd 
billige Behandlung. 

E i n w o h n e r z a h l  d e r  S t ä d t e  K u r l a n d s  
i m  A n f a n g e  d e s  J a h r e s  1 8 3 6 ,  

Mitau . . , 
Libau . ^ , 
Goldingett . 
Jacobstadt. 
Tuckum 
Hasenpoth. 
Bauske 
Windau 
Friedrichstadt 
Grobin 
Pilten . . 

Es heißt, daß die Reinigung der Straßen 
von Paris im Sommer 6—700, im Winter 

—1500 Gassenkehrern anvertraut werden 
soll, welche ihre Arbeit Nachts verrichten 
und auch als Nachtwächter agiren sollen. 
Die Stadt würde dadurch viele Vonheile 
haben, an Reinlichkeit gewinnen, Sicherheit 
gegen Straßenraub darbieten, und bei Feuers» 
gefahr wären sogleich eine Menge Leute wach 
und bereit zur Hülfe. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die erst« cler akounierien 

-l'ÄNAAeZellsclistten. kinäot arri LonntaAs äea 
18. öctoizer statt unZ. nimmt ^.keiiäs 6? 

ikreii 
Die Vorstoli er. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1'^. Oktober: Herr Staats-Rath, Baron 

Korff, und Herr Protokolls v. Rummel, aus Ha-
senpoth, bei Gerhard; Herr Polizeimetster, Obrist 
v. Eichler, nebst Sohn, aus Polangen, bei Ger« 
hard; Herr Friedrichsohn, Amtmann aus Mescke-
neek, bei Ernest; Herr Obcrhofgerichtö-Adookat Se
raph im, ans Hasenpoth, bei Büß. 

K.IAS, äsn 8. unä 11. Octobsr. 
e cIi s?1 -- u n cl 

Amsterdam 65 l'. 
HamIiurZ . 651'. 9?^ 
I.ont1on . . K IVl. 

8i1ker. Zgl) 
^.ivl. alte 

— neue KW 
(?urk. äitc» Lyy 

M Lenrs. 
1 Leo.» 

10^ ^l>ce.8t. j ̂ .ssiZn. 
1005 ^ Leo.-^55. 
l00 
100 

Zst !U drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, Tann er, Censor. 
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H e r a u s g e g e b e n ,  gedruckt und verleg^ v o n  C. H. Foege. 

84. Sonnabend, am 47"" Oktober 4836. 

P u b l i c  a t i o n e n «  
Wenn Eine Kurländische Gouvernements-Regierung diesem Polizei-Amte mittelst Befe'ls vom 6^ d. 

M. sub Nr. 8950 zu wissen gegeben/ wie Seine Excellenz der Rigasche Herr Kriegs-Gouverneur, General-
Gouverneur :c. Baron von der Pahlen, in Veranlassung Her Vorstellung Hochgcdachter Regierung, eS 
genehmigt, daß zur Verminderung der Feucrsgefahr in den Städten das Verbot der Strohdächer wieder
holt eingeschärft und zugleich untersagt werde Bretterdächer mit Theer zu streichen, und Eine Kurländi
sche Gouvernements,Regierung diesem Polizei-Amte dabei vorgeschrieben, auf die genaueste Erfüllung und 
Beobachtung der obigen Anordnung zu invtgiliren: so wird in Folge dessen allen hiesigen Hausbesitzern es 
zur unabweichlichsten Pflicht gemacht, bei Unterwerfung der strengsten Verantwortung, obiger Vorschrift zu» 
wider nicht zu handeln. Libau, den 16. Oktober 1836- 3 

N.r 1737- (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Zufolge der Requisition der Libauschen Tamoschna vom 14- d. M. sub Nr. 1943, wird desmittelst zur 

Wissenschaft gebracht, wie bei besagter Tamoschna »mtetst öffentlichen Torges am 27- d. M. und eines Pe-
retorgs nach 3 Tagen, das beregter Tamoschna gehörige alte hölzerne Gebäude, welches in dieser Stadt 
am Hafen belegen, unter der Benennung Baumhaus bekannt und 150 Rbl. taxirt ist, unter der Bedin
gung verrauft wenden soll, daß der Käufer dasselbe nicht später als innerhalb 4 Wochen vom Tage des 
bestätigten Verkaufs wegschaffe. Kaufliebhaber können sich in der Session der Libauschen Tamoschna, am 
beregten 27. Oktober d. I., Vormittags um n Uhr, und zum Peretorge am 30. d. M., zur besagten Stun
de, einfinden und »hren Metstbot verlautbaren. Libau-Polizei-Amt. den 16- Oktober 1836. 3 

^cr. 1738. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Kowno, vom 20. September. 
Der 26. August, der ewig denkwürdige 

Jahrestag der Schlacht bei Borodino uns 
der Erstürmung von Warschau, war für die 
bei Kowno zusammengezogenen Truppen des 
ersten Infanteriecorps, die Anwesenheit des 
Helden von Borodino und Warschau, des 
Oberbefehlshabers der acriven Armee, ein 
Tag der Festlichkeit. Zur Feier desselben war 
dem Generalfeldmarschall zu Ehren von der 
Generalität des Corps im Lager ein Diner 
veranstaltet worden, das S. D. mit Ihrer 
Gegenwart beehrten. Die Tafel befand sich 
in einem großen, inwendig mit Waffen und 
Feldzeichen ausgeschmückten Zelte, an dessen 
Eingange eine Ehrenwache aufgestellt war, 
bestehend aus den auf unbestimmte Zeit be, 
urlaubten Mtlitalrs des zusammengezogenen 

Garde- und Grenadier-Reserve« Bataillons, 
und aus den, mit dem .,St. Georgskreuze" 
und der Medaille „für Warschau" decorirten 
Soldaren aller Regimenter des Infanteriecorps. 
Ueber die Ehrenwache entfaltete sich die Fahne 
des Haupt-NegimentS des Corps, mit der 
Aufschrift: „für die Einnahme Warschaus durch 
Sturm", und vor derselben waren 64 Stück 
Geschütz in einer Reihe aufgefahren, um wäll» 
rend des Mahles die Toaste mit ihrem Don» 
ner zu begleiten. Der Korpskommandeur, an 
der Spitze der Generalität und des Ossizier
korps, empfing den Generalfeldmarschall am 
Eingange des Zeltes, in welches derselbe nach 
Begrüßung der Ehrenwache und Annahme der 
Ordonnanzen sich begab, und wo mehr als 
100 Militärgäste an den Tafeln Platz nahmen. 
Während der Dauer des Mahles spietten um 



das Zelt herum Musikchöre und die Regiments
fänger führten Gesänge auf, die eigcnds ge-
dichtet waren zum Andenken der vsn dem 
Generalfeldmarschall in Europa und Asien 
erfochtenen Siege. Als die Gesundheit des 
hochgefeierten Gastes ausgebracht wurde, 
hallte das freudige Hurrah der Gaste wieder 
im lauten Jubelrufe der 12 Bataillone Krie» 
ger, die hinter dem Zelte aufgestellt waren, 
vnd verschmolz mit dem Donner des aus 64 
Stück unterhaltenen Lauffeuers. Zehn Musik» 
chöre spielten den Warschauer Marsch, es 
ertönte das Russische Hurrah und der Russi-
fche Geschützesdonner, der Herold des Ruhmes» 
Darauf erhob der Generalfeldmarschall den 
Pokal auf die Gesmldheit des isten Infante-
rkkorps, und ohne das Ende des Mahles 
abzuwarten, trat er aus dem Zelte unter die 
ihn umringenden Soldaten. Bei seinem Er
scheinen brachen die Truppen in lauten Hur, 
rahruf aus und eine Wolke von Mützen er
hob sich in die Lüfte." Nun ward das Lager 
durch Feuer und Transparente erleuchtet und 
rechts auf den Uferhöhen des Riemen auf 
einem Berge erglänzte der verschränkte Na
menszug des Durchlauchtigen Fürsten von 
Warschau und am Fuße desselben flammte 
längs dem Avhange des Berges im Halbkreise 
ein feuriger Streif, gebildet von brennenden 
Theertonnen. Diese Beleuchtung des bergi
gen Ufers ^ar von den Kavallerieregimentern 
veranstaltet worden, welche nach der Gegend 
Pin ihre Standquartiere hatten. Kaum war 
Se. Durchlaucht durch alle 5 Kolonnen ge
gangen, so überließen sich die Soldaten der 
tautesten Freude, tranken auf das Wohl ihres 
geliebten Führers, und in Gesang und Tanz 
gab sich der allgemeine Frohsinn kund. 

Paris, vom 8. Oktober. 
Der „Moniteur" enthält Folgendes: „Die 

Französische Regierung hat den Granzbehörden 
den Befehl gegeben, alle in der Schweiz be, 
ßndliche Franzosen nach Frankreich zurückkehren 
zu lassen, welche im Augenblick des Abbruches 
der diplomatischen Verhältnisse mit ordentlichen 
Pässen versehen waren. 

Man Unterhält sich in diesem Augenblick 
in allen diplomatischen Salons fast nur von 
den Absichten Englands und Frankreichs in 
Bezug auf Portugal. Bekanntlich ist die 
Flotte des Admiral Hugon nach dem Tajo 
bestimmt, und andrerseits ist die Englische 
Etation daselbst bedeutend verstärkt worden, 
s» daß die See,Streitkräfte der beiden Länder 

vor Lissabon sich auf l2 bis jZ große Schiffe 
belaufen. „Man versichert", sagt ein hiesiges 
Blan, „daß d^iese Äußerordentliche Vermehrung 
der Seestreitkräfte im Tajo durch die Kö
nigin Donna Maria veranlaßt worden ftp, 
die, im Verein mit den Anhängern der Charte 
des Don Pedro, eine Contre,Revolution m 
Lissabon zu bewerkstelligen trachte. Die Kö
nigin von Portugal wolle aber, ehe sie diesen 
Staatsstreich unternehme, sich des Beistands 
einer Englisch-Französischen Flotte versichern, 
die ihr, im Falle der Noch,'Schutz und Hülfe 
leisten könne. Man sieht binnen kurzem Er
eignissen von der größten Wichtigkeit in Por
tugal entgegen." 

Spanische Angelegenheiten. 
Einem Schreiben aus Baponne zufolge, hat 

Gomez eine Proklamation an die Einwohner 
von Madrid erlassen, worin er ihnen sein 
nahe bevorstehendes Erscheinen vor den Mau
ern der Hauptstadt ankündigt, sie auffordert 
sich ohne Widerstand dem Don Carlos zu 
unterwerfen, und ihnen mit feiner ganzen 
Strenge droht, falls sie seinem Rathe nicht 
Gehör geben. 

London, vom 11. Oktober. 
Das zwölfte Schiff mit weiblichen Aus

wanderern ist vorgestern von hier nach Au 
stralien abgegangen. . 

Ein Waffenschmied zu Easington in Aor?, 
fhire hat eine Lärmlampe erfunden, zum Er
satz für die Fußangeln, welche jetzt gesetzlich 
verboten sind. Sie kann in jedem Hofe oder 
Garten, wo es etwas zu stehlen giebt, an 
einem Baum oder Pfosten angelehnt werden, 
und so wie Jemand in ihre Nähe kommt, 
entzündet sie sich und verursacht 15 bis 20 
Schüsse, die einige Englische Meilen weit ge
hört werden können. Für Waldgehege wird 
sie so eingerichtet, daß eine Rakete in die Luft 
fliegt, an welcher man abnehmen kann, in 
welcher Richtung der Wilddieb zu suchen ist. 
Sie ist für Andre gänzlich gefahrlos, aber 
dazu geeignet, dem verwegensten Diebe Schrek, 
ken einzujagen. ^ 

Bern, vom 6. Oktober. 
Zwei Französische Handelsreisende haben 

bei dem Französischen Gesandten eine Audienz 
nachgesucht, um ihn auf die bedenkliche» Fol
gen der Maßregeln gegen die Schweiz ,'n Be
ziehung auf den Französischen Handel auf
merksam zu machen, wenn die Tagsatzung 
Repressalien anordnen würde. S'e haben 
sich zugleich über den Nachtheil beklagt, we!« 



chen ihnen diese unaufhörlichen politischen 
Chikanen verursachten. Herr von Montebell^o 
soll ihnen aver geantwertet haben, daß dies 
uur von kurzer Dauer sey, daß "es aber für 
die Ruhe Europa'?, bei der die Handelsleute 
am meisten betbeiligt seyen, dringend noth-
»vendig werde, in der Schweiz den Revolu-
tionshecrd zu ersticken; daß die Minister der 
nordischen Höfe dem Vorort ebenfalls Noten 
wegen der Nichtvollziehung des Conclusüms 
in Bezug auf die Flüchtlinge einreichen wer
den, und dann das Ende des Scandals des-
Radicalismus zu erwarten ftp. 

Madrid, vom 1. Oktober. 
Die „Revista" enthalt Nachstehendes: „!tn, 

fere Lage wird mit jedem Tage schwieriger. 
Einigen auswärtigen Blättern zufolge ist an 
der Pariser Börse das Gerücht im Umlauf 
gewesen, daß die Französische Regierung mit 
Don Carlos Unterhandlungen angeknüpft habe. 
LZillareal's Uebergang über den Ebro an der 
Spitze einiger Bataillone ist auch ein wich
tiges Ereigniß. Da die Absichten Villareal's 
mehrere Tage lang bekannt gewesen sind, so 
laßt sich erwarten, daß die Regierung alle 
Vorkehrungen gegen einen Handstreich getroffen 
haben wird. Das Stillschweigen, welches 
man über Eomez beobachtet, wird allgemein 
gemißbilligt. Wenn man absichtlich so eem-
porisirt, so wolle« wir wünschen, daß die 
Regierung allen nur möglichem Nutzen aus 
diesem System ziehen möge, obgleich die auf-
gefangenen Posten uns lebhaft beunruhigen." 

Es geht das Gerücht, GoMez fey ohne 
Widerstand gefu»den zu habe», in Cordova 
eingerückt. 

Rom, vom 1. Oktober. 
Aus Foligno, welches vor einigen Jahre» 

durch Erdbeben so schrecklich heimgesucht wurde, 
melden alle hier angekommenen Briefe ein 
neues Unglück, welches die Stadt und llmge» 
gegend am jA. d. durch einen 18 Stunden 
anhaltenden starken Regen getroffen. Wie ein 
Woikenbruch ergossen sich die Wasser über 
das Land; der kleine Fluß Tupino wurde 
aus seinen Usern gedrcngr, verwüsteie Felder 
vlid Wiesen, und stürzte die kleinen Woh
nungen der Landleute um,, wodurch mehrere 
Menschen das Leben verloren und vieles Vieh 
ertrank; die berühmten Wachsbleichen und 
Papiermühlen wurden mehr oder weniger be» 
schädigt und ihrer Vorräthe .beraubt. Das 
ganze schöne Thal ist in eine Einöde verwan
delt, die Landstraße» Lad nicht mehr fahrbar. 

und die Magazine von Oel, Wein und Getreide 
in der Stadt vernichtet. Der Schaden wird 
auf mehrere hunderttausend Scudi geschätzt. 

Don Miguel feierte seinen Namenstag vor» 
gestern in feinem Palaste, wo er die Glücke 
wünsche entgegen nahm, und feine ihm treu' 
gebliebenen Anhänger zum Handkuß ließ. 

Konstantinopel, vom 21. September. 
Herr Ellice traf vor einigen Tagen auf 

der Rückreise von Teheran hier ein; er hielt 
sich aber nur kurze Zeit in Pera auf, und 
schiffte sich auf einem Russischen Dampfboote 
ein, um über Odessa seine Reife fortzusetzen. 
Daß Herr Ellice in diesem Augenblick Teheran 
verläßt, ist ein Beweis, daß die Verhältnisse 
in Persien nicht so bedenklich sind, als man 
sie darstellen möchte. Entweder ist die beab
sichtigte Expedition nach Herat, von der man 
in den letzten Tagen hier gesprochen hat, eine 
Fabel, oder sie ist nicht so nahe bevorstehend, 
als man behauptet. Daß die Räumung Si« 
listria's von Seiten der Russen bereits vor 
sich gegangen, werden Sie auf kürzerem Wege 
erfahren haben; ich füge nur noch hinzu, daß 
von dem Russischen Commandanten mehr als 
100 Kononen nebst einem großen Vorrache 
von Muniti?» zurückgelassen worden, die der 
Kaiser der Pforte zum Geschenk macht. — 
Wir haben den Jahrestag der Thronbesteigung 
des Sultans ziemlich feierlich begangen; nur 
die Beleuchtung der Stadt und des Bosporus 
fiel diesmal wegen eines heftigen Windes nicht 
so glänzend aus, als sonst. Der Oestereichi« 
sche Contreadmiral, Graf Dandolo. gab ge
stern auf dem Admiralschiffe dem hiesigen 
diplomatischen Corps ein großes Diner. An 

.demselben Abend war Ball bei dem Kaiser» 
lichen Internuntius. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Herr Green will nächstens eine Luftfahrt 

von England nach Frankreich unternehmen. 
Mehrere Herren haben sich bereits angeboten 
ihn auf dieser bedenklichen Reise zu begleiten. 
In Quebek sind am 10. September unge, 

fahr fünfSpeicher und Wohnhäuser, auch sechs 
Schooner mit Ladungen in Feuer aufgegangen; 
der Schaden wurde auf 15.000 geschätzt. 

O a S S i l b e r z e u g .  
Das Silberzeug beider Libauschen evangelischen 

Kirchen ist recht vollständig, davon wurde geschenkt': 
1605 von Hermann Gerendorf ein Kelch; 464t von 
Zacharias Killmann, einem Goldschmiedgesellen auS 
Schlchen, eine Oblatendose; 165V von Heinrich und 



Susanna Siewert, geb. Bonninkhusen, ein Kelch; 
1651 von Heinrich und Anna Bernhard, gcb. Nah, 
renhorst, ein dergl.; 1665 von HanS Oxcmundt, ein 
Kanzelleuchter; * 1672 von Anna Sophia Conrad, 
zwei große Altarleuchter; 1677 von Joachim Schmidt 
eine Oblatendose; '1700 von Johann und Anna Oxe, 
mundt, geb. Wewell, eine Schale; * 1706 von Ag-
nese, verwittwete Plander, geb. Haffstein, ein Kelch-
und eine Oblatendose; 1714 von Diedrich und Su
sanna Wittens, geb. Vahrenhorst, ein großes Bet-
pult; 1714 von Johann Lorenz Bördel eine Medail
le; * 1717 von Jungfer Anna Seyerin ein Kling-
sackel; 1721 von Paul Möllers Wittwe, geb. Bür
ger und Wilhelm und Helena Sophia Schilder, geb^ 
Bürger, zwei kleine Altarleuchter; 1721 von Herr
mann und Maria Bördel, geb. Pöpping, eine Obla
tendose; 1729 von Peter und Anna Carharina Lau-
rentz, geb. Plander, ein Taufbecken; und 1751 vo^t 
Heinrich Schilder ein Kelch. — Anmerkung: Die 
mit * bezeichneten Gegenstände wurden 1828 zu ei
ner Kirchenbüchse verarbeitet. ' 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Handels-Commitlöe. benachrichtigt das 

hiesige kaufmännische Publikum, daß bei der 
hiesigen Haupt - Port - Tamoschna Vergleichs» 
Tabellen des ausländischen Gewichts- und 
Maßes mit dem russischen, zu 5 Rubel B. A. 
pr. Exemplar, zu haben sind. ' Z. 

Libau, den 16. Oktober 1836-

Die erste der diesjährigen abonnierten 
l'ansAesellscliatten iindet am Lonntage den 
18. öctoker statt und nirnrnt Abends 6^ 
I^kr ikren ^.nkang. 

Die Vors teil er. 

Aus der bekannten Fabrike in Finnland er
hielt ich so eben wieder eine Ladung Eisen 
und sind jetzt alle Dimensionen vorräthig. — 
Vorzügliche Rheinische Mühlensteine und hol» 
landische Dachpfannen sind ebenfalls zu ha» 
den bei 3 

F r k e d e r i c h  H a g e d o r n .  

Die Eigenthümer der bei mir verpfändeten 
Silber» und anderer Sachen, fordere ich auf 
diese innerhalb sechs Wochen einzulösen, 
drigenfalls sie öffentlich verkauft werden. 

Libau, den 26. September 1836. 
H .  K r e t s c h m a n n .  

ch 

wl» 
1 

IZierinit 2eiZe ick erZekenst an, üals ick 
mein Waaren-I^aZer nacli dein sin Ularkte 
belegenen Hause meines seeligen Vaters 
verlegt dalze, und ernpkelile rnick sugleick 
init jet2t erhaltenen neuen ^Vasren, >vis 
aucli ^e^ili^r-Wolle und l'a^esserie-Mus
tern, 2U. den billigsten Dreisen. 

M a r t i n  L t r u x x .  

Nächsten Dienstag, als den 20. d.M., Nach» 
mittags um 2 Uhr, wird mit der Verauk» 
tionirung der Waaren des Nachlasses des 
Hosias Davidoff, in der Bude des wei, 
land Bürgermeisters Hennings-Erben, neben 
der Apotheke des Herrn Majors von Andress, 
fortgefahren werden. 

Libau, den 17. Oktober 1836. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 13. Oktober: Herr Graf, Amtmann aus Vir

genahlen, bei Ernest; Herr or. Glaeser, aus Oor-
pat, bei der Madame Roechling. —Den 15.: Herr-
Studiosus Elverfeld, aus Tuckum,.bei Gerhard. — 
Den 16-: Herr Spichard, aus Edwahlen, und Herr 
Wohlberg, aus Medsen, bei Ernest. 

Libau, den 17. Oktober 1836. 
Markt- Preise. Cop. S.M. 
» . . » » . . . pr. kvof 

pr. Stein ̂  

- ; 

W e i t z e n .  .  . . .  .  .  
Roggen .' 
Gerste 
Haser 
Erbsen 
Leinsaat 
H a n f s a a t  . . . . .  
Flachs 4brand .... 

— zbrand i . . . 
—  2 b r a n d  . . . .  

Hanf — 
Wachs. - pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . « . . pr. 11 Stoof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

170 » 180 
115 ä 120 
90 5 95 
50 ü 55 

150 k 160 
200 i» 280 
170 5 180 

425 
375 
325 

175 ä 
30 5 31 

700 5 750 
100 

215 5 230 
210 

6«0 5, 675 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 10. Oktober N-, heiter; den 11. W., bewelkt; 
den 12- NW. und den 13. W., heiter; den 14. W-, 

veränderlich; den 15. W. und den 16. SW., 
Regen und Wind. 

S  

Okt. No. Nation: Schiff: 
11. 131 Holländer. Wietziena. 
12. 132Britte. Veitch. 
13. 133 Oldenburger. Christina. 

i f 
E i  

t i st f « 
» k o m m e n d :  
Capitain: kommt von: mit; 

Derk D. Greeven. Schicdam. Heringen. 
David Munro. Newcastle. Ballast. 
Ioh. F. Haye. Bremen. Citronen zc. 

an: 
Niemann äe Co. 
Z. Harmsen jun. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor. 
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8Z. Mittwoch, am 21^" Oktober 4836. 

P u b l i c a t i o n e n .  
Wenn Eine Kurlandische Gouvernements-Regierung diesem Polizei-Amte mittelst Befehls vom 6. b. 

M. iub Nr. 8950 zu wissen gegeben, wie Seine Excellenz der Rigasche Herr Kriegs.Gouverneur, General-
Gouverneur ?c. Baron von der Pahle'n, in Veranlassung der ^Vorstellung Hochgedachter Regierung, es 
genehmigt, daß zur Verminderung der Feuersgefahr in d<n Städten das. Verbot der Strohdächer wieder
holt eingeschärft und zugleich untersagt werde Bretterdächer mit Theer zu streichen, und Eine Kurländi-
iAc Gouvernements-Regierung diesem Polizei-Amte dabei vorgeschrieben, auf die genaueste Erfüllung und 
Beobachtung der obigen Anordnung zu mvigiliren: so wird 4n Folge dessen allen hiesigen Hausbesitzern es 
zur unabweichlichsten Pflicht gemacht, bei Unterwerfung der strengsten Verantwortung, obiger Vorschrift zu-
wider nicht zu handeln. Libau, den 16. Oktober 1836. " 2 

N.r 1737. . (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Zufolge der Requisition der Libauschen Tamoschna vom 14« d. M. sub Nr. 1943, wird desmittelst zur 

Wissenschaft gebracht, wie bei besagter Tamoschna mittelst öffentlichen Torges am 27. d. M. und eines Pe-
rceorgs nach 3 Tagen, das beregter Tamoschna gehörige alte /Hölzerne Gebäude, welches in dieser Stadt 
am Hafen belegen) unter der Benennung Baumhaus bekannt,Md. 15V Rbl. taxirt ist, unter der Bebm« 
"""" ^ ^ « ^ ^ ^ " Innerhalb 4 Wochen vom Tage bcS 

der Libauschen Tamoschna, am 
.. . . ^ 30. d. M., zur besagten Stun

de, einfinden und ihren Meistbvt verlautbarcn. Libau-Polizei-Amt. den iL. Oktober 1836- ' 2 
Nr. 1738. (L> er s^r i ft des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 9. Oktober. 
Endlich haben die Einwohner dieser Haupt» 

s t a d t  d a s  G l u c k  g e h a b t  i h r e n  A l l g e l i e b t e n  
Monarchen, für Dessey Gesundheit sie in 
heißen Gebeten den Allmächtigen, den Beschü« 
Her der Throne und Fürsten, angefleht halten, 
wieder in ihrer Milte zu erblicken. S. M. 
der Kaiser kamen den 7. Oktober von Zarf, 
koje-Selo nach Sr. Petersburg, und geruhten, 
Sich zur Parade unter Seine tapferen u»sd 
treuen Krieger zu begeben, die S. M. mit dem 
lauten aufrichtigen Abdrucke der Liebe und 
Anhänglichkeit empfingen.. Abends beehrten 
S. M. mit Ihrer Gegenwart die Russische 
Vorstellung im Alexandrinenthealer, welches mit 
zahlreichen Zuschauern angefüllt war, die von 
dem Wunsche beseelt waren, ihren Vater und 
Wohlthäter zu sehen, der zum ersten Male 

nach Seiner Genesung in der Mitte Seines 
t r e u e n  V o l k e s  e r s c h i e n . .  S .  M .  d e r  K a i s e r ,  
I. M. die Kaiserin und S. K. H. der 
Thronfolger geruhten schon zu Anfange 
des ersten Stückes (die Frau des Cavalleristen) 
z u  e r s c h e i n e n .  D i e  B l i c k e  u n d  H e r z e n  A l l e r  
wendeten sich zur Kaiserlichen Loge, und 
suchten den Kaiser, der, nach Seiner Ge, 
wohnheit, hinter der Kaiserin saß. Alle brann
ten von dem Wunsche, vor Ihm die Gefühle 
der Freude und die Anhänglichkeit, von denen 
sie durchdrungen waren, zu äußern, wagten 
es aber nicht, die Aufmerksamkeit zu stören. 
Am Ende des Stückes sang nun der in dem» 
selben agirende alte Invalid eine Arie, in 
welcher er dem Russischen Monarchen Ge, 
sundheit wünschte. In .diesem Augenblicke 
drückten die Zuschauer, wie von einem gemein« 



fchaftlichen elektrischen Schlage getroffen, durch diesen Gegenstand bezügliches Arrangement 
Händeklatschen und laute Ausrufungen das mir dem Diva» abzuschließen. Demzufolge 
Entzücken aus, das sie bis dahin in ihren werden acht Off-ciere zur Verfügung des 
Herzen verschlossen hatten. Alle standen von Sultans gestellt werden, die aber ihren Grad 
ihren Plätzen auf, und richteten ihre vor Freude und ihre Anciennetät in der Französischen 
glühenden Blicke auf ihren Ka i fer, der durch Armee behalten. Man versichert auch, daß, 
des Allmachtigen Gnade wieder genesen ist., der Admiral Roussin etwa ZO Griechen mit 
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 t e  a n  s i c h  d r i n g e ,  d i e  b i s h e r  i n  d e r .  T ü r k e i  i n  d c r  
die Brüstung der Loge zu treten, und dem Sklaverei lebten und auf die Bitte der Grie, 
Publicum zu danken. Was nun folgte, ist chnchen Negierung von Ludwig- Philipp los, 
über alle Beschreibung erhaben. gekauft worden, um ihren Familien, von denen 

Aus dem Haag, vom 44. Oktober. sie über 12 Jahre getrennt waren, zurückge« 
Se. Kaiserl. Höh. der Großfürst Mi- geben zu werden. Der Sultan hat dem Fran« 

c h a e l  v o n  R u ß l a n d  i s t  v o n  s e i n e m  A u s f l u g e  Zöllschen Botschafter in Koiistantinopel am 13. 
nach Amsterdam und Zaandam (Saardam) hier September in einer Privataudienz die große 
Wieder eingetroffen. An dem letzten Orte be- Decöranon seines Ordens in schönen Diainan-. 
suchte.S. K. H. auch das Haus, in welchem ten verliehen. 
Peter der Große gewohnt. Heute erst wird' Spanische Angelegenheiten, 
dem Großfürsten bei Hofe ein großes Abschieds« Der „Garde National" von Marseille mel« 
diner gegeben und morgen wird Höchstderselbe der, daß, Nachrichten aus Alicante zufolge, 
die Reise nach London antreten. ' das Französische Schiff „la Reine des Anges", 

Paris, vom 11. Oktober. welches von Marseille nach Oran bestimmt 
Die heutige Börse gab an Aufregung den gewesen, in einem kleinen Spanischen Hasen 

bewegtesten Börsen-des vergangenen V-Mnats eingelaufen und geplündert worden ftp. 
nichts nach. Ein Gerücht, welches seit ineh- London, vom n. Oktober. 
rern Tagen circulirt, schien heute mehr an In dem großen Gaswerke im Süden dee 
Consistenz zu gewinnen und wäre, wenn Hauptstadt hat sich vorgestern Abend eine 
es sich bestätigte,, allerdings geeignet^ den furchtbare Explosion ereignet. Das Gas ent« 
Aufschwung sämmtlicher Staatspap^ere eine zündete sich, und ein Theil des Gebäudes wurde 
Zeitlang zu hemmen. Man fage «ämlich, die nach allen Richtungen hin geschleudert. Die 
Gebrüder von Rothschild beabsichtigten, die ^ ganze Hauptstadt vernahm die Explosion; in 
bisher bestandne enge Verbi«idUM^zwi MeN ^ dcr City meinte man, die Pulvermühle von 
ihren Häusern aufzuheben und, Äon Anfang > Danford sey in die Luft geflogen. In der 
des künftigen Jahres an, ihre Geschäftt^^in«' Nähe der Gaswerke wurden überall die Thüren 
zeln und jeder für seine alleinige Rechnung aufgerissen und die Fenster zerschmettert. Zwei 
zu betreiben. Man fügt hinzu, daß der Chef Menschen sind schwer verwundet, und einer 
des hiesigen Handlungshauses, des BaroN wird vermißt. 
James von Rothschild, zu diesem Zwecke in Die sich hier aufhaltenden Polnischen Flucht, 
der künftigen Woche nach London reisen würde, linge haben unter dem Vorsitz des Generals 

Hiesige Blätter wollen wissen, König Otto Dwernicki einen Ausschuß gebildet und neu« 
von Griechenland habe sich in Deutschland erdings in einem Aufruf die Sympathie der 
und England eine Anleihe von 5 Mill. Fr. Britischen Nation für sich in Anspruch genom« 
zu verschaffen gewußt, von denen 3 Mill. men. 
für den rückständigen Sold, den Ankauf von Die Toryblätter) namentlich die „Times" 
Dampfschiffen zc. verwendet werden sollen. und die „Morning-Post", enthalten wieder 

Im „Messager" liest man: „Die Ottoma- Artikel über die angeblichen Absichten Rußlands 
vifche Pforte soll von dem Admiral Roussin gegen Englands Interressen, wie man es 
eine gewisse Anzahl von Stabsofficieren der denn überhaupt feit einigen Iahren hier nicht 
Französischen Armee, sowohl zu Lande als zu an Bestrebungen hat fehlen lassen, die öffenl-
Wasser, verlangt haben, um die Ausbildung liche Meinung in ihrem Sinne zu bearbeiten, 
der Truppen des Großherrn zu befördern, zu welchem Behufs namentlich das „Portfolio" 
Da man diesen Officieren die vortheilhaftesten und eine Masse andrer Druckschriften erschie» 
Bedingungen stellt, so hat die Französische nen sind. Eine Ausnahme macht die Schrift 
Regieruns dem Botschafter erlaubt, ein auf eines Fabrikanten zu Manchester, welcher aus 



eigner Uebörzeugung und durch feine Stellung Die Zahl' der Feuersbrünste hat sich im 
über allen Verdacht der Parteilichkeit erhaben^ verflossenen Jahre auf 642 belaufen und dee 
die ganz entgegengefetzte Ansicht vertheidigt hadurch angerichtete Schaden auf nahe an 
und nachweist, daß das Aufblühen Rußlands eine Million Pfd. St., wovon Ungefähr die 
nur Englands Handel befördern werde. Auch Hälfte versichert war» 
der ,,Courier" ist gegen Rußland nicht feind- Nachrichten aus Newyörk vom 24. Sep, 
selig gestimmt und citirt einen an Orr und tember zufolge war das berühmte Bowery, 
Stelle geschriebenen Artikel aus der „Dum» Theater daselbst in Flammen ausgegangene 
fries Times", worin es unter Anderm heißt? > Hamburg, vom 13. Oktober. 
„Lord Durhams Vaterland sollte «hm danken Der Kaiserl. Russische Gesandte, Herr von 
für seine Dienste und seine erfolgreichen Be» Struve, ist bereits in voriger Woche aus 
mühungen, nicht nur Vorurtheile aus dem Jena hierher zurückgekehrt, gestern aber, wie 
Wege zu räumen, sondern auch seinem Va» wir vernehmen, nach Oldenburg abgereist, wo 
terlande die höchste Achtung zu verschaffen, die Vermählung der Prinzessin Amalie mit 
und seinen Landsleuten, die in Rußland wob» dem König Otto von Griechenland gegen die 
nen oder dorthin reisen wollen, alle Aufmerk» Mitte des nächstenMonatsgefeiert werden wird, 
famkeit zu sichern. Alle Russischen Institute Konstantinopel, vom 28« September, 
und Industrie.Anstalten stehen zwar jedem Den aus Persien eingegangenen Nachrichten' 
achtbaren Reisenden offen, aber die beste Em» zufolge rüstet der Schah ein Heer von 100,000" 
p fehlung bei allen Behörden ist, als Lork Mann aus, mk dem er persönlich gegen den 
Durhams Freund bekannt zu seyn. Lord Beherrscher von Kabul, Mohammed Khan, 
Durham wurde von dem Kaiser eingeladen, den Verbündeten der Engländer, der bekannt» 
ihn bei seinem letzten Seemanöver zu beglei« lich mit dem Könige von Lahore> Rundschit 
ten, was mir keinem andern Gesandten der Singh, Krieg führt, ins Feld zu ziehen ge» 
F a l l  w a r ;  a u c h  m ö c h t e  w o h l  k e i n e r  d e r s e l b e n  d e n k t .  M a n  s a g t ,  d e r  T ü r k i s c h e  G e s a n d t e  a m  
geneigt dazu gewesen seyn: denn das Wetter hiesigen Hofe habe bei der Nachricht von 
war ziemlich schlecht und die See ging sehf diesem Entschlüsse dem Schah kräftige Vor, 
hoch; dennoch blieb der Kaiser fast den stellungen-dagegen gemacht, und die Sache 
ganzen Tag über auf dem Verdeck. Ein Be» soll so weit« gesangen sehn, daß der Gesandte 
weis, daß der Kaiser nichts zu verheimlichen . seine Pässe ̂ or5nte. Inzwischen verbreitet 
sucht, ist, daß er eine Corvette zur Dispoff» sich Has- GeruAtz. daß alle Englische Officiere, 
uon des j.etzt in Rußland reisenden Marine« die stch M Musischen Dienste befinden, den» 
capitains Crawford stellte, um die Flotte nach selben bald verlassen werden oder schon ver» 
Gefallen besuchen zu können. Ich habe Ge» lassen, haben. 
legenhcit gehabt, mich zu überzeugen, daß die S ch w e i z. 
mannichfachen Schilderungen von der Behand- Neuesten Nachrichten aus der Schwekz'vomL. 
lung der unglücklichen Polen nicht nur über» Ocr. zufolge haben die Französischen Gränz, 
trieben, sondern gänzlich falsch sind. Alle behörden der Baseler Postdirection die Anzeige 
Gefängnisse sind mir geöffnet, ihre Register zukommen lassen, daß vom 7. Ott. an Nie, 
mir vorgelegt worden, und ich habe sie genau wand mehr nach Frankreich gelassen würde, 
untersucht. Es ist kein einziges Kind nach dessen^ Paß ein späteres Visum als vom 28. 
Sibirien transpornrt worden. Nach Allem, September l. I. trüge. Seit dieser Zeit wurde 
was ich von d.'m Kaiser gehört habe — und. aber von der Französischen Gesandtschaft in 
ich hatte die beste Gelegenheit, die Wahrheit Bern keine Pässe mehr nach Frankreich visirt, 
zu erfahren — nehme ich keinen Anstand, ihn weshalb es also auch keine später» Visa mehr 
einen ausgezeichneten Mann ;u nennen, der Aeben kann, und ein persönlicher Verkehr der 
wenn es nöHig war, gezeigt hat. daß er ei, Schweizer mit Frankreich wäre daher auf 
nen hohen moralischen Much besitzt, und daß allen Punkten der Schweiz, wo sie an Frank, 
er wohl weiß, welche Pflichten ihm als abso, reich stpßr,, unmöglich; nur für die Waaren 
luten Herrscher seines Volkes obliegen. Er wäre der Verkehr auf der Straße von Basel 
ist vo^ Natur großmüthig und human, ohne nach Frankreich noch offen. — So eben kr
allen äußern Schein und Prunk, und ich kann fährt man, daß die Regierung von Genf als 
versichern, daß er von dem Volke außeror- Repressalie auch ihrerseits die Sperre gegen 
dentltch geliebt lvitd." Frankreich beschlossen haben. 



V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Aus Goedereede wird gemeldet, daß sich 

tinige Engländer dort befinden, wovon der 
eine sich fortwährend auf den Boden der See, 
an Stellen, wo früher Schiffe versunken sind, 
niederläßt, um wo möglich Beute zu haschen. 
Er steckt von den Füßen auf bis unter die 
Arme in einem Gewand von Kaurschuck und 
hat auf dem Kopf einen eisernen Helm, an 
wUchem eine Schlange wie bei den Brand-
fprützen befestigt ist, vermittelst welcher er sich 
aus einer Pumpe Luft zuführen läßt, welche 
sich in einer Schute befindet, aus welcher er, 
bewaffnet mit einem eisernen Kuhfuß, auf ei
ner Strickleiter in die Tiefe hinabsteigt. 

Bei der, wegen der vor wenigen Wochen 
stattgehabten Krönung des Kaisers von Oester, 
reich, veranstalteten Illumination in Prag, las 
man an einem Jüdischen Handlungshaufe die Ue, 
berschrift: „ Der Kaiser lebe 100 Jahr!" Dar
unter befand sich ein gewöhnliches Ladenschild 
Mit den Worten: „Hier wird nicht gehandelt." 

Ein Christ begegnete einem ihm befreun
deten Juden, als eben ein Trauerzug vor», 
ber kam, der die Leiche eines reichen Juden 
begleitete. Das Gefolge bestand wie gewöhn
lich aus Krethi und Plechi, und der Christ 
machte dabei die Bemerkung: „Nein, da will 
mir doch ein christliches Begrab,,iß besser ge
fallen!" — „Ja wohl," entgegnete der Jude, 
„ich sehe auch lieber tausend Christen, als 
einen Juden begraben." . 

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

Die Unterzeichneten erlauben sich schon jetzt die 
Gelegenheit wahrzunehmen um ihren verehrten Mit
bürgern, die zum Neujahrstage bevorstehende Ver-
loosung zum Besten der Armen in gütige Erinnerung 
zu bringen und um freundliche Unterstützung zu bit
ten. Über den Ertrag — der wieder/ theils zur 
augenblicklichen Verwendung, theils für die im 
Werke befindliche Anstalt zur Aufnahme verwahr
loster Kinder bestimmt ist,—werden die Unterzeich
neten später nicht ermangeln Rechenschaft abzulegen/ 
wie sie den Freunden ihres Vereins dann auch die 
genaueren Aufgaben über die Auslagen vorlegen 
werden, welche für jene Anstalt bereits gemacht sind. 

Libau, am 10. Oktober 1866. 
F. G. Schmahl. 

I. Schnobel. L. Schley. ?)r. Bollberg. 
Pastor Rottermund. C. F. A. Kleinenberg. 

Hiermit seiße ick erZekenst an, clasz ick 

mein Waaren-^.s^er naok öem am Ularkts 
belegenen Hanse meines seeliZen Vaters 
verlebt kade, nnä emxkskle mick ^uZleick 
mit zot2>t erhaltenen neuen Wagren, vvig 
aucli ^eplivr-Wolle unä l'axesserie-IVIuz. 
tero, Ln äen billigsten Dreisen. 

M a r t i n  L t r u p x .  

Verzeichniß der Natural-Einquartinmg 
im Monat September. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Ofsicier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit: 

2 Ober-Officiere. 
V o m  N a r w f c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

1 Stabs- und 3 Ober »Officiere, so wie 3 
Stabs- und 2 Oder-Officiers-Frauen, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten 18!. 

V o m  I n v a l i d e n - C o m m a n d o :  
1 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterbeamten 216« 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1 Ober-Officier, mit Inbegriff derverheira, 
t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  5 .  

Libau-Quartier - Committöe, den t. Oktober 
4836. 1 

-  I .  H .  G r e v  6 .  

Aus der bekannten Fabrike in Finnland er» 
hielt ich so eben wieder eine Ladung Eisen 
und sind jetzt alle Dimensionen vorräthig. — 
Vorzügliche Rheinische Mühlensteine und hol, 
ländische Dachpfannen sind ebenfalls zu ha, 
den bei 2 

F r i e d e r i c h  H a g e d o r n .  

Ganz frische Kirschkreide ist sowohl Lies, 
pfund- als Pfundweise zu haben bei 

Friedrich Minde hl. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. Oktober: Herr von der Recke, aus Zie, 

rau, bei Gerkard; Herr Studiosus Loewenstern, aus 
Mitau, bei Büß; Herr Hauptmann v. Offenberg, 
aus Hasenpoth, bei Frey. 

kiZa, äen 15. unä 18. Oc-tober. 
^ V e c l i s e l -  u n ä  < ? e I ä . ( Z o u r L .  

^.insteräam 65 1'. 
HainkurK . 65 l'. 
I^onäon . . 3 IVk. 
Lin R.ul>e1 Lillier. Z60 
I^iv1.?kanäkr. alte 100z 

— neue 10V 
6ur1. äito 100 

645 
95z 

Cents. ?OerR.KI. 
Lcli.Leo. 2 in Leo»» 

1 ^.ssjAn, 
36lz Lox. in Lco.»H,sz. 
100 
100 99Z 
100 

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



L i b a u s ch e s 

M»D 

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 .  

86. ' Sonnabend, am 24^" Oktober 1836. 

P u b l i c a  t i o n e n .  
Wenn Eine Kurlandische Gouvernements-Regierung diesem Polizei-Amte mittelst Befehls vom 6. d. 

M. sub Nr. 8950 zu wissen gegeben, nue Seine Excellenz der Rigasche Herr Kriegs-Gouverneur, General-
Gouverneur ?c. Baron von der Pahlen, in Veranlassung der Vorstellung Hochgedachter Regierung, es 
genehmigt, daß zur Verminderung d r Feuersgefahr in den Städten das Verbot der Strohdacher wieder
holt eingeschärft und zugleich untersagt werde Bretterdächer mit Theer zu streichen, und Eine Kurländi-
sche Gouvernements,Regierung diesem Polizei-Amte dabei vorgeschrieben, auf die genaueste Erfüllung und 
Beobachtung der obigen Anordnung zu mvigiliren: so wird in Folge dessen allen hiesigen Hausbesitzern es 
zur unabweichlichsten Pflicht gemacht, bei Unterwerfung der strengsten Verantwortung, obiger Vorschrift zu
wider nicht zu handeln. Libau, den 16. Oktober 1836. « t 

Nr. 1737- (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Zufolge der Requisition der Libauschen Tamoschna vom 14. d. M. sub Nr. 1948, wird desmittW zur 

Wissenschaft gebracht, wie bei besagter Tamoschna mittelst öffentlichen Torges am 27- d. M. und eines Pe-
-retorgs nach 3 Tagen, das beregrer Tamoschna gehörige alte hölzerne Gebäude, welches in dieser Stadt 
am Hafen belegen, unter der Benennung Baumhaus bekannt und 150 Rbl. taxirt ist, unter der Bedin
gung verkauft werden soll, daß der Käufer dasselbe nicht später als innerhalb 4 Wochen vom Tage des 
bestätigten Verkaufs wegschaffe. Kaufliebhaber können sich in der Session der Libauschen Tamoschna, am 
beregten 27- Oktober d. I., Vormittags um 1^ Uhr, und zum Peretorge am 30. d. M-, zur besagten Stun
de, einfinden und ihren Meistbot verlautbaren. Libau-Polizei-Amt. den 16- Oktober 1836- t 

Nr. 1738. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Eupatoria, vom 11. September. 
D«'e Krimm bedarf für ihren Verbrauch 

noch immer der Zufuhr von Getraide aus 
andern Orten. Viele der hiesigen Gutsbesitzer 
und Landwirthe haben nlchr einmal Saamen 
von der Aussaat gewinnen können; außerdem 
Verlust, den die Gutsbesitzer durch die auf 
den Landbau verwendeten Auslagen und durch 
die anhaltende Dürre erlitten haben, sieht ih» 
nen noch auch Mangel an Viehfutter bevor. 
Der Handel bat im hiesigen Hasen aus Man
gel an Fahrzeuge zur Verschiffung der Maa
ren, eine Zeitlang ganzlich stillgestanden. Die 
Vorräthe, die Russische Kaufleure zur Ausfuhr 
über die Gränze hier angehäuft hatten, waren 
sehr ansehnlich, und erst jetzt tritt regeres Le
ben im Vertrieb der Russischen Erzeugnisse 
eia. 

Madrid, vom 8. Oktober. 
Man behauptet hier im Publicum, daß 

Mendizabal von dem Englischen Botschafter 
Vorschläge zur Abänderung der Constitution 
von 18!2 erhalten habe und daß auch Frank» 
reich mit derselben nicht ganz einverstanden 
sey und namentlich die Beibehaltung einer 
ersten Kammer wünsche. 

Paris, vom 16. Oktober. 
Der König der Belgier ist heute Abend UM 

7 Uhr in Paris eingetroffen. 
In einem hiesigen Blatte liest man: „Die 

plötzliche Ankunft des Königs der Belgier in 
Saris überrascht um so mehr, als man weiß^ 
daß derselbe die Reise hierher in Folge einer 
t^learaphischen Depesche aus Paris angetreten 
har. Man glaubt allgemein, daß die Portll, 
giesischen Angelegenheiten der Keife Sr. Bel



gischen Majestät zum Grunde liegen. Der 
König der Belgier soll über die Lage, in der 
sich sein Verwandter.'der Gemahl der Donna 
Maria, befindet, sehr betrübt seyn und den 
Wunsch ausgesprochen haben, daß der Prinz 
Ferdinand Portugal, wo ihm nur Demüthi-
gungen zu Theil würden, unverzüqlich verlasse. 
Man versichert, daß der König der Franzosen 
diese Meinung nicht theilt, indem er hofft, daß 
die Regierung der Donna Maria ohne Er» 
fchütterung eine Contre-Revolution in Portugal 
werde bewerkstelligen können." 

Ein hiesiges Blatt enthalt Folgendes: „Es 
sollen dem Admiral Hugon für seine Station 
an der Portugiesischen Küste die nachstehen» 
den Instructionen erchsilt worden seyn: Sich 
bei allen Gelegenheiten mit dem Englischen 
Admiral zu verständigen; 2) sich seiner gan
zen Macht zu bedienen, um die Französischen 
Interessen in Portugal zu schützen und die 
Sicherheit aller Französischen Unterthanen in 
Portugal zu verbürgen; Z) nöthigenfalls Ge
walt anzuwenden, um Complorte zu unterdrük» 
ken und besonders um die Landung des Don 
Miguel zu verhindern, sowie sich jeder Einfuhr 
von Massen für Miguelistische Guerillas zu 
widersetzen. Es ist wahrscheinlich, daß man 
zu demselben Zweck ein Französisches Schiff 
im Mittelländischen Meere kreuzen lassen werde." 

Im „Constitutione!" liest man: ,.Heute war 
hier allgemein das Gerücht verbreitet, daßdie 
Polizei einey sehr wichtigen Fang gemacht 
Habe; man sprach von der Verhaftung eines 
Dirigirenden Ministers des Don Carlos. Man 
nannte den Bischof von Leon, der schon ein« 
mal verhaftet und sehr artig an die Gränze 
geführt worden war. Der Bischof soll, wie 
man versichert, von einem der Spanischen 
Minister, die sich nach Paris geflüchtet, erkannt 
worden seyn; man habe bei ihm einen in Frank» 
furt ausgestellten Paß. bedeutende Geldsummen 
Und wichtige Briefschaften gefunden. 

Französische Blatter schätzen die Streitmacht, 
welche die Schweiz im Falle eines Krieges 
aufstellen kann, auf 202,000 Mann; ferner 
hat die Schweiz eine Reservemannschaft, vom 
Alter von 45 bis zu 60 Iahren, jedoch in 
unbekannter Zahl» 

London, vom 15. Oktober. 
Seit der Eröffnung der Durham« und Sun-

derland-Eisenbahnen ist ein neues Experiment 
auf der Linie gemacht worden, welches die 
Ausführbarkeit des Fahrens von Wagen auf 
Eisenbahnen vermittelst des Windes beweist. 

Es war ein Mast mit einem Segel auf dem 
Wagen errichtet, und letzterer rollte ziemlich 
leicht fort, ungefähr 50 Englische Meilen in 
der Stunde, da der Wind günstig war. Ein 
Zug von fünf Wagen mit Kohlen wurde so« 
dann angehängt, aber weiter kein Segel auf» 
gezogen. 
In e in cm d er Times "zugegangenen Schrei, 

den aus Philadelphia vom 24. September 
heißt es: „In Havana sieht man täglich einer 
Empörung entgegen. Das Volk schreit laut 
nach der Verfassung von 1812, und die Trup» 
peu ebenfalls; auch verlangen diese nach den 
Bedingungen, unter denen si? angeworben wor» 
den, nach Spanien zurückgebracht zu werden. 
Es wird.aller Energie des Generals Tacon 
bedürfen, der wohl mit Recht für den redlich
sten, festesten und musterhaftesten aller Gou
verneure gilt, um die Ruhe zu erhalten. Sein 
Bruder commandirte in Cadix, als der letzte 
Aufstand ausbrach, und mußte sich dort dem 
Willen des Volks unterwerfen." 

Brüssel, vom 16- Oktober. 
Die Zahl der Reisenden auf der Eisenbahn 

betrug im Laufe des Monats September 
103,060; eine sehr große Zahl, besonders wen» 
man das beständige schlechte Wetter in Anschlag 
bringt. Seit einiger Zeit spricht man im 
Publicum nur von der Ankunft eines Bau« 
Direktors aus Deutschland, der eln neues 
,System bei der Anlage von Eisenbahnen er<> 
funden hat. Nach diesem System kann man, 
je nach der Richtung des Terrains, 3 Centi, 
meter auf» und abwärts fahren und folglich 
die ungeheuren Ausgaben, welche dassAbraui 
wen der Erde, die Dämme, die Brücken und 
Tunnel verursachen, vermeiden, die Kosten 
um die Hälfte vermindern und auf eine merk
liche Weise den Bau beschleunigen. 

Belgrad, vom, 6- Oktober. 
Die Fürstin von Serbien ist mit ihren bei, 

den Söhnen unv zahlreichen Gefolge in Semlitt 
angelangt. Der Erzbischof der Orientalisch» 
Griechischen Kirche von Stratimirovics hat 
die hohe Reisende in Carlowitz am Z. d. glän
zend empfangen und ihr ein prächtiges Ban
ker veranstaltet. Der Erzbischof legre feine 
Freude über diesen hohen Besuch so offen zu 
Tage, daß alle Anwesenden ihn nie in so fröh
licher Stimmung gesehen zu haben erklärten. 
Die Fürstin harre ihm nach Serbische? Sitte 
als Geschenk ein Hemd von Atlas mit Gold, 
stickerei überreicht, bei dessen Empfang dee 
Bischof die Aeußerung machte, daß ihn dieseS 



schätzbare Andenken einff Grab begleiten, 
wohl nicht ahnend, daß diese testamenta

rische Verfügung so bald verwirklicht werden 
sollte. — Denn leider wurde nämlich in der 
darauf folgenden Nacht der Erzbischof von 
einem Schlaganfall heimgesucht, und mußte 
nach wenigen Stunden in einem Alter von 
fast 80 Iahren. und nachdem er durch 46 Jahre 
seinem hohen Amre mit Würde vorgestanden, 
diese Welt verlassen. Vermuthlich haben die 
Freude und die Genüsse der Tafel bei dem an 
strenge D iät gewöhnten Greise zu diesem Trau
erfall mitgewirkt. 

Vermischte Nachrichten. 
Wie gefährlich es sey, zur Erzielung des 

Gehorsams, Kinder zu erschrecken,, beweist 
folgender Fall welcher sich unlängst in einer 
Mädchenerziehungsanstalt bei Hackney in Eng
land zutrug. Ein siebenjähriges 'Mädchen 
wurde wegen eines unbedeutenden Insubvrdi-
nanonsfehkers in einem entlegnen dunklen 
Zimmer eingeschlossen, um auf einem dort 
befindlichen Veite die Nacht zuzubringen. Das 
heftige Weinen und Schluchzen des zitternden 
Mädchens vermochten nicht das gesüllose Herz 
der Erzieherin zu. erweichen, und als man 
am andern Morgen die Thür öffnete, fand 
man das arme Kind im Zustande eines voll
endeten Blödsinns. Ein augenblicklich herbei

geholter Arzt erklarte, es sey. keine Hoffnung 
das Mädchen von ihrem Zustande zu heilen. 

In Frankreich fällt die Weinernte schlecht 
aus. In einigen Weinländern sind fast alle 
Trauben durch den Regen verfault. 

D ie  dre i  Wahrzeichen.  
Auch Libau hat die seinigen, sie sind: Em Krin

gel, ein eifern.r Rammklotz und Zirkel und 
Winkelmaß. Alle diese Gegenstände befinden sich 
in und an der Dreifaltigkeits-Kirche; der erstereüber 
der Emporkirche der Alexandergarde; der andere au
ßerhalb der Kirche, links in einer Ecke eingemauert; 
und die letzteren hinter der Orgel. Damit hat es 
nun folgende Bewandniß: Obgleich es mit dem Bau 
der Kirche ziemlich langsam ging, so eilte man doch, 
alS sie bereits unter Dach war, mit der inneren Ar. 
beit und namentlich mir der Stuckatur, wobei denn 
die Feiertage nicht geschont wurden. Oer Stucka, 
rurer der gerade am Gründonnerstage arbeiten muffte, 
machte zum Andenken daran schnell einen Kringel 
fertig, den er an dem bemerkten Ort anbrachte. — 
AlS der Rost zum Fundamente eben beendigt und der 
letzte Pfahl eingetrieben wurde, sprang der schwere 
eiserne Rammklotz auseinander und hätte den die 
Arbeit leitenden Meister fast getödtet; auf der Stelle 
wo der Klotz sprang wurde er eingemauert, doch so, 
daß em Theil desselben frei geblieben ist. Aber diese 

Begebenheit wollte der Etuckaturer auch innerhalb 
der Kirche noch dadurch der Nachwelt erhalten, daß 
er in der Halle, «ber der Thvre, ein rundes Schild 
gebrachte, worauf er außer der Umschrift: ^usol74S. 
^untininevt I). 4. ACnersi. I). 17. 8dr. 17öt) vollen» 
äet, noch folgende Inschriften hinzufügte: Lloria 
exelsis DK0. Die Okroue siuin Coline, victoria; 
hierauf folgen die zweimal in einander verschlunge
nen Buchstaben (etwa Paff, paff? wenn c5 
nicht ein Namenszng seyn soll, der aber nicht zu 
deuten ist,) und dann der Reim: „weil mich Gott 
hat bedeckt, hat mir Oer Ramen Eiscnklvmp nicht 
fchatet noch erschreckt. D. 19. April — Man 
sagt, und fast scheint es so, der Architekt habe die 
Kirche zu klein.angelegt, und den ihr bestimmten 
innen» Raum mit dem äußeren verwechselt, dennoch 
den Umfang der inneren Säulen zu stark gelassen. 
Darauf scheint auch das dritte Wahrzeichen hinzu
deuten. Hinter der Orgel, ncmlich an einem ziem
lich versteckten Orte, ist in Gips ein Brustbild mit 
herabgelassenem Visire, — ein Zeichen der Scham — 
sculptirt, das in der rechten Hand einen Zirkel und 
in der linken ein Winkelmaß hält; oben steht »l. öl. 
Fröhlich. v. C-— 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Am nächsten Dienstage, den 27. d. M., 

Nachmittags von 2 Uhr an, soll der Mobi, 
liar - Nachlaß des verstorbenen Libauschen Bür, 
gers F. W. Meyer, bestehend in verschiede
nem Haus - und Winhschaftsgeräth, so wie 
einer Parthie Flachsschrauben, in dem Wohin 
h^use des Ve5uncti, gerichtlich, gegen gleich 
baare Bezahlung, versteigert werden; welches 
hierdurch- zur 5?enntniß des Publikums ge, 
bracht wird. 

Libau, deN 2H- Oktober 1836. 

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

SÄV» SÄKÄ «BAT K 
Einern koken ^äel und vei-MW 

ekrunZsvviirdiAein ?ui?1ikum 
Ale ergebenste ^nzeiZe, 
koker Bewilligung, vor in ei-^ 
^.kreise <Zrei ärainaiisck-con-

certoriscke 
kiesigen l'kesteilocsle gegeken 

y^^xveräen, wovon Lonntag, 6en LZ. 
c?., äie ^rsie stattkinäet. ^ugieick 

kWs wage ick riin gütige l'keilnakine 
^ nnc! geneigten ^usprnck 2U kitten. 

I^ikau, 6en 24- Octoker IgZß." 
^V. Lez^er. 

Die^Handels - Committ6e benachrichtigt das 
hiesige kaufmännische Publikum, daß bei der 
hiesigen Haupt - Port»Tamoschna Vergleichs, 



Tabellen des ausländischen Gcwlcbts- und 
Maßes mit dem russischen, zn 5 Rubel B. A. 
pr. Exemplar, zu haben sind. 2. 

Libau, den 16. Oktober 1836« 

M Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung M 
^ empfehlen sich Unterzeichnete, auf ihrer Durch-
D reise, Einem hohen Adel und resp. Publi- W 
M kum mit der neuesten und einzig besten M 
N Weise, Leichdorne sammt der Wurzel ohne U 
U die geringsten Schmerzen, oder auch nur M 
^ ein Bluten hervorzubringen, zu heben. — A 
D Gleichfalls werden auch von ihnen Warzen W 

und eingewachsene Nägel, wie auch Frost- W 
M beulen an Händen und Füßen, auf eine U 
M leichte und sichere Art vertrieben. — Mit W 
^ ihrer guten und sichern Operation sehr ge- A 
M nau bekannt, worüber sie die besten Zeug- D 
A? nisse besitzen, erwarten sie den gütigen Zu- M 
N spruch der an obigen Uebeln Leidenden. — H 
A Sie nehmen Besuche Vormittags von 9 M 
^ bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis ^ 
W 4 Uhr an, und kommen auf Verlangen in W 
M die Wohnungen der Herrschaften. — Arme ZZ 
W werden unentgeltlich bedient. D 
M Sie wohnen im Gasthause des Herrn W 
W Frey. Libau, den 24. Oktober 1836. B 
R M. Louis nebst Frau D 
A aus Rotterdam, A 
D approbirte Operateurs der Breslauer -H 

Universität, examinirt in St. Peters- ^ 
H bürg, Stockholm und Helsingfors. ^ 

Es empfiehlt sich dem Publikum mit seinen 
Arbeiten, der Porträtmaler 

A .  S a c k e n ,  
logirend bei Herrn Gebhard i m  

Hotel äo kussie Nr. 12. 

/ Ganz frische Malagaer Weintrauben, so
wohl in Töpfen als im kleinen, sind zu haben 
bei Platon Spiealew. 3 

Verschiedene Sorten auss. Aepfeln, zu je, 
dem beliebigen Quantum, sind zu haben bei 

F. AL. Beeck. z 

Frische Holländische Maatjes, und Volk 
Heeringe, sind in -/?tel zu haben bei 

Michl. Danl. Dehling. 

Aus der bekannten Fabrike in Finnland er, 
hielt ich so eben wieder eine Ladung Eise» 
und sind jetzt alle Dimensionen vorräthig. 
Vorzügliche Rheinische Mühlensteine und hol» 
Zändische Dachpfannen sind ebenfalls zu ha, 
ben bei 1 

F r k e d e r i c h  H a g e d o r n .  

Ganz..frische Kirschkreide ist sowohl Lies» 
Pfund- als Pfundweise zu haben bei 

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

Den ig. Oktober: Herr Krause, Disponent aus 
Kakischken, bei Frey. — Den 23.: Herr Kreisfiskal 
von den Brincken, aus Hasenpoth, bei Büß; Herr 
Eduard Hindorff, aus Laiden, bei Gerhard. 

Libau, den 24. Oktober 1836. 
Markt, Preise. Cop. S.M. 

Weiyen. . . . . . 
R o g g e n  . . . .  .  
GerAe -
Hafer 
E r b f e n . . . . . .  
L e i n s a a t  . . . . .  
H a n f s a a t  . . . . .  
Flachs 4brand .... 

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

Hanf — 
Wachs. pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. tlStoof 
Salz, grobes - pr.Loof 

— feines . ^ 
Heringe . . - vr. Tonne 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 17. Oktober SO-, den 18. und 19. N-, den 

20. NO-, den 21. SW-, den 22. und 23. SO., 
veränderlich. 

pr. koof 

pr. Srein ̂  

- L 

170 5 M 
115 ä 12g 
90 5 95 
60 5 55 

150 » 160 
20Y » ssa 
170 ^ 180 

425 
375 
325 

175 S Z5st 
30 ^ 31 

700 5 750 
100 

215 5 230 
210 

660 5 67S 

Okt. No. Nation: 
' 21. 154 Lübecker. 

22- 135 Däne. 

S  c h  

Schiff: 
Caroline. 
Dorothea. 

i  s t  e .  

Oktober, wo. 
17. 126 
— 127 
— 128 
23. 129 

t  f  l  6  -  L  
E  i n k o m m  e n d :  

Capitain: kommt von: mit: an: 
H. Marriny. Lübeck. Waaren. Sörensen Sc Co. 
Hans Bladt. Flensburg. Fruchten,Mstr.zc. --

A u s g e h e n d :  
nach: 

Brahestad. 
Riga. 
Frankreich. 
Finnland. 

Nation: Schiff; ' Capitain; 
Russ.FinnischToimi. Michaell Fontell. 
Preusse. l'udwig Wilhelm. I. F. Müller. 
Hanovraner. Chriftina. Anton Bockhoff. 
Russ.FinnischHebe. Ioh. Gröndahl. 
Russe. Prahm Friedericke. Führer G. Ziepe. 

mit: 
Roqgen und Mehl. 
Ballast. 
Säeleinsaat. 
Roggen, Gerste, Hafer. 
Roggen. 

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee^ Provinzen, Tann er, Censor. 



Herausgegeben, gedruckt und verlegt v o n  C .  H .  F o e g e .  

N-. 87. Mittwoch, am 28"°" Oktober j836. 

St. Petersburg, vom 16- Oktober. Theil von Constantinopel wieder aufzubauen. 
Allerhöchster Ukas an den Dirigi^ren- Der Sultan soll diesen Dienst durch Gewäh, 

den Senat. rung neuer Privilegien und Vortheile für den 
Nachdem Wir durch Unfern Ukas an den Engtischen Handel belohnen wollen, besonders 

Dirigirenden Senat vom 6. Marz d. I. die An» durch die Anlegung eines Depots .Britischer 
nähme von LeUten unter 2 Arschin 4 Wer« Maaren aufder Europäischen Seite der Dar- , 
schok Größe zu Rekruten untersagt haben, daneben, wohin dieselben ?hne allen Einfuhr
befehlen Wir diese Regel, aus den in jenem zoll gebracht werden könnten. 
Mase. angegebnen Rücksichten, auch auf guls< London, vom 15. Oktober. 
herrliche nicht auf Abrechnung zu Rekruten Die Expedition nach Lissabon ist bereits in 
abzugebende Bauern auszudehnen, die bisher vollem Gange und wird eine sehr große Streit« 
unter der für die Rekruten festgesetzten Größe -macht an Seetruppen dahin führen. Wir 
angenommen werden durftet. haben im Tajo schon 4 Linienschiffe nebst Fre, 

Paris, vom 21. Oktober. ^ galten u. s. w. Man kann jedoch mit Recht 
Man spricht von einem neuen Prozesse ge- fragen, wie weit dieser Interventionsact sich 

gen zwei des beabsichtigten Königsmordes be- erstrecken soll? und welches Recht wir haben, 
schuldigte Personen; sie nennen sich Fontain Portugal oder Spanien diese oder jene Re, 
und Ursel, beide sind nur 17 Jahr alt und gierungsform vorzuschreiben? Die Königin 
aus der Adrigsten Volksclasse. Es wird sehnt sich ohne allen Zweifel, aus den Händen-
»hnen die Absicht beigelegt, den König wäh- der neuen Regierung zu kommen, und da würde 
rend der verwicheneu ^julitage bei der Revue es denn eine äußerst komische Lösung des > 

Fontaine war es, von dem der Quadrupelallianzvertrags seyn, wenn das ganze 
jchändl.che Gedanke ausging und der Ursel Ergebniß desselben — zwei geflüchtete Königin, 

. ö" vereinigen, indem Ali. nen wären'. — Unsern Geldmannern sind end, 
ä 'ey, daß er lich die Augen aufgegangen, und der Madrider 

Niemanden ms Geheimniß gezoqen. Fontain Staatsschatz wird von dieser Seite der Bucht 
ist sehe trotzig und erklart es sich zur Ehre von Biscaya her schwerlich je wieder gefüllt 
zu rechne.», neben Louvel und Alibaud in der werden. » 
Geschichte zu figuriren. Ursel dagegen ist reuig Aus Cadix bat man hier Zeitungen vom 

d". Königin in 29. v. M. erhalten in denen gemeldet wird: 
ein r B fchrist angefleht, sich bei dem Könige „Der Französische und Englische Consul, sowie 

^ ^ Die Regierung die Befehlshaber der bier vor Anker liegenden 
^ Pairsgericht, Kriegsfahrzeuge beider Nationen, haben dem 

^ Generalcapitain unserer Provinz einen Besuch 
^ ^ ^ Capitalisten gemacht und demselben unter den jetzigen Um, 

hätten der Pforte zwe» Milllonen Pfund Ster- ständen ihre Dienste und ihre Mitwirkung 
ling vorgeschossen um den jungst abgebrannten zu Gunsten der Freiheit und des konstitutionellen 



Thrones angeboten, sobald die Behörden es 
für nöthkg fänden." 

Spanische Angelegenheiten. 
Auf Lloyd's Caffeehaus wurde gestern Fol^ 

gendes angeschlagen: „Britisches Consular in 
Malaga, den Z0. September. Da die.Behör-
den dieser Stadt Anstalten treffen, der Ear-
listischen Facnon, die in dieser Provinz erschie
nen ist, Widerstand zu leisten, und da ich 
bemerke, daß das Pulver aus dem Magazin 
fortgeschafft und auf die Batterie des Molo 
nahe bei den Schiffen gebracht worden ist, so 
halte ich es für nöthig, daß alle jetzt im Hasen 
befindlichen Englischen Schiffe sich bereit hal, 
ten, auf die erste Anzeige nach dem Ankerplatz 
in der Bai abzugehen, für den Fall, daß die 
Insurgenten Mine machen sollten, in Malaga 
einzurücken. W. Mark." 

Der „Morning Herald" bemerkt über die 
schon gemeldete Lieferung von 103,000 Geweh
ren Seitens der Britischen Regierung an die 
Königin Christine, auch die Transportkosten 
würden von der Königin getragen wenden. 
Es sey dies jedoch nur eine Vergütung für 
einen Handels «Tractat, über welchen Helr 
Mendizabal mit dem Englischen Botschafter, 
Herrn Villiers, einig geworden sey, und der 
den Lord Palmerston in den Stand setzen solle, 
seine Politik vor dem Parlament zu beschönigen. 
Der Tractat werfe das bisherige prohibitive 
System Spaniens von Grund aus um und 
sey daher allein schon geeignet, ganz Spanien, 
besonders aber das fabrikreiche^, Caral>?nien, 
in Feuer und Flammen zu setzen. Aber Herrn 
Villiers komme es auch nur auf den Ruhm 
an, den Tractat abgeschlossen zu haben, den 
Ruhm der Ausführung überlasse er Andern, 
wobei ihm die Eitelkeit und ganzliche Unkennt-
niß des Handels, welche Herr Mendizabal, 
der nie ein Kaufmann im echten Sinne gewe
sen, zur Schau trage, trefflich zu statten komme. 

Die „Morning-Post" glaubt, an der Au-
thenticität folgender aus Madrid ihr zugegan
genen Mittheilung, in Betracht der Quelle, 
aus welcher sie dieselbe erhalten, nicht zwei
feln zu können: „Die Königin Christine", so 
lautet der Bericht, „hat ein Schreiben an ih
ren Bruder, den König von Neapel, gerichtet, 
worin sie ihr großes Leidwesen über den-ÄnIX 
theil, den sie an der Veränderung der Erb
folge genommen, ausspricht und erklärt, daß 
sie sich schon seit einiger Zeit unter Zwang 
beende und entschlossen sey, die erste Gelegen
heit zur Flucht aus Spanien zu benutzen." 

' Zürich, vom 12. Oktober. 
So w5tt die Instructionen der Gesandtschaf

ten snr die außerordentliche Tagsatzung.schon 
bekannt sind, schließen sich einige mehr oder 
weniger an diejenige an, welche Zürich gege
ben hat, nämlich Verweigerung der Satis-
sacuon und Zuhütfenehmung einer beiden Tbei, 
len befreundeten Macht, damit auf diese Art 
Frankreich doch zu seinen billigen Forderungen 
gelange. Bern bekennt, daß die Schweiz in 
der Form Unrecht habe und in Wahrheit 
nachgeben müsse. St. Gallen will, daß die 
Französische Regierung, die den Zustand der 
Schweiz nicht zu kennen scheine, vom wahren 
Sachverhalt und de?? Gesinnungen der Tag
satzung in Kenntniß gesetzt werde; daß man 
wenn dies mcht h<-lfe, Rcrorsions-Maßregeln 
ergreifen, endlich daß man sich durch Strenge 
gegen die Flüchtlinge das Woh'wollen der 
übrigen Nachbarstaaten erhalten solle. Die 
Beschlüsse von Baselstadt werden von der „Ba
feler Zeitung" nicht mitgeteilt; sie bedauere, 
daß sie nicht könne, auö Ursachen, die sich nicht 
öffentlich erörtern lassen. In Bern hcrt die 
Partei Tscharner's gesiegt, desselben Staats
mannes, der den Bericht über Conseit, auch 
nachdem er die erforderliche Anzahl Stimmen 
beisammen hatte, nicht abschickte, sondern noch 
6 Tage lang behielt, bis durch die neue Note 
die Abschickung unmöglich war. Das Votum 
von Bern oder das von Zürich werden an 
der Tagsatzung ohne Zweifel überwiegen, und 
dre Sache wird etwas später oder früher 
friedlich enden, zumal da auch die Französi
sche Regierung nicht auf den strengsten For
derungen beharren zu wollen scheint. 

Rom, vom 6. Oktober. 
Nach Briefen aus Turin erwartet man da

selbst, daß die Französische Regierung mit aller 
S t r e n g e  g e g e n  d i e  S c h w e i z  v o r g e h e n ,  u n d  d i e .  
Austreibung der politischen Flüchtlinge, wie 
die verlangte Genugtuung erzwingen werde. 
Von Seilen des Turiner- Hofs sind unter 
solcher Voralissetzung Vorkehrungen getroffen, 
um dencn Frankreichs gemäß zu handeln. Die 
anderen Staaten haben sich in eine Verfassung 
gesetzt, um nicht nur eine strenge Absperrung 
gegen die Schweiz anordnen, sondern im Not
fälle die Coeicilivmaßregeln noch weiter aus
dehnen zu können. Man» hat allen Grund 
zu glauben, daß, wenn der Vorort den Wün» 
schen der Nachbarstaaren nicht entsprechen, 
oder wenn er sich weigern sollte, die Auswei
sung dtr Flüchtlinge ohne die geringste Re-



striction anzuordnen, oder wenn seine Autorität 
von den Kantonal Regierungen Mißachtetwürde, 
die militairifche Besetzung eines Theils der 
Schweiz stattfinden würde. Es wäre also 
a l l e n  S c h w e i z e r b e h ö r d e n  z u  r ä c h e n ,  e s  n i c h t  
aufs Aeußerste kommen zu lassen, und ohne 
Verzug zur Entfernung der politischen Flücht
linge zu schreiten. 

T ü r k e i .  
Der „Morning Chronicle" wird aus Kon

stantinopel vom 28. September geschrieben: 
„Handelsbriefe aus Aleppo vom 9. d. melden, 
daß dort das Gerücht vom Tode Mehmed AU's 
verbreitet war. Ich habe auch einen Brief 
von späterem Darum, nämlich vom 16., gese
hen, worin die Nachricht wiederholt wird, mit 
dem Hinzufügen/ daß Ibrahim Pascha von 
Syrien nach Aegypten abgereist sey. Aber 
der Aegyptische Geschäftsträger in Konstanti
nopel hat keine Nachrichten erhalten, und auch 
der Pforte ist keine Mittheilung darüber zu
gegangen. — Oberst Considine befindet sich 
noch in Konstannnopel. Der zweideutige Zu
stand unserer Verhältnisse zu der Pforte hat 
ihn bisher verhindert, mit ihr über seinen 
Eintritt in ihren Dienst zu unterhandeln. Auch 
der Artillerie Capirain Steevens, ein äußerst 
talentvoller Ossicier, ist gegenwärtig hier; er 
har den Auftrag den Bosporus zu besichtigen 
und seine Meinung darüber abzugeben, ob er 
Konstaniinopel für stark genug halte, um sich 
gegen einen Angriff zu ver.theidigen. — Die 
Englische Flotte hat Smyrna am 19. d. ver
lassen. Durch den vorgestern hierher gemel
deten Sieg Reschid Mehmed Pascha's über 
die Kurden kann die Unterwerfung Kurdistans 
als beendigt angesehen werden." 

Nach der Corrcspondenz der „Morning Chro-
nicle", aus Konstantinopel vom 28. Septem
ber, fand die Schlacht, in welcher Reschid 
Mehmed Pascha die Kurden besiegte, bei Al-
tun Kupri oder der goldenen^Brücke, an der 
Gränze des Paschaliks von Bagdad, statt. 
Das Haupt der Kurden, Rcwandus Bey, 
hatte eine Heeresmacht von fast 100,000 'Mann 
zusammengebracht und hoffte das viel kleinere 
Truppencorps Reschid Pascha's zu erdrücken; 
er wurde aber selbst mit großem Verluste ge» 
schlagen und überlieferte sich mit seiner Fa« 
milie dem Pascha als Gefangener. Die Tür
ken selbst wollen nur 500 Mann verloren haben. 
Rewandus Bey war ein sehr mächtiger Fürst; 
er hatte 160,000 Mann irrigulairec Truppen 
unter seinem Befehl und eine Einnahme von 

80,000 Beuteln oder 400,000 sein Gebiet 
erstreckte sich bis an die Persische Gränze^ 

V o r  m e h r  a l s  6  M o n a t e n  w a r d  b e r e i t s  
darauf aufmerksam gemacht, daß die Pforte 
durch die Organisation der Milizen die Ab
sicht habe, auf den gesammten Voiksgeist ein
zuwirken, nicht nur die Ausbildung der Jugend 
in rein m-litairischer HiMchr zu erzwecken, 
sondern auch deren Patriotismus aufzuregen, 
und Neigung für nützliche Kenntnisse zu erwecken. 
Das neu erschienene Reglement bestimmt, daß 
für die Folge eine genaue Classificirung der 
Milizen stattfinden soll, die nach Maßgabe 
ihrer Ausbildung in die erste oder zweite 
Reihe treren, so daß die Milizen, welche sich 
zur ersten Classe zählen, eine Art von Elite 
bilden, weiche aus den bessern Subjekten der 
zweiten zusammengesetzt wird, und entweder in 
dem eignen Departement eine Departementalgar-
de bilden, oder zu den Garden des Sultans stoßen 
soll. Die Gesammtzahl der Milizen ist für den 
Augenblick nicht auszumitteln, sie dürfte aber 
n»ic der Zeit bedeutend werden, und mit der 
zunehmenden Bevölkerung an Stärke gewinnen, 
da jeder vom 19. bis zym 40. Jahre, der 
regulairen Armee dient, bei der Miliz einge
schrieben wird, und alle ausgedienten Militairs, 
weiin sie nicht das 40. Jahr überschritten 
haben, oder wegen körperlicher Gebrechen ver
abschiedet find, in außerordentlichen Fällen bei 
der Miliz eintretenxMÜssen. Das Decret über 
die Formirung der Miliz lautet im Wesentli
chen dahin: „Ich habe mit Vergnügen den 
Entwurf gesehen, welchen mein Ministerium 
,n Betreff der Organisation der Milizen aus

gearbeitet hat. Ich will, daß dieses Reglement 
unverzüglich ins Leben trete, und die Ernen
nung des Muschirs für jedes Departement, 
wie jene der Divisionschess, alsogleich vorge
nommen werde. Ich bin versichert, daß die 
neue Einrichtung durch den besten Erfolg ge, 
kt önt^ seyn wird, und ich werde Sorge tragen, 
d a ß  ü b e r a l l  d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  M i l i z e n  a u f s '  
schnellste vor sich gehe. Die Religion, die 
Sitten, der Volksgeist im Allgemeinen können 
auf keine bessere Weise befördert werden, als 
ich es durch das neue Reglement für die Mi
lizen bezwecke. Ich rechne darauf, daß jeder, 
der mit dessen Vollziehung beauftragt ist, es 
genau sich zu eigen machen, und Alles auf
bieten werde, um meinen Wünschen nachzukom
men, und mit ununterbrochenem Eifer dahin 
zu wirken, daß die Miliz dem hohen Zwecke, 
wozu sie berufen ist, entspreche.— Die Haupt-



puncte des Reglements gehen übrigens dahin, 
daß die Errichtung der Milizen nach Depar« 
tements geschehe, deren Verwaltung einem 
Muschir anvertraut wird, unter welchen ein 
Ferik (Divisions-General) gestellt wird. Die 
Ilnter-Abtheilung geschieht in Districte, deren 
jeder drei Bataillone Milizen nach Art der 
Linie stellen soll. 

Vermischte Nachrichten. 
In London kürzlich eingetroffenen Nachrichten 

aus Alexandria zufolge, wurden daselbst einige 
H o l l a n d .  S c h i f f e  e r w a r t e t ,  u m  L e i n s a a t  
zu laden. 

Herr S., ein Amerikanischer Kaufmann, 
las in einer Restauration in London, das gro
ße Feuer von Newyork habe seine Häuser 
und Waarenlager zerstört, und er sey ein 
Bettler. Er fuhr mit der Hand über die Snrne, 
ging nach Hause, packte einige Kleidungsstücke 
zusammen und 45 Minuten nachher saß ex 
auf dem Postwagen von Dover. Dort ange
kommen, micthete er ein Dampfboot für 75 
das ihn auf der Stelle nach Calais brachte. 
Hier nahm er die Eilpost nach Lyon, wo er 
alle Seidenwaaren zusammen kaufte, die feil 
waren. Acht Tage nachher hatte er das 
Doppelte dessen gewonnen, was ihm das Feuee 
zerstört hatte. / 

Die Stadt Mailand hatte -im Anfange 
dieses Jahres 569 Straßen und Gassen. ZWO 
Häuser, 13 Thore und 145,000 Einwohner 
( ohne Militär). Die jährlichen Einkünfte der 
Stadtverwaltung belaufen sich auf anderthalb 
Mill. Lire. 

In England ist neuerdings eine für de« 
Wattfischfang bestimmte Harpune gemacht wor, 
den. deren Spitze dergestalt eingerichtet ist, 
daß aus ihr, wenn sie in den Fisch eingedrun
gen ist, eine Dosis Blausäure ausströmt, 
welche den Fisch, fast unmittelbar nachdem 
dieselbe sich seinem Blute mirgetheilt hat, töd, 
ten soll. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Zweite cler abonnierten l'an^Aesell-

schatten im Ideale äes kiesigen katkkau-
ses, kinäet Sonntag, ain November, 
^.benäs 6^ Dkr, statt. 

D i e  V o r s t e h e r .  

Endesunterzeichneter hat die Ehre zur 
allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß er 
d a s  h i e r  b e l e g e n e ,  e h e m a l i g e  D s e r w e n -
sche Haus bezogen, und daselbst außer 
dem Local für die hiesige Clubbgesell-
schaft, die obere Etage zur Aufnahme 
für Reisende eingerichtet; deshalb er um 
geneigten Zuspruch bittet, unter der Ver
sicherung eitler prompten und billigen 
Aufwartung. 3 

Goldingen, den 21. Oktober 1836. 
Andreas Wichmann, 

Oekonom des Goldingenschen Clubbs. 

Verschiedene Sorten ausl. Aepfeln, zu je
dem beliebigen Quantum, sind zu haben bei 

B eeck. 2 

Frische Hollandische Maatjes, und Voll-
Heeringe, sind in -/^tel zu haben bei 

Michl. Danl. Dehjing. 

So eben erhaltene ganz frische eingemachte 
Säfte, als: Erdbeeren, Himbeeren, Berga, 
motten, Pflaumen, Pomeranzen und Iohan, 
nisbeeren, candisirte Früchte, Marmolade, 
weiß und roch, Pomeranzenschaalen, Sukade 
und Bergamotten; so wie auch Malagaee 
Weintrauben, Citronen, Tafelrosinen und 
Moskauer Mehl, sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  Z  

Ganz frische Malagaer Weintrauben, so, 
wohl in Töpfen als im kleinen, Malagaer 
Feigen und Citronen, sind zu haben bei 

P l a t o n  S p i t a l e w .  2  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24. Oktober: Herr Balschweit, aus Porm« 

sathen, bei Ernest. — Den 25.: Herr v. Nuten, 
berg, auS NiederbarAm, bei Gerhard. — Den 26-s 
Herr Lindt, und Herr Lo^wenstein, vom Auslande, 
bei Gerhard. 

v.iza, 6sn 22. unä 25. Octoker. 
' W e c k s s l -  u n ä  < 5 o l ä » ( ! o u r » .  

Ganz frische Kirschkreide ist sowohl Lies, 
pfund- als Pfundweise zu haben bei 

F r i e d r i c h  M i n d e h l .  1  

^.ntsisräain 65 ?. 
Hamburg . 65 1°. 9?A 
Î onäon . . 3 Hl. 
Tin R.nke1 8ilke». Z60z 
Iiivl.kkanäkr. alte 100 

^ neue 100 
Lurl. 6ito 100 

54 
9^ 

Cents. ) DerR.dI. 
Leli.öco. ) in Leo.» 

lV» ^pee.Zt. ) ^.ssizu. 
359^ in Lco.»^ss, 
1005 
100 99Z 
100 

Ist »u drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee«Provinzen, Tanner, Censor. 
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St. Petersburg, vom 21. Oktober. 
Durch den heftigen Sturm aus Nordwe» 

sten, der in der Nacht vom 16« auf den^ 17-
Oktober das Wasser in der Newa und den 
Canälen um 6 Fuß 8 Zoll über seinen ge
wöhnlichen Stand erhob, wurde ein Ponton 
der Isaaks» so wie der Troizkibrücke versenkt. 
In Folge dieser Beschädigung ist dieVerbin, 
dung zwischen den beiden Newaufern seit Son-
näb^ild auf die llebci fahrt mir Böten beschränkt. 
Da in allen niedrigen Theilen der. Stadt, 
im Galeerenhafen, in der Colomna, ja sogar 
in der Million das Wasser aus den Ablei-
tungscanalen hervordrang, so verursachte es 
manchen Schaden; auch erfährt man, daß an 
der Isaaksbrücke eine Galione aufden Grund 
u n d  e i n e  m i t  G e t r a i d e  b e l a d e n e  B a r k e  a u f  
die Anfahrt am Rumjanzowschen Platze ge, 
worfen worden sey; eine andere Borke mit 
Ziegelsteinen scheiterte, und. bei der Anfahrt 
an der 7ten Linie wurden mehren mit Holz 
beladene Finnische Barken auf die Seite ge, 
worfen. 

Paris, vom 19- Oktober. 
Es heißt, Don Carlos habe, wegen seiner 

Anerkennung als König von Spanien, in diesen 
Tagen eine Note an die Cabinette zu Paris 
und London gerichtet. 

Die in der letztern Zeit ausgesprochene 
Vermulhung, daß einer der Königlichen Prinzen 
an der Expedition nach Constann'ne Theil 
nehmen werde, ist jetzt Gewißheit geworden. 
Das „Journal des Dubais" zeigt diesen Ent, 
schluß mit folgenden Worten an: „Der Herzog 
von Nemours reist noch heute nach Afrika ab. 
Es ist die Absicht des Königs, daß Se.' Kö
nigliche Hoheit an der Expedition nach Eon, 

stantine Theil nehme. Dieser Entschluß ehrt den 
j u n g e n  P r i n z e n ,  d e r  d a r u m  n a c h g e s u c h t  h a t ;  e r  
ehrtdieRegierungdie ihngefaßt, undden König 
d^r ihn genehmigt hat. Frankreich wird sich 
darüber freuen, denn essiehtgern unsre Prin-
zen in den ersten Reihen, wenn es gilt, Ge
fahren mit unftrn tapfern Soldaten zu thei, 
len. Der Feldzug, den der Herzog von Ne, 
mours im Begriff >st, unter den Befehlen eines 
berühmten Marschalls mitzumachen, ist nicht der 
erste milirairische Versuch des jungen Prinzen. 
In einem Hltcr/ wo noch Niemand zum Mi, 
litairdienst verpflichtet ist, befand sich der 
Herzog vyn Nemours schon an der Spitze seines 
Regiments unter den Mauern der Citadette 
von Antwerpen, und wobnte der Eröffnung der 
Tranchecn zwischen dem Kronprinzen und dem 
Marschall Gerard bei. Der Herzog von Ne, 
mours zeigte damals schon die glänzenden 
Anlagen, die er lpärer bei dem Commando 
einer Cavallerie Brigade, theils im Lager von 
Lüncville, theils im Lager von Compiegne, 
entwickeln konnte. In der That waren alle 
Anstrengungen des jungen Prinzen, alle seine 
Gedanken und, wir können wohl sagen, alle 
seine Neigungen, auf die Ausübung des edlen 
Kriegshandwerks, als desjenigen gerichtet, wo 
der erste Rang den Prinzen nichts als den 
ersten Platz vor dem Feinde zu sichern scheint, 
wo die Achtung des Landes im Schweiße des 
Angesichts gewonnen und mit Gefahren erkauft 
wird. Denn alle Civil - Carrieren sind den 
Prinzen verschlossen, welches auch ihre Fähig
keit für dieselben seyn und wie sehr sie auch 
für den Ruhm, der sich dabei erwerben läßt, 
empfänglich seyn mögen; die Politik läßt ihnen 
keine andre Wahl als das Feldlager, und 



Aestattetihnen keinen'andern Ruhm,. als den des 
Soldaten. 

Mit dem Herzoge von Nemours gehen seine 
beiden Adjutanten, der General-Lieutenant 
Colbert und der Oberst Boyer, nach Afrika. 
Die Equipagen S. K. H. sind bereits vor 
einigen Tagen dorthin aufgebrochen. 

Der „Courier fr." meldet, daß die Expe
dition gegen Constamine aus 6090 Mann 
Französischer Truppen und aus wenigstens 
4000 Mann Hülfstruppen bestehen werde, die 
Araber und die verschiednen Stämme der 
Regentschaft nicht mitgerechnet. Die Streit, 
kräfte des Bey's von Constantine beliefen sich, 
den neuesten Nachrichten zufolge, —5000 
Mann regulai'rer Cavallerie, Z000 Mann In, 
fanterie, 300 Türkische Artilleristen und eine 
aus 4 gut organisirten Compagnieen bestehende 
Leibwache. 

Der „Courier franeais" enthält Folgendes^ 
„Durch ein aus Alexandrien, Tripolis und 
Tunis gekommenes Schiff erfahrt man, daß 
der Prinz von Ioinville in dem ersten dieser 
Häfen erwartet wurde, und daß zwei Aegyp-
tische Schiffe der Fregatte, an deren Bord 
sich der Prinz befindet, entgegengefegelt waren» 
Es waren Offiziere des Großherrn in Tripolis 
ang/kommen, die dem Namikpascha seine Ab» 
berufung und dem Tahir Pascha den Befehl 
überbrachten, seinem Kriege gegen die Araber 
ein Ende zu machen. Es befanden sich auf 
der dortigen Rhede nur noch zwei oder drei 
l'ewaffnede Türkische Fahrzeuge. Die Tunesen 
sind dem Ber von Constantine geneigt und 
erwarten die Expedition mit lebhafter Ungeduld. 
Alle Inrriguen Achmet's sind bis jetzt gescheitert? 
und mehrere semer Agenten sind aus dem 
Gebiete der Regentschaft vertrieben worden." 

Das „Journal de Paris" will von gut 
unterrichteten Personen erfahren haben,, daß 
über die bevorstehende Einmischung Englands 
in die Portugiesischen Angelegenheiten kein 
Zweifel mehr obwalte.? 

Kopenhagen, vom 24. Oktober. 
Aus mehreren Gegenden des nördlichen Nor, 

wegens gehen fortwährend in Christiania die 
betäubendsten Nachrichten über den Ausfall 
der Ernte ein, so dass den armen Bewohnern 
derselben eine Hungersnoth bevorsteht. So 
schreibt man aus dem Söndmöer vom 24. 
September unter Anderem: ..Nach fünftägigem 
Schneegestöber ist die Erde nun mit einer 
Schneelage von zum Theil mehr als 2 Fuß 
Höhe bedeckt, und unter dem Schnee, der durch» 

den in den letzten Tagen hinzugetretenen Most 
hart zusammengefroren ist, liegt nun das zum 
Theil schon geschnittene Korn begraben. Es 
ist ein betrübter Zustand, der jedes Men» 
schen Brust mit Angst und mit Vekümmerniß 
sür die Erhaltung des Lebens erfüllt, da es 
hier viele Familien giebt, die schon jetzt von 
allen Nahrunysmnteln entblößt sind. Das 
Vieh muß auf dem Stalle stehen und allein 
mit Heu gefüttert werden, da es an Stroh 
fehlt." — Und von Helgoland: „Hier im Di, 
stricte sieht es sowohl mit der Heu» als mit 
der Kornernte traurig aus und überall erwar, 
tet man Hunger und Elend für den bevorste, 
henden Winrer, da wir weder Städte noch 
Magazine in der Nähe haben, zu denen wir 
im Falle der Noch unsere Zuflucht nehmen 
könnten." — Aus dem südlichen Norwegen 
lauten die Nachrichten allerdings etwas besser, 
aber auch kemesweges erfreuliche 

S ch w e i z. 
Man gcwärtigt neue sehr ernste Noten von 

Seiten der nordischen Machte an die Schweiz, 
die wahrscheinlich auf die Flüchtlinqsangele, 
genheit Bezug haben, und hauptsächlich durch 
die frühere Auflehnung von Waadt gegen das 
Conc'.usum veranlaßt wurden. Da nun dieser 
Mißgriff von Waadt selbst gut gemacht und 
nicht zu bezweifeln ist, daß alle Carnone das 
Conclufum aufrichtig vollziehen werden, so 
laßt sich erwarten, daß die nordischen Cabi« 
nette das bisherige abgemessene und friedlich
gesinnte Benehmen gegen die Schweiz n.'cht 
verleugnen, und Frankreichs Absicht, die mi-
litairische Gränze der Schweiz in feine Ge
walt zu bekommen, und eine förmliche Sou-
verainetär über die Schweiz zu erwerben, nicht 
begünstigen werden. Es ist uns wirklich be« 
kannt, daß. in den letzten Tagen auf der Ba< 
difchen Gränze Verhattungsbefehle eingetroffen 
ftnd, welche nicht auf Sperre u. s.. w. schlie» 
ßen lassen. 

Libau, ein historischer Versuch 
(M. s. Nr. 83 d. W.-Bl.) 

5. 
Russlands Handel und durch ihn der Handel mir 

dem Orient, hatten Nowogrov und Wisby zu den 

*)Zur Vermeidung irriger Vermurhungcn., die eine 
vor kurzem gemachte Bemerkung veranlasst haben 
kann, muß man l ier erklären, daH die obigen und 
ahnlichen Mitteilungen, nur diesem Blatte, 
dessen Leser sie auch nur interessiren können, be« 
stimmt gewesen sind, und ihre anderweitige Auf
nahme diesseits nle begehrt worden! ist.. 



, »eichsten Städten des Nordens gemacht. Noch zcu-
, gcn in dem jetzt nur unbedeutenden Wishy,d:e Rm-

nen seiner vielen Kirchen, worunter auch eine russi
sche war, von dem, was dieser Ort einst gewesen, 
und Nowogrods ehemalige Macht und Größe sind 
bekannt genug. An den Dortheilen dieses Handels 
nicht mehr wie bisher mittelbar, sondern unmittel
bar Antheil zu nehmen, suchte von Wisby aus em 
Bremisches Schiff einen anderen und näheren Weg, 
den eS auch im Jahre 1158 fand als es in dieDuna 
einlies. Von den an derselben wohn?nden Liwen 
anfangs nicht freundlich empfangen, hörre bald das 
Mißtrauen auf, als ein für beide Theile vorteil
hafter Tauschhandel sich eröffnete, der mehrere Jahre 
ungestört fortdauerte. Ihre Waarenlager hatten tue 
Teutschen in dem jetzt z?im Güterbesitze Rigas gehe» 
eigen Dorfe Uexkull, das sie nothdürftig befestigten. 
Später im Jahre 1186 brachten die Bremer den Au-
gustinermönch Meinhard und mit ihm noch mehrere 
Geistliche, die vom frommen Eifer getrieben, die 
Heiden zum Chriffenthume bekehren- wollten. In 
Uexkull baute Meinhard eine Kirche und für seine 
Mitarbeiter ein. Kloster. — Russland war damals in 
mehreren größeren und kleineren Fürstenthümern ge« 
theilr, die von verschiedenen eignen Regenten unter 
dem Großfürsten von Kiew regiert wurden^ Während 
einer kurzen Waffenruhe blutete es noch an den Wun
den, die ihm seine vielen inneren Kriege geschlagen 
hatten. Seine Fürsten litten daher ruhig die Ein
wanderungen der Teutschen in das ihnen zinsxflich-
tlge Livland, und Polotzk's duldsamer Fürst Wladi
mir, gewahrte Meinharden nicht nur seine Bitte^ 
das Christenthum unter seine heidnischen Untcrtha-
nen auszubreiten, sondern forderte ihn sogar noch 
durch Geschenke dazu auf; eine Gunst die er und 
seine MitfürKen in der Folge zu bereuen Ursache ge-
nuq hatten, als die Anmaßungen der Ankömmlinge 
auch gegen sie gerichtet wurden. Die Litthaurr, ih
rer Abs»,::nmung nach, ebenfalls Letten, waren die 
ersten die die eigentliche Absicht der frommen Män
ner durchschauten; sie griffen daher die abgefallenen 
Liwen an, aber von Einhard und seinen Neube-
tehrten geschlagen, mufften ne sich zurückziehen^— 
Schlau benutzte Meinhard seinen Ei^z; er machte 
die Liwen auf den Vorzug fester Oerter aufmerksam 
und versprach ihnen diese zu bauen, wenn sie dufür 
die Taufe annehmen würden. Er ließ, als sie ihm 
dies zusicherten, Uexkull noch mehr befestigen und 
Kirchholm bauen, woran, wiewohl vergeblich, die 
Semgallen ihn zu hindern suchten.— Aber auch den 
Liwen blieben Meinhards Absichten keine Räthscl 
mehr. Sie wiesen die Taufe zurück und die getauft 
waren, sielen wieder ab. Unter solchen Umstanden 
war es ihm nicht schwer, beim Pabste Cölestin Iii., 
einen Kreuzzug wider die heidnischen und abgefalle
nen Liwen zu bewirken. Schon hatten sich unter 
Kanur vi. Könige von Danemark, eine Menge teut-
scher Abentheuer gesammelt, die ihre Sünden in 
dem Blute der Liwen abwaschen und ihr Glück in 
») Von diesem Volke, das wie die Esthen ein Tschu« 

denst.unm ist, sind nur wenige Reste noch übrig, 
die in Kurland am angernschen Strande und un
ter dem Namen der Äreewingen in der Bauske-
schen Gegend, in Livland aber am Flusse Sakis 
und auf der Insel Runö wokneu. Da sie die er
sten waren, die die Teutschen sahen, so erhielt 
das ganze Land von ihnen den Namen, obgleich 
ße darin nur den kleineren Theil bewohnten. 

dem unglücklichen Lande finden wollten. Kanut ver« 
suchte an der kurischen Küste zu landen, aber ein 
heftiger Srurm trieb ihn mit seiner Flotte in die 
finnische Bucht. Er verwüstete Esthland und kehrte 
mit Beute beladen zurück. Dies geschah im Jahre 
1196 in welchem Meinhard starb, nachdem er 
vier Jahre vorher vom Bremischen Erzbischvs Hart» 
wig zum Bischöfe von Livland geweiht wurde. Sein 
Nachfolger Berrhold war mehr Soldat als Priester; 
er kam in einer Schlacht gegen die Liwen 1198 um. 
Ihm folgte der Bremische Domherr Albert von 
Buxhöfden, genannt Apeldern, der mit 23 Schiffen 
voll Pilger und Krieger in der Mündung der Düna 
ankam um nur allem Nachdruck die Bekehrung und 
Unterwerfung Liv-Esth- u.Kurlands zu betreiben. Seinem 
kühnen Unternehmungsgeiffe, seiner Klugheit und Macht 
gelang es endlich auch, wahrend seiner 31jährigen 
Anstrengungen der Stifter eines neuen Staates an 
derOstseeizu werden, das die heutigen 3Ostseeprov>nzen 
umfassen, und das er unterdemgemeinschaftlichenNa-
men Livland der heiligen Maria weihte. Oer Widerstand 
derEingebornen ward unter ihm und seinen Nachfol
gern immer schwächer, je größer die Macht der Fremd
linge wuchs, welche List und Gewalt, Ueberredung 
und Belohnung, anwandten, um sie um Hab' und 
Gut und in eine immerwährende Leibeigenschaft zu 
bringen. — Um seine Macht noch mehr zu befesti
gen, stiftete Albert nach dem Muster des teutschen 
Ordens den Orden der Schwertbrüder, m wel-. 
che» Anfangs auch Nichtadelige abgenommen wur
den. — Pabst Innocenz m. bestätigte ihn, aber un
terordnete ihn auch zugleich dem livlandischen Bi
schöfe. — Albert baute 1201 Riga, und um dieser 
seiner neuen Schöpfung die Vortheile des Handels 
zu sichern, gab er diesem Orte die Stapelgerechtig-
keit; Innocenz a^er belegte alle Schiffe die einen 
andern Hafen als diesen suchen würden, mit dem 
Bannflüche. — Daher mufften einst der Schiffer und 
der Steuermann eines beladenen Schiffes, die nach 
dem heutigen Mitau zu segeln versuchten, dies mit 
lhreu Köpfen bezahlen. (Wird fortgesetzt.) 

Eingedenk der^ wichtigen vom Kaiser Friedrich Bar-
baeissa den Städten Lübeck und Bremen ertheikten 
Primiezien^ folgten die von diesen Städten aus-
genisteten Schiffe dem Kaiser auf seinem Fuge nach 
Palastina im Jahre 1189, wo er ein Jahr darauf 
beim Baden seinen Tod fand. — Die Bremer l. ̂ ') 
Lübecker wohnten der harten Belagerung von Acre 
bei, das nach Aufopferung einiger hunderttausend 
Christen den Bekenneren Mohameds genommen 
wurde. Die größten Anstrengungen und Entbeh
rungen wahrend einer dreijährigen Belagerung und 
die drückende Hitze des ungewohnten Klimas führ
ten verheerende Krankheiten herbei. Gerührt über 
die vielfachen Leiden der pflegebedürftigen Kran-
ren, eilten fünf Bremer und drei Lübecker Bürger 
ZU ihren Schiffen, formten aus den Segeln eines 
Schiffes welches einem Lübecker Bürger gehörte, 
Zelte für die Kranken und Verwundeten, worunter 
sie dieselben pflegten, heilten, erquickten und klei
deten. Kaiser Filedrichs Sohn, der schwabische 
Herzog Friedrich und Konrad, Bischof von Lü« 
deck, bewiesen ihren Beifall durch bedeutende Un-
terstüyungsgelder für die Armen, die auch von 
andcren Seiten reichlich einflössen. Heiurich von 
Wal'vode, ein Lübeckischer Bürger, kaufte außer« 
halb Acre einen Platz worauf er ein Hospital mit 
eurer Kirche und vtelen Wshnung.cn bauen und als 



Spitalme-ster die Kranken sorgfaltig pflegen ließ. 
Friedrich von Schwaben und alle anwesende Fük-
flen und Prälaten sassten den einmuthigen Ent
schluß Walbodes edle Stiftung zu einem Ritter
orden zu weihen und zwar nach dem Muster der 
durch die Kreuzzüge >schon eingeführten Iohanni, 
rer- und Tempelherren-Orden. So entstand der 
teutsche Orden, dessen erster Ordensmeister Wal» 
dode war, und dem einst, außer vielen anderen Be-
sitzlichkeiten, die Ostseeprovinzen und Preußen bis 
an die Weichsel gehörten. Von Konrad von Ma-
sovien zu Hülfe wider die preußischen Letten ge, 

.rufen, brachte Herrmann von Salza, diesen be
reits seinem Untergänge nahen Orden, aus Asien 
nach Preußen und auf die höchste Stufe der Macht 
und des Ansehns. Obgleich die Regel dieses Or
dens sehr streng war, und seine Ritter das Ge
lübde der Armuth und der Keuschheit ablegen 
mussten, so war er doch sehr reich und mit der 
letzteren hielt man es auch nicht so genau. Im 
Wiener Frieden 1809 wurde er ganz aufgelöst, 
doch ertheilt noch der Kaiser von Oestreich seine 

' Ritterwürde. In jenen Frieden verfielen die Gü
ter des Ordens, den Fürsten in deren Länder sie 
lagen. Zum Andenken an die Stiftung waren die 
Ritter verpflichtet in ihren Gebeten „der ehrlichen 
Bü'-gcr von lnbeck und Bremen, die Stifter ih-

' res Drdens waren," zu gedenken. 

B e ka n n l m a ch u ng e n. 
V o n  d e r  S c h u l k o m m i s s i o n  d e r  K a i s e r l i c h e n  

Universität zu Dorpat werden desmittelst, in 
Eemäßhei't eines Auftrages des Herrn Cura, 
tors des dorpatischen Lehrbezirks, solche Per
sonen, welche auf einer Universität oder einem 
Gymnasium den Lehr Cursus beendigt baden, 
und gesonnen sind, das Amt eines Aussehers 
der Zöglinge in den adlichen Pensionen bei 
den  Gouve rnemen ts  -  Gymnas ien  des  M o s k a u -
sehen Lehrbczirks zu übernehmen, aufgefordert, 
sich deshalb, unter Beifügung t'brer Legitima» 
tionen, bei dieser Behörde ungesäumt zu mel
den. 'Es wird dabei verlangt, daß diese Per-
seilen der deutschen oder französischen Spra, 
che kundig sind. Der Gehalt der Aufseher 
deträgt 800 bis 1^09 Rubel mit freier Woh
nung und Beköstigung in der Pension. Sie 
können außerdem das Amr von Lehrern der 
ausländischen Sprachen^ gegen den Em
pfang einer desondern Zahlung bckleiden und 
das Recht zum Privat Unterrichte in der Stadt 
genießen. Dorpat, den 2. Oktober 1L36. 

Nector Neue. 
N r .  C. v. Witts, Secr. 

Dem Aeskrten?uk1iknm inacke ick Iiier-
sZurck clie erAskensts /Xn^oi^s, cZssz ick clie 
Z^kre kaken weiäe morgen, LonntaA clen 

November, ^.kenäs kaU? 7 I^kr, irn lue-
sizen l'tieater 2uin let^ton Ulale eins 
AAN2 neue Vorstellung 2U gelzen. — Nack» 
znittsgs urn Z I5kr wirä auk 6eni Hake cles 
<?astAeders ^lerrn I?re^ eine I^unst-
reiter - Vorstellung stattfinden, wovon clie 
Settel clss Näkeie desagen vveräen. 

I^ibau, äen Z^. Oktober 1836« 
H .  ( ^ o l < 1 I c e t t e ,  

Die 2weite cler abonnierten l'anziAesell. 
schatten irn l^ocale cles liiesigen I^atkliau-
ses, Lnäet Sonntag, arn 1. November, 
^.benäs 6? statt. 

D i e  V o r s t e l l e ? .  

So eben angekommene ausländische Aep» 
fel verkauft in der Bude unter dem Hause 
des Herrn Ioh. Schnödes in beliebigen Quan« 
t i t ä t e n  D a v i d  V o e g e d i n g .  

Frische Holländische Maatjes, und Voll» 
Heerings, sind in ^tel zu haben bei 

Michs. Dans. Dehling. 

So eben erhaltene ganz frische eingemachte 
Säfte, als: Erdbeeren, Himbeeren, Berga, 
motten, Pflaumen, Pomeranzen und Johan
nisbeeren , candisirte Früchte, Marmolade, 
weiß und roch. Pomeranzenschaalen, Sukade 
und Bergamotten; so wie auch Malagaer 
Weintrauben, Citronen. Tafelrosinen und 
Moskauer Mehl, sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  2  

Ganz frische Malagaer Weintrauben, so
wohl in Töpfen als im kleinen, Malagaer 
Feigen und Citronen, find zu haben bei 

P l a t o n  S p i t a l e w .  t  

A . n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 27."Oktober; Herr Berlis, aus Gsldingett, 

bei Frey; Herr Baron v. Hahn, aus Schneepeln, 
und Herr Baron v. Keyserling, auS Groß-Lahnen, 
bei Gerhard. — Den 28.: Herr Jenny» Kaufmanns-
Agent, aus Riga, bei Gerhard. — Den 30.: Herr 
Kammerherr Baron v. Mantenffel, bei den Herrn 
Baron Osten von der Sacken; Herr Translateur 
v. Heymowsky, und Herr Schabschelowiy, aus Po
langen, bei Frey. — Den 31.: Herr Riegelmann, 
aus Grobiii, bei Gerhard. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 24. Oktober SO., den 25. NW., den 26. und 
27. SW-, den 28. W. und den 29- NW., veränder

lich; den 30. SO., heiter. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  ^  



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 .  

1^-. 89. Mittwoch, am 4^" November Z836. 

P  u  b  j  i  c  a  t  i  o  n .  
Zur Erfüllung des Auftrags Einer Kurländischen Gouvernements-Bau-Commission vom 23. d. M. 

sub Nr. 796, hat dieses Polizei,Amt auf Grund eines Allerhöchsten Befehls den Einwohnern desmittelst 
zur Pflicht machen sollen, daß die in einem Jahre erbauten neuen steinernen Häuser, in demselben Jahre 
weder- innerhalb noch äußerlich mit Gypö beworfen werden. Libau-PoUzeiMmt, den 3t. Oktober 1836. 3 

Nr. 1L48. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes-) 

St. Petersburg, vom 23. Oktober. 
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  a u f  

Allerh öch stihrer Reise bei dem Besuche 
von WoHlthätigkeirSanstatten zc. zu bemerken 
g e r u h t ,  d a ß  e i n i g e  v o n  d i e s e n  d e s h a l b  f e u c h t  
waren, weil man sie in de-ni nämlichen Som
m e r ,  i n  w e l c h e m  s i e  e r b a v t  w a r e n ,  b e w o r f e n  
hatte, wahrscheinlich in der Absicht, um ihnen 
in den Augen S. M. ein vorteilhafteres 
Ansehen zu geben. Zur Abwendung des aus 
dem allzufrühzeingen Bewerfen von Gebäuden 
einstehenden Nachthelle, haben S. M., zur 
Einschälsung des dem M'litair Generalgou-
verneur von St. Petersburg im November 
1 L 3 5  e n h e i l t e n  B e f e h l e s ,  I  h r e  n  A l l e r  h  ö c h .  
sten Willen zu erkennen gegeben, aller Orten 
sich unverbrüchlich darnach zu richten, daß 
n e u e r b a u t e  s t e i n e r n e  H a s s e r  w e d e r  i n -  n o c h  
auswendig in demselben Jahre, in welchem 
sie aufgesübrt sink', beworfen werden sollen, 
was in der Architektur für die Austrocknung 
von neuaufgekuhrten Mauern nls Regel an
genommen ist, Ueber die Beobachtung dieser 
Regel hat die Ort?polizei streng zu wachen, 
und dieselbe den Alchuekten, den Bau-Uiuer. 
nehmern und Einwohnern einzuschärfen. 

Warschau, vom 30. Oktober. 
Der Präsident der Wojewodschafts-Commis» 

sion von Dublin, außerordentliche Sraatsra-th 
Anton Rostworowski, hat Sitz und Stimme 

im Staatsrath erhalten, und Graf Alexander 
Walewski, Mitglied des Staatsraths und 
Präsiden/ d^r Abtheilung für die Heroldie, ist 
Pvn se:nen Functionen als Mitglied des Con-
scils für den öffentlichen Unterricht entbunden 
worden. 

Der Banquie^ Herr Gabriel Bergson hat 
in P'.aga auf eigene Kosten eine schöne Sy
nagoge erbauen lasscn, welche die Form einer 
Rotunde bat und der katholischen Kirche in 
Berlin sehr ähnlich 'st. Der Bau hat dem 
mensche n fr Endlichen Unternehmer 80,000 Pol» 
nifchL Gul>den gelostet. 

Paris, von: -26. Oktober. 
Der „Courier fr/' sagt: Alle Mitglieder 

des Hauses Rothschild sind in diesem Augen, 
blick in Paris versammelt. Der Tod des 
Londoner Rothschild hat eine Reorganisation 
ihrer Compagnieschaft nothwendig gemacht. 
Es scheint, daß das Pariser Etablissement in 
der Folge der Mittelpunkt aller großen Opera
tionen seyn wird." 

V om 19. Der König der Belgier hat vor
gestern Abend um 7 Ubr Paris verlassen, um 
nach Brüssel zurückzukehren. 

Man erwartet Herrn von Humbold zu Pa, 
ris und will wissen, er überbringe die Insig, 
nien des schwarzen Adlerordens für den König 
Ludwig Philipp und die beiden Prinzen, wel
che unlängst in Berlin zum Besuche ,waren. 



Der Herzog von Nemours ist am 25. d. M. 
um 9 Uhr Abends durch Lyon gereist. Seine 
Ankunft daselbst ward durch eine Artilleriesalve 
verkündet. Er hat sich gar nicht in Lyon 
aufgehalten und nicht einmal während des 
Wechselns der Pferde den Wagen verlassen. 

Briefe aus Turin im „Messager" erwäh
nen ebenfalls einer Miguelistischen Expedition, 
z u  w e l c h e r  d e r  K ö n i g  v o n  S a r d i n i e n  2 6  O f 
fiziere und eine halbe Million Fr., der Her-
z o g  v o n  M o d e n a  e i n e  M i l l i o n  u n d  d e r  P a d s t  
700,000 Fr., sowie vollen Ablaß, bewilligt. 

Spanische Angelegenheiten. 
Der „Courier fr." meldet nach einem Schrei

ben aus Madrid, daß der neue Französische 
Gesandte seit seiner Ankunft in jener Haupt
stadt mit verschiedenen Widerwärtigkeiten zu 
kämpfen gehabt habe. Zuerst sey sein Secre-
tair, Herr Cazs, dem schon früher der Au
fenthalt in Madrid verboten worden, sogleich 
aufgefordert, die' Hauptstadt zu verlassen. 
Dann habe der Graf Latour-Maubourg, un
mittelbar nach seiner Ankunft, um eine Pri-
varunterredung mit der Königin geberen, sey 
aber von dem Conseilspräsidenten benachrich
tigt worden, daß diese Unterredung nur in 
Anwesenheit der Minister stattfinden könne. 

. Der Gesandte habe, unter dem Vorgeben, 
daß er ein eigenhändiges Schreiben seines^ 
Souverän,6 zu überreichen hätte, auf seiner 
Forderung bestanden, sich aber einerwiederho-
lentlichen Weigerung des Herrn Calarrava 
fügen müssen, woraus er denn in öffentlicher 
Audienz der Königin vorgestellt worden sey. 

Der „Bon Seiis" will wissen, Don Carlos 
habe den Höfen von Frankreich und England 
eine Note zugehen lassen, und sie aufgefordert, 
dem Blutvergießen ein Ende zu machen, mit 
der Versicherung, er werde den Neujahrstag 
in Madrid feiern. 

London, vom 25. Oktober. 
In einem Privatschreiben aus London vom 

20. Oktober heiß^es: „Man hat mir versichert, 
die Königin Christine selbst habe an Lord Pal-
merston (der den Brief vor 3 Tagen von 
Herrn Villiers erhielt) geschrieben, ihm die 
gefahrvolle Lage, worin sie sich befinde, darge
stellt und ihn gebeten, fein Möglichstes zu thun, 
um sie und ihre Tochter aus den Gefahren, 
die sie zu Madrid umgäben, zu retten. Man 
sagt mir ebenfalls, die Englischen Minister 
hätten über den Inhalt des Schreibens be-
rathschlagt, und es scheint, daß einige Mit, 
glieder des hiesigen diplomatischen Corps über 

das zu Rath gezogen worden sind, was man 
thun müsse, um die beiden Königinnen zu ret» 
ten. Man soll zu dem Beschlüsse gekommen 
seyn, daß man um jeden Preis die beiden 
Majestäten reiten müsse; daß man sich zu 
diesem Ende auf die Energie, Thärigkeit und 
Geschicklichkeit des Herrn Villiers verlasse, 
dem deshalb die destimmlesten Verhaltungs, 
befehle gesandt worden seyen." 

Bern, vom 28. Oktober. 
Die Münchener politische Zeitung schreibt 

aus der nördlichen Schweiz: „Viele sind der 
Ansicht, und auch wir theilen dieselbe, daß 
die Tagsatzung nur eine halb genügende Ant» 
wort auf die letzte Note des Französischen 
Ca', inetsgeben, und somit der obwaltende Streit 
sich noch sehr in die Länge ziehen werde. 
Sicherlich würde die Sache ohne dle unpas, 
senden und sich so häufig widersprechenden 
Artikel der Französischen ministeriellen Blätter 
über die Schweizer Angelegenheiten eine an» 
dere Wendung genommen haben, und zwar 
eine solche, die im Interesse beider Länder 
gelegen hätte. Zu dem nun von unsern ra< 
dicalen Staatsmännern beobachteten Systeme 
des Zauderns hat aber auch wesentlich die 
Verschiedenartigkeit der an den Französischen 
Gränzen gegen die Schweiz gerichteten Maß, 
regeln beigetragen. Start auf der ganzen 
Gränzlinie übereinstimmend zu handeln, be» 
obachtete man an verschiedenen Puncren das 
entgegengesetzteste Benehmen. Hier sperrte 
man halb, dort wurde die größte Strenge 
geübt, und an einem dritten Orte unterlag 
der Verkehr nicht der geringsten Beschränkung; 
und um dieses System der Inconsequenz ganz 
zu vollenden, wird nicht einmal am gleichen 
Orte zu verschiedenen Zeiten nach Einem Plane 
gehandelt. Wenn unter solchen Umständen 
nun unsern Politikern der Kopf wirr geworden 
ist, wer kann sich darüber wundern." 

Konstantinopel, vom Oktober. 
Der „Moniteur Ottomann" enthält Nach< 

stehendes: „Die Vorliebe des Sulrans fürdie 
regulairen Truppen ist ein mächtiger Sporn 
lür die vornehmen Türken geworden, und die 
Zahl der Freiwilligen mehrt sich täglich. Der 
Sohn des Mirmiran, Hussein Pascha aus Ura» 
nia, Essad Bep, ist auf Nachsuchen seines 
Vaters in die dritte Compagnie des zweiten 
Bataillons vom 20. Lulsenregimente aufgenom
men worden. Kaeanfi! Bey,. der Nachkomme 
einer der ersten Familien von Toska und einer 
der berühmtesten Anführer der irregulairen 



Truppen, ist mit'einigen Personen seines Ge, 
folgeS auch hier an^koDMen. um in die Reihen 
der regulairen.'Zruppen ^zu treten. Seine 
Bitte ist ihm gewahrt worden und er dient 
jetzt als gemeiner Soldat im ersten Regimen 
te der Brigade Chaireddin Pascha's. Die 
Personen seines Gefolges sind demselben Rc< 
gimenre einverleibt worden." 

Vermischte Nachrichten. 
Der König von Holland bat dem Mechani-

cus Freit zu Vlissuigen ein Patent auf die 
von ihm gemachte Erfindung „künstlicher Vor-
Arme mit beweglichen Händen" errheilt. 

Von den durch den Bildbauer Freit in 
Vließingen erfundenen künstlichen"Händen und 
binnen hat ein Kanonier, welcher durch das 
Springen einer Granate beide Arme verlor, 
die ersten erhalten, welche so vorzüglich ein
gerichtet sind, daß er damit jede natürliche 
Verrichtung vornehmen kann. 

Ein Reisender sagt: „Ich habe in Schott» 
land Brcnnnesseln gegessen, auf Betttücheril 
von Brennnesseln geschlafen und von einem 
Tischtuche von Brennnesseln gegessen. Die 
junge, zarte Brennnessel ist ein vortreffliches 
Gemüse, und die Stengel der alten sind zur 
Zeugweberei so gut als Flachs. Leinwand 
von Lrennncsseln soll viel dauerhafter sepn, 
als irgend ein anderer ähnlicher Stoff/' 

In einem Dorfe bei Veile verheirachete 
sicK im I. 1828 die löjährige Wittwe eines 
Laudmanns zum dritten Male, und zwar mit 
einem jungen Manne von 25-Jahren. Die 
nun 87jährige Frau ward in diesem Sommer 
von den natürlichen Kinderpocken befallen, hat 
sie aber glücklich überstanden. 

Die Regierung in Breslau empfiehlt den 
Apothekern die Anfertigung des Eisenoxyd-
Hpdrats, welches sich in mehrern zufällig vor-
gekommenen Vergiftungen mit Arsenik als ein 
vortreffliches Gegenmittel erwiesen bat. 

Im Dänischen Heere ist die Spießruthen» 
strafe nun auch abgeschafft worden. 

Ein Wort, vielleicht zu seiner Zeit. 
Ueberall wie in der Hütte des armen Mannes, so 

in dem Hause deS reichsten, hört man über die drük-
kenden städtischem Abgaben leider, nicht mit Unrecht 
klagen. Die ServiS-Beitrage steigen mit jedem hal
ben Jahre und die Polizei-Etatgelder will man gar 
nicht einmal bezahlen! Man denkt aber nicht daran, 
daß die Einquartirung seit einigen Iahren größer 
ist, alS sie es, mit wenigen Ausnahmen, vorher ge
wesen; man denkt nicht daran, daß die Polizei und 
ihre Beamten doch Locale und Wohnungen haben 
müssen, noch weniger denkt man daran, daß das 
Nichtbezahlen spater viel drückender ist als wenn 

man gleich bezahlt, so schwer es auch fallt» — Die 
Slbgab?» werden drückender durch die erwerblose 
Zeit, das fühlt wohl ein jeder; alUin so wie man 
hoffen kann, daß auch diese sich andern wird, so 
kann man auch erwarten, daß unsere billig denkende 
und gerechte Civil - Ober - Verwaltung, die unsere 
Noth duich Unter lcqunqen kennt, sie abzuhelfen ge

wiß bereit seyn wird. Beides wird hoffentlich die 
Last geringer und leichter wachen.— Allein man will, 
was doch nicht geschehen kann, sofortige Abhülfe, 
und lässt die Männer die> um diese sich bemühen, 
nicht ohne Vorwürfe, wenn es nicht so geht wie 
man will, ja man sucht die Wur-el alles Uebels in 
der Verwaltung der Quartier-Cömmittse! — Hier 
nur ein Beispiel ob diese die Lasten der hiesigen 
Hausbesitzer vermehrt oder zu vermindern strebt? — 
Wer weiß es nicht, daß ehemals zum Vrotbacken so 
viel Holz gegeben wurde, als man nur immer wollte, 
und wer kennt die ueue Einrichtung nicht, die die 
Committee darin eingeführt Hat, aber ist der Erfolg 
auch jedem bekannt? — Ich zweifle! — Um 22 Tschet, 
wert Mehl anszubacken brauchte man ehemals einen 
Cubiefaden Holz von 7 Fuß, obgleich gesetzlich da
mit 30 Tschetwert ausgcbackt werden müssen. — 
Seit 4 Iahren hat man aber 7874 Tschetwert ge
backt, 5570 Oefen geheitzt und dazu doch nur 87 
Cubikfaden Holz verbraucht; das macht 90? Tschet, 
wert auf den Faden, mithin ist dreimal mehr damit 
geleistet, als gesetzlich gefordert wird, und mehr als 
viermal mehr gebackt als ehemals geschah! — Wenn 
man das Ehemals mit dem Jetzt vergleicht, so sind 
27t Faden weniger verbraucht, die mit allen Neben, 
Unkosten SRbl. I8t8 4t Cp. gekostet haben wurden. 
Ehemals kostete die Reparatur der Oefen jahrlich 
SRbl. 225, jetzt hat sie nur SRbl. 10 85 Cp. ge
kostet; in vier Jahren wurden auch dabei SRbl. 
856 69 Cp. erspart und außerdem noch SRbl. 100 
gegen sonst beim Backwesen, im ganzen also SRbl. 
2775 seit vier Iahren, und durchschnittlich fnr's?ahr 
SRbl 69Z 75 Cp. So viel die Quartier-Committ^e 
zur Verringerung der tasten beitragen kann, thur sie 
gewiß; aber mehr könnte noch geschehen durch bil
ligen Ankauf von Häusern; hoch hierüber zu spre
chen, gehört wohl an einen andern Ort. 

Libau, den 4. November 18Z6. 
. L-. 

Verzeichniß der, im Monate Oktober, bei der evan
gelisch-teutschen Gemeine zu Libau Getauften, . 

Copulirten und Verstorbenen. 
G e t a u f t e :  C a r l  H e r r m a n n  —  C a s p a r  D i e d r i c h  

Dieckert. — Ieannette Francisca von Henning. — 
Emma Sophia Frischmuth. — Dorothea Catharina 
*. — Maria Amalie Antonie Bräutigam. — Fried« 
rich Wilhelm Merby.— Ferdinand Emil Tanner.— 
Friedrich Gottlieb Jakob Koenig. — Johann Fried, 
rich Rudolph Demme. — Wilhelmme Justine Meyer. 
— Caroline Emilie *. 

C o p u l i r t e :  S c h i f f s z i m m e r g e s e l l e  J o h a n n  G r » ,  
sinsky mit Charlotte Eva Thiessen. — Briefträger 
Christian Jacob Korn mit Iullane Benigna Scheck. 
. Vc.storbene: Uhrmachersfrau Anna Margare, 
tha Biermann, geb. Rörich, früher verwittwete Wi-
linsky, alt 85 Jahre. — Caspar Diedrich Dieckert, 
alt 3 Wochen. — Arbeitsmann Friedrich Wilhelm 
Preiss, alt 50 Jahre. — Barbier Johann Friedrich 
Nickels, alt 72 Jahre. — Schuhmachermeistersfrau 
Dorothea EUsabeth Wulff, geb.Zslott, alt 73 Jahre. 



— Johann David Stange, alt 7 Monate. — See
fahrer Mads Pedersen, alt 32 Jahre, deym Fischen 
ertrunken. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate Oktbr. geboren- 14 Kinder, 7 Kna
ben, 7 Madchen; copulirt: 15 Paare; versterben: 4 
Personen, 1 mann!., 3 weiblichen Geschlechts. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Unterzeichneten erlauben sich schon jetzt die 

Gelegenheit wahrzunehmen um ihren verehrten Mit
bürgern, die zum Neujahrstage bevorstehende Ver
losung zum Besten der Armen in gütige Erinnerung 
zu bringen und nm freundliche Unterstützung zu bit
ten. Über den Ertrag — der wieder, theils zur 
augenblicklichen Verwendung, theils für die im 
Werke befindliche Anstalt zur Aufnahme verwahr
loster Kinder bestimmt ist, — werden die Unterzeich
neten später nicht ermangeln Rechenschaft abzulegen, 
wie sie den Fnunden ihres Vereins dann auch die 
genaueren Aufgaben über die Auslagen vorlegen 
werden, welche für jene Anstalt bereits gemacht sind. 

Libau, am 10. Oktober 183b. 
F. G. Schmahl. 

I. Schnobel. L. Schley. Dr. Bollberg. 
PastorRottermund. C. F. A.Kleinenberg. 

Verzeichnis der Natural - Einquartirung 
im Monat Oktober. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 

des emen verheiratheten Unterbeanuen. Z. 
und auf unbestimmte Zeit: 

1 Ober'-Ofstciek. 
D o m  N a r w  s c h e u  I  ä  g  e r  -  R  e  g  i m  e  n  t :  

5 St"bs- und 25 Ober - Officiere, mit 
Inbegriff der verheirateten und kranken 
Unter beamtcn 1248. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
t Stabs- und 1 Ober > Ol'ficier, mir Inbe

griff der Perhkirntheten Uiiterbeamton 216-
V o m  P r o v i a n t  E t a t :  

t Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira-
t h e t e i i  U n l e r b e a n M n  .  ̂  . . . .  S .  

V o n  d e r  z w e z t e n . ) B : r > A a d e ,  e r s t e n  
I n f a n t e r i e  D  i  V i s i o n :  

1 Ober-Officier und Unterbeamte... 4. 

Libau-Quartier - Commiltee, am 31. Okto, 
ber 1836. Z 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  G l i e d e r  
d e r  Q u a r t  i e r - C o m m i t t ä e .  

Die Handels - Commm^e benachrichtigt das 
hiesige kaufmännische Publikum, daß bei der 
hiesigen Haupt - Port - Tamoschna Vergleichs-
Tabellen des ausländischen Gewichts- und 
Maßes mit dem russischen, zu L Rubel B. A. 
pr. Exemplar, zu haben sind. 1. 

Libau, den 16. Oktober 1836-

So eben angekommene ausländische Aep-
fel verkauft .in der Bude unter dem Hause 
des Herrn Ioh. Schnobel in beliebigen Quaa, 
t i t ä t e n  D a v i d  V o e g e d i n g .  

So eben erhaltene ganz frische eingemachte 
Säfte, als: Erdbeeren^ Himbeeren, Berga, 
motten, Pflaumen, Pomeranzen und Johan
nisbeeren , candisirte Früchte, Marmolade. 
weiß und roch, Pomeranzenschaalen, Sukade 
und Bergamotten; so wie auch Malagaer 
Weintrauben, Citronen, Tafelrofinen und 
Moskauer Mehl, sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den Z i .  Oktober: Herr Beichholz, aus Grobin, 

und Herr Baron von der Osten-Sacken, vom Aus
lande, bei Gerhard. — Den 4. November: Herr 
Kammerverwandter Benefeldt, aus Tadaiken, bei 
Gerhard. — Den 2.: Hefr Schoen, aus Katzdangen, 
bei Herrn Schiller. — Den 3.: Herr Lehwald, aus 
Schloß - Ha scnpoth, bei Erncst. 

cltZN 29- Oetolzer u<icl 1. Noveinlzer. 
' V V  e  c :  k  s  e  I  »  n  «  ̂  L ' o  u r s .  

65 l'. 5^^ 
IZsinIiurg . 65 l'. 9^ 
I^onäon . . 3 1i>^ 

kulzel . 359 
Iiivl. kkanädr. klie 

— neue 1N0 
<Hur1. - äito 1W 

54 x ) OerR.KI. 
9'^ Lcli.Lco. » in Lco.» 
10A ^?ce.5t. ) ^.ssiAo. 
358^ Lox. Ln Lco.-^.LZ. 
10«^ 
1l>0 
1^0 

S  c h  i  l e .  

Okt. d?o. Nation; 
25. 136 Norweger. 
27- — Russe. 

mtt: 

Oktober. 
25. 
Äv. 

130 
131 
132 

f f 6 ^ L 
E i n k o m m e n  d :  

Gchiff: Capitam: kommt von: 
Olette Marie. I. LarseN. Pontrieux. Ballast. 
Prahm AnnaEüulie.FuhrerD. W. Zierck.St. Perersb.Waaren. 

A  -  u j  s  g  e h  e n d :  
Nation: schiff: Capitam; uach: 

Holländer. Wietziena. Derk D. Greeven. Holland. Gerste. 
Hanovraner. Die Frau Maria. H. W> Meyer. Frankretch. Saeleinsaat. 
Hollander. Ida Carharina. I. V. Veenhorst. Holland. Hotzwaaren. 

an: 
I. Harmsen jun. 
^Drdre. 

mit? 

-Ist zu drucken erlaubt. Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, 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  A n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

90. Sonnabend, am 7"" November 1836. 

P u b l i c a t i o n .  
Zur Erfüllung dcS Auftrags Einer Kurlandischen Gouvernements--Bau, Commisston vom 23. b. M. 

sub Nr. 796, hat dieses Polizei-Amt auf Grund eines Allerhöchsten Befehls den Einwohnern desmittelst 
zur Pflicht machen sollen, daß die in einem Zahre erbauten neuen steinernen Hauser, in demselben Jahre 
weder innerhalb noch äußerlich mit Gyps beworfen werden. Libau-Polizei-Amt, den Zi. Oktober 1836. 2 

N r .  1 8 4 8 .  '  ( 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 . )  

Straffburg, vom 30. Oktober. 
Heute früh Hat in Straßburg ein militakri, 

scher Aufstand stattgefunden, worüber der hier 
erscheinende „Niederländische Kurier" in fol« 
gender Weise berichtet: „i0 Uhr Vormittags. 
— Diesen Morgen gegen 7 oder 8 Uhr wurde 
die ganze Bevölkerung unserer Gladt durch 
eine Art Soldaten-Empörung aufgeschreckt, 
welche ausgebrochen war und die im Augen, 
blick, wo wir schreiben, unterdrückt ist. Nach 
den Gerüchten, die sich verbreiteren, und den 
Nachrichten, die wir sammeln konnten, hat 
sich Folgendes zugetragen: Um 5 Uhr Morgens 
wurde in der Kaserne des 4. Artillerie «Regi
ments im Austerlitzer Quartier Lärm gemacht« 
Der Oberst Vaudrap versammelte sein Regi» 
v?ent und stellte sich an seine Spitze, in Be, 
Ölleitung des Prinzen Ludwig Napoleon, des 
Sohnes der Königin Hortensia; der -Oberst, 
hielt eine Rede an sein Regiment und rief es 
zu den Waffen, im Namen des Prinzen Ludwig, 
und beim Rufe: „Es lebe Napoleon! es lebe 
der Kaiser!" Ein Tbeil des Regiments, die 
einen zu Pferde, die andern zu Fuß, marschine 
gegen die Kaserne des 3ten Artillerieregimenks; 
aber dieses schloß sich nicht an die Bewegung 
an. Von da marschirten diese Truppen, mit 
dem Prinzen Ludwig Bonaparte an der Spitze, 
gegen die Präfecrur-und das^Hsuptquariier 
der Militair »Division; der Ppäfett wmde 

festgehalten und, wie man versichert, durch 
Artilleristen in das Austerlitzer Quartier ge
führt. Dem General Voirol, den man in 
seinem Hotel arretirt hat, gelang es, hinaus 
zu kommen, und er flüchtete in das Rathhaus« 
Ein berittenes Detaschement vom 3ten Artil-
lerieregimente kam /ast im nämlichen Augen
blicke dazu, und der" General setzte sich zu 
Pferde, um sich an seine Spitze zu stellen. 
Während der Zeit marschirte der Prinz Lud, 
wig, mit der Artillerie, die ihm folgte, gegen 
die Caserne der Finkmatt, wo das 46ste Li, 
nienregiment einquartiert ist. Als er in den 
Hof der Caserne gekommen war, wollte er 
eine Anrede an dieses Regiment halten; aber 
auf den Ruf: es lebe Napoleon! antworteten 
die Soldaten von der Linie mit dem Rufe: 
es lebe der König! Sie hielten die Bajonnctte 
vor, und nach einem kurzen Kampfe, in we!, 
chem Flintenschüsse gefalle» seyn sollen, wurde 
der Prinz Ludwig, der Oberst Vaudrap und 
der Commandant Parquin, der in Generals, 
uniform war, festgehalten. Die Artilleristen 
wurden hinausgedrängt und von ihren Offi, 
cieren in ihre Quartiere zurückgeführt; der 
Prafect wurde bald wieder losgelassen und in 
weniger als einer Stunde war die Empörung 
oder vielmehr der Auflauf, unterdrückt. Die 
ganze Garnison ergriff die Waffen auf Befehl 
des Generals Voitol, und gegen 9 Uhr sian, 



den alle Regimenter der Garnison, ein Ttzeit 
des 46sten ausgenommen , der in der Kaserne 
die Gefangenen bewachte, auf dem Parade, 
platze, wo der General sie musterte und?ine 
Rede an sie hielt. Gegen 7 Uhr besetzte ein 
Detaschement Artilleristen vom 4ten Regiment 
die Druckerei des Herrn G. Silbermann, und 
dieser wurde aufgefor- r? die Pressen zu ihrer 
Verfügung zu stellen. Einige Zeit nachher 
zogen sich jedoch die Militairs zurück, und 
der Vorfall hatte keine weitere Folgen. Bei 
allen diesen Märschen und Gegenmarschen der 
Truppen fragte die Bevölkerung unserer Stade 
sich unruhig, was dieses Geschrei und diese 
Bewegungen bedeuten. Ganz unempfindlich 
schaute sie diese» militairischen Evolutionen 
^u; und als die Wahrheit anfing bekannt zu 
werden, war schon Alles beendigt. Die im 
Finkmatt-Quartier gemachten Gefangenen sind 
in das neue Gefängniß geführt worden, und 
man sagt, daß der König!. Procurator und 
der Instrucuonsrichter die gerichtlichen Unter
suchungen angefangen haben. Dies ist die 
Erzählung dessen, was sich diesen Morgen 
zugetragen; dies sind die sichersten Nachwei« 
sungen, die wir bei der Verwirrung und den 
widersprechenden Gerüchten, welche in einem 
solchen Augenblicke sich verbreiten, haben er
fahren können." 

V o m  3 1 .  I n  d e r  Z e i t u n g  d e s  O b e r ,  u n d  
Niederrheins vom heutigen Tage wird Fol-" 
gendes mikgecheilt: „Die' Thatsachen, welche 
wir gestern, inmitten der von einem Augen
blicke, wie derjenige, welcher unsre Stadt 
überraschte, unzertrennlichen Unordnung pu-
blizirten, haben sich ungefähr so zugetragen, 
wie wir dieselben erzählt hatten. Sie sind 
«ur in einigen wenig wichtigen Details vom 
wahren Hergange der Sache verschieden. Wir 
wollen heute unsere Erzählung vervollständigen 
und das, was sie etwa irriges haben wag, 
berichtigen. Der General Voirol ist nicht 
verhaftet worden, wie wir gemeldet hatten. 
Die Rebellen hatten sich begnügt, denselben 
in sm,em Hotel zu bewachen. Es gelang 
ihm, ihre Wachsamkeit zu tauschen und durch 
den hintern Theil seiner Wohnung zu entkom
men. Er begab sich ins Gemeindehaus, wo 
ein Detaschement vom Sten Artillerieregiment 
zu ihm stieß, mit dem er durch die Straßen 
der Stadt ritt, um über die Erhaltung der 
Ordnung zu wachen. Der Präfekt schlief noch, 
als ungefähr 2l) Artilleristen vom 4ten Regi» 
ment, vom Grafen de Grecourt, einem jungen 

Menschitt vytt 23 Jahren, aus Paris, der sich 
für eineN' Ordottanzoffizier des Prinzen Lud, 
wlg Bonapatte ausgab, geführt, ins Hotel 
der PrUektur drangen und den Portier, den 
Säbel aufder Brust, zwangen, sie ins Schlaf,^ 
zimmer^deö- Präfekren zu führen. Dieser per, 
wandtLchettiähe eine halbe Stunde auf seinen 
Anzug, binden) ^er dadurch Zeit zu gewinnen 
hoffte, wovet er auf alle Drohungen der Sol, 
daten durch wiederholte Protestationen gegen 
"die Thorheit ihrer Insurrektion antwortete. 
Nur mit Gewalt brachte man es dahin, den' 
Präfekten ins Austerlitzer Quartier zu führen, 
wo er ungefähr 20 Minuten lang gefangen 
saß. Ein Adjutantmajor, mit dem er sprach, 
ließ ihm die Thüre des Zimmers öffnen, in 
dem er eingesperrt war. Der Präfekt ließ 
hierauf die Thdre der Kaserne öffnen und be, 
gab sich ins Präfekturhotel, wo ihn bald dar, 
auf der Generallieutenant Voirol besuchte. 
Nachdem der Prinz Ludwig, in Begleitung 
des Obersten Voudrap und des Herrn Parquin> 
Eskadronschefs der Munizipalgarde von Pa
ris, vom 3ten Artillerieregiment zurückgewie-. 
sen worden war, begab er sich vor die Kaserne 
des 45sten Linienregiments. Der Prinz wollte die 
Soldaten anreden; er hane nicht Zeit hierzu; 
er wurde nach einigem Versuch von Wider, 
stand verhaftet. Herr Gerard, königlicher Prot' 
kurator, welcher der Bewegung gefolgt unv^ ^ ^ -
in die Kaserne gedrungen war> begann auf 
der Stelle die Instruktion. Auf der äußeren 
Mauer der Finkmattkaserne hatte sich eine ziem» 
lich große Anzahl von Leuten aus dem Volke 
versammelt, welche riefen: „Es lebe der Kai, 
ser!" Die Soldaten feuerten ihre Flinten, in > v x < 
die Luft ab, um diese Schreier emzuschüchtern. 
Nachdem einmal der Prinz verhaftet war, war 
Alles beendet. — Bei der Revue, welche der 
Gencrallieutenant Voirol gestern Vormittag auf 
dem Paradeplatze abhielt, bezeugten die Trup, 
pen der Garnisen ihren lebhaften Abscheu vor 
jeder Empörung, und die Treue und Liebe zum 
Vaterlande, welche sie belebte, ließen sie in 
den wiederholten Ruf: „Es lebe der Königs 
ausbrechen. >— Hier nun die Namen der Per
sonen, welche in der Finkmatt verhaftet wor, 
den sind : t) Der Prinz Napoleon Ludwig Bo, 
napane, 28 Jahr alt, geboren zu Paris, wohn, 
Haft zu Siraßburg, in der Waisengasse Nr. 4. 
Bekanntlich war der Prinz Ludwig, wie seine 
ganze Familie, exilivt. 2) P a rhu in (Denis, 
Charles), 59 Jahre, alt, Offizier, der Ehren, 
legion, EGadronchef is der Munizipalgarde 



von Paris. Herr Parquin.kain. öfters ins El,. 
faß, um sich in die Gegend'vost Konstanz zu 
b e g e b e n ,  w o  s e i n e  F r a u  g r o ß e b e s i t z t . -
Bekanntlich bewvhnr die Königin HMensta 
Konstanz. Z) Grecourt (Raphal Graf von), 
23 Jahr alt, geboren zu Paris. Erfwohnte 
zu Srraßburg im Gasthofe zur iBwme, Or, 
donnanzoffizier des Prinzen Ludw/g.^ -4) Oue, 
relles (Richard Siegfried), 25 Jahr alt, ge« 
boren zu Neuweiler (Departement des Nie, 
derrheins), ansäßig zu Nanci, wohnhaft zu 
Straßburg Büchergasse Nr/ 24, Ordonnanz
offizier des Prinzen Ludwig. 5) Vaudray 
(Claude Nicolas), 5! Jahre alt, Obrist des 
4ten Artillerieregiments, in Garnison zu Straß» 
bürg, wohnhaft in dieser Stadt auf dem 
Etephansplatz. 6) Laily (Franz Armand Ru, 
pen), 24 Jahre alt, Lieutenant im Bataillon 
der Pontoniers, wohnhaft zu Straßburg, Per
gamentgasse Nr- 26. 7) Boisson (Anton Marie 
Augustin), Marechal de Logis in der Lten 
Batterie des 4cen Artillerieregiments, geboren 
zu Pontarlier. Um 9 Uhr wurden diese 7 
Personen, in fünf Wagen, unter der Eskorte 
der Artillerie und des 46sten Linienregiments, 
aus der Finkmatte ins Civilgefangniß geführt. 
Die auf ihrem Wege stationirten Truppen 
ließen den Ruf: es lebe der König! vernehmen. 
Es hat noch eine Verhaftung stattgefunden; 
eö ist diejenige einer Dame, Lady Gordon. 
Es wurden-sogleich in den Wohnungen der 
verhafteten Personen Haussuchungen vorgcnom» 
men. Die darin gefundenen Effekten wurden 
unmittelbar ins Parkett des Generalprokura
tors geschafft. Mehrere Stafetten wurden 
nach Paris gesandt. Diesen Al?end um 9 
Uhr, im Schauspieihause, während eines 
Elitr'AktS, wurde ein gegen den Druckereibe, 
sitzer, Herrn Silbermann, ausgefertigter Ver-
Haftbefehl, ohne den geringsten Widerstand 
von Seilen des Letzteren, vollzogen; er wurde 
verhaftet und von drei Gendarmen ins Civil-
gefängniß geführt, die Fakra, welche diese 
rein präventive Verhaftung motivirt haben, 
kennen wir nicht. Indem wir diese Erzählung 
schließen, brauchen wir nicht erst zu sagen, 
daß die ganze Bevölkerung unserer Stadt bei 
diesem Aufstande, wo die Absurdität m»t der 
vollkommensten Unklughrit wetteiferte, durchaus 
gleichgültig blieb. Man muß ganz und gar 
nicht die Stimmung der Gemüther in Frank
reich kennen, um zu glauben, daß die Sache 
Bonapane's heute auch nur ^5ne Minorität, 
die im Stande wäre, die.Ovdn«ng ernstlich 

zu Aren, für sich.gewinnen könne. Die Zeit 
ist vorbei. wo man Revolutionen mit Namen 
macht/ Bei all' den verschiedenen Versuchen, 
die man seit sechs Iahren gemacht hat, um 
Frankreich auf die unfruchtbare Bahn der 
Revolun-onen zu führen, hat man immer ver, 
gessen, daß Frankreich nur Eines will: Seine 
innere Wohlfahrt, durch die Erhaltung der 
Iulperoberungen. Die Iulyrevolution hat den 
Abgrund der Revolutionen und der Gegenre
volutionen geschlossen, denn sie hat die Ge
genrevolution der fanatischen Legitimisten ge, 
tödtet, wie sie die kaiserliche Gegenrevolution 
getödtet hat. In Frankreich will man heute 
die ruhige, friedliche, sichere Freiheit, und 
diese Freiheit kann weder neben der Unord
nung der Säbelpolitiker, noch neben den rück, 
gängigen Forderungen der Restauration beste, 
hen, so wenig, als sie neben den blutigen oder 
lächerlichen Launen der Republik existiren kann. 
Eine Mallet'sche Verschwörung erneuern, oder 
einen zweiten Triumph, ähnlich demjenigen, 
der auf die Landung Napoleon's bei Cannes 
folgte, träumen wollen, ist Thorbeit und Ab
surdität. Wer denn kümmert sich heut in 
Frankreich um die prinzlichen Brüder und Nef
fen Napoleon's? Die Statue dieses Letzteren ist 
auf der Säule des Vendomeplatzes aufgerich
tet; aber es ist ein Unsinn, dies für eine Er, 
murhiqung zu Palast- oder Kasernenkonspiratto-
nen zu nehmen. Der Tag , wo die Statue Napo
leons aufgerichterwurde, warauchderTag, wo 
diese Familie ihre politische Bedeutung verlor. 
Und welche Verschwörer haben wir denn hier 
gehabt? Kinder, wahrhaftig, 23 bis 28 Jahre 
alte Kinder, und an der Spitze der Conspi, 
ration einen unglücklichen jungen Mann, den 
man verleitet, verführt, betrogen, den Nie, 
mand kennt in Frankreich, und der Niemand 
Sympathie einflößt. Das Lacherliche streitet 
hier völlig mit dem Absurden um den Vor
rang. Was hier sich in Straßburg zugetra, 
gen, muß eine neue Lehre seyn für alle Par
teien, welche sich einbilden, daß es in Frank
reich dem Ersten Besten erlaubt sey, die Vor, 
gänge in La Granja nachzuäffen. In Frank
reich sind die Bayonettc klug; unsere brave 
und treue Garnison hat es bewiesen. Sie 
bat ihre Pflichten, die Bedürfnisse und For, 
derungen Frankreichs, verstanden. Unsere Be
völkerung hat die Verschwörung vom 30sten 
Oktober mit einer tiefen Gleichgültigkeit auf
genommen. die nichts als Mitleid ist für ei, 
nen so tollen Streich." 



D e r  R i e s e n k e s s e l .  
Als zur Zeit Karl xn. die Schweden in Liban 

Landeten, scheiterten mehrere ihrer Schiffe. Bei die
ser Gelegenheit wurde ein ungeheurer kupferner Kes
sel in das Meer versenkt. Eiserne Stangen mit 
kleinen Ringen und Haken versehen, ziehen sich in 
ihm-wie Diameter von einem Rande zum andern.— 
Unweit des Grobinschen Buschwachters Puhze Ge
sinde, kann man diesen Kessel, der etwa zwei Faden 
lief im Sande stecken mag, bei ruhigem klaren Was
ser noch sehen. So wird von den Bauren die dort 
am Strande wohnen erzahlt; auch daß einige hun
dert Schritt von ihm zuweilen ein Strudel im Mee
re sich zeigt, ber eine unterirdische Verbindung mit 
dem Tosmar-See bewirkt. v. C—. . 

-  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Alle Diejenigen, die an dem weiland Herrn 

F. W. Meyer rechtmäßige Forderungen oder 
zu zahlen haben, werden hierdurch aufgesor, 
dert, binnen 6 Wochen a ästo sich bei mir 
zu melden. 3 

Libau, den 7- November 1836. 
I. G. Messlin. 

So eben angekommene ausländische Aep-
fel verkauft in der Bude unter dem Hause 
des Herrn Ioh. Schnobel in beliebigen Quan
t i t ä t e n  D  a v i d V o e g e d i n g .  

A u k t i o n  6  -  A n z e i g e n .  
Zufolge Verfügung Eine^ Libauschen Stadt-

Magistrats vom 3. November d.Z. sollen die 
dem Ebraer Kallmann Kallmeyer zuge
hörenden Gerätschaften und Effecten, in des
sen, im Kürschner R ose n b erg schen Hause 
befindlichen, Wohnung 

am 10. November d. 
nach Mittag um 2 Uhr. gegen gleich Haare 
Bezahlung gerichtlich versteigert werden: wel
ches ich, der mir gemachten Auflage gemäß, 
hiemit zur Kenntniß der Kaufliebhaber bringe. 

Libau, den 3. November 1836-
C .  W .  M e l v i l l e ,  

rv. nio. 

I .  

S  c h  i  

Am 24. November d. I., Nachmittags um 
2 Uhr, wird mit der Auktion des Mobiliar, 
N a c h l a s s e s  d e r  F r a u  O b r i s t i n  v o n  S m i t t e n ,  
'bestehend in Silber, Glas, Porzellan, Haus, 
und Küchengeräth, Meuble», Bettzeug, Wä, 
sehe, Lei'newand, Equipagen u. f. w., im 
Hofe Klein «Dahmen der Anfang gemacht, 
und an den darauf folgenden Tagen, Vor« . 
und Nachmittags, bis zum Schluß ununtw 
brochen fortgefahren werden. Z 

Hasenpoth, den 26. Oktober 4836. 
G .  H .  C r a m e r ,  

im Namen des Lc. Vormundes. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d  e .  
Den 6. November? Herr Kammerverwanbter Be

nefeld!, aus Tadaiken, bei Büß; Herr v. Herzberg, 
aus Lehnen, bei Frey; Herr Trampedach, aus No, 
daggen, bei Ernest. 

Libau, den 7. November 1836. 
Ma rkt , Prei se. Cop. S.M. 

Weihen. . . pr. Loof 170 5 480 
Roggen jj5 ä 120 
G e r s t e  . . . . . . . .  —  9 0  ä  9 5  
Hafer — 50 s 55 
Erbsen. . . . — 150 z jgg 
Leinsaat . — 200 ö 280 
Hanfsaat ^ . — 170 ^ 180 
F l a c h s ä b r a n d  .  . .  . . .  p r .  S r e i n .  4 2 5  

—  Z b r a n d  . . . . .  —  3 7 5  
—  2 b r a n d  . . . . .  —  Z  3 2 5  

Hanf . . ^ . . . . . — 175 a 250 
Wachs. - . , ^r. Pfund 30 K 3l. 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 700 ä 75g 
Kornbranntwein . . . . pr. li Stoof 100 
Salz, grobes ...... pr. Loof 215 ^ 230 

— feineS — 210 
Heringe . . . . . . . . vr. Tonne 660 s 675 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 3t. Oktober O., bewölkt; den 1. November 
O., heiter; den 2. SO., bewölkt; den 3. SW-, et
was Regen; den 4- NW., den 5. SO. und den K. 

NO., bewölkt. 

Nov. ^0. Nation: 
1. 137 Dane. 
4. 133 Russe. 

Schiff: 
Prindsesse Lovise. 
Gertrude. 

E 
f f s 

i n k  0  m m  
Capitam: 

I. I. Alrüe. 
H. Preusz. 

A u s g e h e 

- L i ft e. 
e n d :  

kommt von: mit: 
Copenhagen. Steinkohlen. 
St. Petersb. Waaren. 

n d: 
Novbr. Nation: Schiff: Capitain: nach: 
l. .133 Oldenbnrger.Christina. Ioh. F. Haye. Bremen. 
-- 134 Hanooraner. Jungfer Catharina.G. H. Schwennen. Frankreich. 
6. 135 — Bouwina Hindrika. Jacob de Haan. Noscoff. 
— j36 Britte. George. Ä« H- Douglaß. England. 
— 137 — Lark. W. Robinson. — 
— 138 Russe. Libau's Wohlfahrt. O. Olsen. Frankreich. 
— 139 Preusse. Ärgo. I. G. Schütz. Stettm. 

an:. 
Sörensen S: Co. 

mit: 
Saeleinsaat. 

Säeleinsaat und Holzw. 
Leinsaat. 
Leinsaat und Leder. 
Saeleinsaat und Hanf. 
Saeleinsaat. 

Ist zu drucken erlaubt. Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der^Ostsee-Provinzen, Tanner, 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 e e g c .  

9t. Mittwoch, am 41"" November 1836. 

P u b l i c a t i o n e n .  
Zur Erfüllung des Befehls Sr. Excellenz des Kurländischen Herrn Civil-Gouverneurs, wirklichen 

Staatsrath und Ritters von Brevern vom 31. Oktober d. I. sub Nr. 9029, hat dieses Polizei-Amt sich 
veranlaßt gesehen, desmittelst zur Wissenschaft zu bringen, wie die Anleitung zur Nachsuchung der Placi-
rung der jungen adelichen Individuen in den verschiedenen Militair-Erziehungs-Häuser und Cadetten-Corps 
in der Kanzellei dieser Behörde eingesehen werden kann; auch ist diese Anleitung in der Kanzellei Eines Li-
bauschen Stadt-Magistrats einzusehen. Libau-Polizei-Amt, den 9. November 1836. 2 

Nr. 1886. , ( 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 . )  
Alle Diejenigen, welche die Beheitzung, Erleuchtung und Reinigung des hiesigen Gefängnisses, so wie 

das Waschen der Betten und der Wäsche der Arrestanten daselbst für das Jahr 1837 zu übernehmen Wil
lens sind, iverden hiedurch aufgefordert, bei dem auf den jZ. d. M. anges.yten Torg und dem 16- d. M. 
einfälligen Peretorg-Termine, Vormittags um il Uhr, vor diese Behörde zu erscheinen, ihre Mindestforde
rung zu verlautbaren, und des Zuschlages an den Mindestfordernden gewärtig zu seyn. Libau-Pvlizei-Amt, 
vcn 9. November 1836. > 2 

Nr. 1887. - ( 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 . )  
Zu? Erfüllung des Auftrags Einer Kurländischen Gouvernements-Bau-Commission vom 2Z. d. M. 

sub Nr. 796, hat dieses Polizei-Amt auf Grund eines Allerhöchsten Befehls den Einwohnern desmittelst 
zur Pflicht machen sollen, daß die m einem Jahre erbauten neuen steinernen Hauser, ü: demselben Jahre 
weder innerhalb noch äußerlich mir Gyps beworfen werden. Libau-Polizei Amt, den 3t> Oktober 1836. 2 

N r .  I 8 l 8 .  ( 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 . )  

Libau, den 1l. November. 
Am vcirigen Sonntage, den K. d-, Abends 

Z Uhr, starb der Großherzoglich - Oldenvur^i-
sche Konsul und Ritter, d.r hiesige Dispacheur 
H e r r  P e t e r  E m a n u e l  L a  u r e n t z  «  M e  s t e r  
im Slstcn Jahre seines Lebens. — Heiter und 
HesUsid, kehrte cr von einem Spaziergange 
nach Hause, als er in der Nahe der landli
chen Wohnung eines awn Freundes, plötzlich 
sich unwohl fühlte, in dieselbe trat, um Be
sorgung eines Arztes dat. aber auch, ehe 
dieser erschien, so schnell es^.uch geschah, in 
den Armen seines alten Freundes verschied, 
dessen Marschall er noch vor wenig Monaten 
bei feiner goldnen Hochzeit war. — Unser Ort 
verliert in dem Dahingeschiedenen einen seiner 
qeachretesten Bürger, dessen Patriolismus bei 
Beförderung jeder guten Sache hell Hervor

leuchtete. Den Seinigcn war er ein liebevol
ler Gatte, Vater und Druder, seinen vielen 
Freunden der aufrichtigste, treueste Freund, 
den Armen ein stiller Wohltbäter. — Seine 
Geschäftskenntniß, seine Rechtlichkeit, sein ge
bildeter Geist, seine Gefälligkeit und Herzens
güte, machten ihn jedem lieb und werch. Allen 
ist sein Tod ein großer Verlust, aber auch 
den angenehmen, lebensfrohen Gesellschafter, 
wird man lange vermissen; daher die allge-
meine Bestürzung, die allgemeine ungeheu-
chelte Trauer bei der Nachricht seines so ganz 
unerwarteten Todes. Der Verstorbene hatte 
das seltne Glück, daß ihn jeder achtete und 
liebte, daß er keinen Feiud hatte; aber keiner 
verdiente es auch mehr als er! — Ach, 
Laurcntz war ein herrlicher, vortrefflicher 
Mensch, dessen Andenken noch ian^.', lange 



unter uns fortleben, dessen freundliches Bild 
nie m uns verlöschen wird! — Gewiß wird 
feinen vielen entfernten Freunden die Nach
richt von seinem Tode nicht weniger schmerz
lich berühren, als uns. Friede seiner Asche! 

St. Petersburg, vom 30- Oktober. 
Vom Departement des auswärtigen Handels. 

Auf Befehl Sr. Erlaucht des Herrn Fi, 
nanzministers macht das Departement des 
auswärtigen Handels der fämmtlichen aus, 

'wärtigen Handel treibenden Kaufmannschaft 
bekannt,^ daß, da im Artikel 299 der Samm
lung der Zollgese-tze verordnet ist, Accidenzien 
beizutreiben für solche Fehler. Radirungen, 
Corretturen, Auslassungen und andre Nicht
übereinstimmungen mit den Regeln, in den 
Connoissemenren, welche eine Abänderung in 
der Qualität oder Quantität der Waaren ent
halten; so sollen auch die Connoissemente ei, 
ner Beitreibung der Pön unterworfen fepn, 
in denen Verbesserungen der nicht geschriebenen, 
sondern gedruckten Worte, in den Blanketten 
vorkommen, wenn diese Worte die Qualität 
oder Quantität der Waaren betreffen-

Straßburg, vom 4- November. 
Man trifft Anstalten, um den Prinzen Ludwig' 

und seine Gefährten aus dem Gesängnisse, das' 
sie seit vorigen Sonntag einnehmen, fortzu
führen. Da die Gefangenen in geheime Ver
wahrung gebracht wurden und man Jedem 
ein besonderes Zimmer anweisen mußte, so 
hatte man einige Mühe, im neuen Gefängnisse 
Platz für sie zu finden. Man wird daher die 
Verschworenen vom vorigen Sonntag in das 
Zuchthaus versetzen, wo man gegenwärtig 
anständigere Zimmer für sie bereitet. 
In Bezug auf die Vorgänge in Straßburg 

äußert die „Allgemeine Schweizerzeitung": 
„Daß Ludwig Napoleon mit dem Gedanken 
und dem Plane umging, die Dynastie Ludwig 
Philipp's zu stürzen, an die Spitze einer re, 
publikanischen Bewegung in Frankreich zu 
treten und nach dem Beispiel seines Oheims 
sich die Anarchie zum Fußschemmel eines neuen 
Kaiserthrons, den er besteigen wollte, dienen 
zu lassen, das war jedem Schweizer bekannt, 
der nicht gute Gründe hatte, es nicht wisserl 
zu wollen. Ludwig Napoleon glaubte, ihm 
sey die Sendung übertragen, der Welt in 
seiner Person eine zweite Ausgabe des großen 
Kaisers zu liefern, und die Radikalen in der 
Schweiz miterließen nicht, ihn in dieser Mei, 
nung zu bestärken. Die Schweizerischen Frei, 
Kettslllänher begrüßten im Neffen des Krößten 

Despoten ihr Idol. Sie liebkosten, sie öe/ 
wunderten ihn. Auf ihm beruhten ihre Hof, 
fnungen zur ersehnten Welterschütterung, zum 
Europäischen Brande, der, so oft angelegt, 
immer noch im ersten Auflodern erstickt wurde» 
Als l834 der Aufruhr in Lyon wüthete, sah 
man den Napoleoniden in Begleitung seines 
Mentors, des Obersten Düfour, wit dcr Ha/? 
eines Prätendenten, der zu spät zu komme» 
fürchtex, aus dem Thurgau nach Genf eilen. 
Aber der Schlag mißlang. Die Rebellen wur-
den überwältigt und der Kaiser in sxe kehrte 
mit so wenig Aufsehen als mög^ch nach Are, 
nenberg im Thurgau zurück. Für den ent, 
schlüpften Thron Frankreichs entschädigte ihn 
das Brepet eines Bernischen Titulaircapitains 
der Artillerie. Ludwig Napoleon ist ein Fran-
zösischer Verbannter, und Pflicht und Politik 
gebot die Bewahrung des guten Vernehmens 
der Schweiz mit dem Könige der Franzosen 
und die Vermeidung jeder ofstciellen Gunst, 
bezeugung gegen einen Französischen Kron-
Prärendenten. Aber damals herrschte eben die 
Vorliebe zur Anstellung flüchtiger Rebellen und 
die Ueberzeugung, die noch jetzt unsere Radi
kalen mit Uebermuth erfüllt, daß Ludwig Phi, 
lipp ganz gewiß den Anschlägen der Republi
kaner unterliegen werde. Während der König 
der Franzosen eine schützende Hand über die 
Eidgenossenschaft ausstreckte, spielte dessen klei
ner Nedenvuhler, Ludwig Napoleon, im Lager 
von Thun eine Rolle, die ihn bei jedermann 
lächerlich machte, ausgenommen bei den Na, 
dicalen, welche in ihm den Anker der Univer
sal« Republik erblickten und auf ihn ihre Traum, 
schlösset bauten. Ludwig Napoleon hätte im 
Dienst des Don Pedro oder der Marie Cbri, 
stine einige Auszeichnung sich erwerben können. 
Allein er zog vor, in der eidgenössischen Armee 
weit von den Gefahren des Krieges seinen 
Namen klingen zu lassen; denn von der Eid
genossenschaft sollte ja die große Weltreform 
ausgehen. Bald schenkte er den Thurgauern 
ein Paar Böller, bald gab er sich für den 
Verfasser eines Werkes über die Bombardier
kunst aus, bald verzichtete er in öffentlichen 
Blättern großmüthig auf die Hand der Donna 
M »ria von Portugal, die ihm anzutragen sie 
nie den Gedanke:? gehabt hatte; alles um Aus, 
sehen zu erregen, um in Frankreich und bei 
den Republikanern und Rebellen aller Nationen 
sich Popularität zu erwerben. Schon hatte 
er vor einigen Iahren ao einem Aufruhr ge, 
gen den Papst Theil genommen, zum Dank, 



daß derselbe der FckNilie K^psleon's^in" seinen 
Staaten eine Freistätte gewährt Hütte. Wäh
rend sein Bruder ein Opfer des verräterischen 
Beginnens wurde, rettete er sich durch die 
Flucht. Doch wurde er nicht gewitziget, und 
glaubte, da es ihm als gemeiner Spadassin 
im Römischen Gebiete nicht gelungen war, er 
werde, wen» er gleich als Chef und im be-
kannten Costüme seines großen Oheims auf» 
trete, glücklicher feyn. Allein für die gegen
wärtige Französische Armee hat Kleid und Hut 
Napoleon's keinen Zauber mehr. Die treuen 
Ljn.ientruppen kehrten sich nicht an die Mas
kerade, ergriffen den Neffen sammt seinen Be, 
gicitern und führten ihn ins Gefängniß. Es 
sind noch keine drei Wochen verflossen, so 
wohnte Ludwig Napoleon einem Diner bei 
Herrn Altschulcheiß von Tavel bei, wo er er
klärt haben soll, er würde bei einem ausbre
chenden. Kriege mit Frankreich seine Dimission 
nehmen, da er nie gegen seine theuren Lands
leute die Waffen tragen werde. Und doch stand 
gewiß damals schon sein Entschluß zu der 
Expedition nach Straßburg fest, aus welchem 
^fli Fall des Gelingens ein schrecklicher Bür
gerkrieg entsprungen wäre. Straßburg ist die 
erste und größte Festung Frankreichs, mit ei
ner Garnison von wenigstens 10,000 Mann, 
das dortige Zeughaus ist mit Kanonen, Flinten 
und dem Kriegsbedarf für mehrere 100,000 
Mann versehen. Wenn Ludwig Napoleon sich 
dieses»Platzes bemächtigt, fo ergreift derAus> 
rühr schnell das Elsaß, Rhein» Baiern und 
die Schweiz, und ganz Europa ist in Krieg 
und Unalttck verwickelt. Wenn wir das tolle 
Ereignis von dem Gesichtspunkte eines seinem 
S-arerlande ergebenen Schweizers betrachten, 
so können wir in demselben nur eine Fortsetzung 
des Skandals erkennen, den der Helvetische 
durch den Auswurf aller Nationen angespornte 
Rudicalismus, durch den Poleneinbruch, den 
Savoyerzug. die Steinhölzli - Geschichte und 
durch die letzten am Laulannee Freischießen 
und in Granchen beabsichtigten aber vereitelten 
Pläne angerichtet hat. Alle diese feindseligen 
Demonstrationen gegen das Ausland sind allein 
nur die Folgen der Aufnahme, der Duldung, 
Begünstigung, Anstellung und Einbürgerung 
unwürdiger und gefahrli^r Fremdlinge. Die 
Schweiz entlediae sich dieses vergiftenden 
Stoffes; sie reiße die Schmarotzer-Polypen 
gevalttam aus dem Staarskörper, auch wenn 
er bauten sollte. Erst dann wird derselbe von 
dem Uebel genesen, welches ihn sonst schnell 

einem schmählichen Ende entgegenführt. Nuv 
die innige Ucberzeugung, daß die Anschläge 
und Umtriebe der Flüchtlinge der Schweiz auf 
die Lange den Untergang bereiten; der Schmerz, 
zu sehen, wie diese Menschen durch Wort und 
Schrift den Volks- Charakter verderben und 
fortwahrend den Kern jeder Unordnung, jeder 
Zwietracht zwischen Eidgenossen bilden, hat 
dte Vorstellung veranlaßt, welche^der Sicher
heitsverein in Bezug aus die bisherige Be
günstigung der Fremden an die oberste Lan» 
desbehörde von Bern gelangen ließ. Der 
Verein dachte nicht, daß ein solches Ereigiuß, 
wie der Anschlag auf Straßburg, so schnell 
seine Besorgnisse bestätigen würde." 

Paris, vom 3. November. 
Der „Moniteur" enthält Folgendes: „Ein 

noch unsinnigerer Versuch zu einer Militair- . 
Insurrection, als der in Straßburg, hat i» 
Vendöme stattgehabt. Am 30. Oktober befand 
sich ein gewisser Bruyant, Brigadier der 4ten 
Schwadron des isten Husarenregiments, wel
cher in jener Stadt in Garnison liegt, mit 
14 Husaren des Regiments in dem Gasthofe 
zur 'I'ete-noire. In dieser Versammlung wurde 
der Plan entworfen, in der Nacht zum Auf
sitzen blasen zu lassen, sich der Poste^ der 
Okfl'ziere zu bemächtigen, die Behörden zu 
verhaften und die Republik zu proclamiren. 
Empörer wollten sodann auf die benachbarten 
Städte marschiren, um ihren Anhang zu ver, 
größern. Diese Versammlung wurde, noch 
als sie zusammen war, dem Obrist-Lieutenant 
des Regiments denunciirr; dieser beeilte sich 
den Brigadier und die andern Husaren, seine 
Mitschuldigen, verhaften zu lassen. Bruyant, 
in den Srrafsaal geführt, benutzte einen Au
genblick der Freiheit, um sein Pistol auf einen 
Quartiermeister abzufeuern und ihn durch einen 
Schuß todt zu Boden zu strecken. Bruyant 
entwtschre in dem Augenblick der Verwirrung 
seinen Wächtern, floh aus der Kaserne, setzte 
über die Loire und lief querfeldein. Seinem 
Haupt-Mitschuldigen, dem Husaren Zhierry, 
istes ebenfallsgelungen, zu entweichen. Bruyant 
kehrte um 2 Uhr in der Nacht freiwillig in" 
die Kaserne zurück und wurde sogleich ins 
Gefängniß geführt. Der König!. Procuraror 
hat sich , in Begleitung des Unrerpräfecten, zu 
,hm begeben und das erste Verhör mit ihm 
angestellt. Er hat nicht versucht, seinen Plan 
und seine thörigten Hoffnungen zu verhehlen. 
Die Husaren, die in der 'I'öte-noire versammelt, 
und deren Karabiner geladen waren, siiid ver» 



Haftet worden. Alle Posten sind verdoppelt 
und die Nanonalgarde versammelte sich auf 
den ersten Ruf des Unterpräfecren und der 
Municipalbehörde. Bruyant und seine Mit, 
schuldigen werden vor ein Kriegsgericht ge, 
stellt werden. 

Es ist heute das Gerücht verbreitet, daß 
auch in Grenoble und Lyon Militair - Insur
rektionen ausgebrochen wären. Die neuesten 
Briese und Journale aus diesen Städten er
wähnen nichts davon. 

Der Minister des Innern hat eine allge
meine Zählung der Französischen Bevölkerung 
veranlaßt; man glaubt, daß dieselbe sich jetzt 
nahe auf 40 Mill. Seelen belaufen wird. 

Neuchatel, vom 25- Oktober. 
Unser heutiger Konstitutionnell enthält Fol

gendes: Nachrichten aus Paris, aus guter 
Quelle, melden, daß Frankreich die Vermit-
telung Englands (in der Schweizer-Angelegen
heit) bestimmt abgelehnt. Herr Guizot soll 
sich über diesen Punkt ganz unzweideutig aus
gedrückt haben. 

O e r  H e x e n - S e e .  
Vier Werste hinter Libaushof zwischen dem Meere 

und dem Tosmar-See ist eine sumpfige Gegend, die 
i n  d e n  ä l t e s t e n  Z e i t e n  v o n  e i n e m  S e e ,  d e m  R a g -
ganu-Esar oder Hexen-See bedeckt gewesen 
seyn soll. Hieraus soll die Gegend den jetzigen Na
men Ehraggen erhalten haben. Oer Hexen.See zog 
sich der Sage nach, bis in die Gegend von Medsen 
und verband sich dort mit dem Meere. Hier soll 
noch j yt ein großer Stein^ einige Fuß mitSeewas-
ser bedeckt, sichtbar seyn, auf dem das Bild eines 
Jägers mit einem Spieße und zwei Jagdhunden an 
der Hand, eingehauen ist. In dieser Gegend liegt 
auch, etwa zwei Werste von der Medsenschen Gr<n-
zc, die untergegangene Skedensche Annen-Kirche, de» 
ren Rudera bel klarem Wetter, in der See noch er
kennbar seyn sollen. Der ü'e umgebende Kirchhof 
liegt theils im Wasser, theils noch auf festem Lande. 
Eine Werste naher nach Libau zu, findet sich wie
d e r ,  b e i  P u s c h e  G e s i n d e ,  c m  S u m p f ,  S a t j u m s  
oder das grüne Land genannt, chemals auch ein klei, 
ncr See. Zwischen dem grünen Lande und dem 
To§mar-See, ist die Spur eines anderen Sees noch 
jcßt zu erkennen; dieser hieß Taikon, in welchem 
v»r einigen Jahren noch Karauschen gefangen wur
d e n . -  D e r  B a u e r  n e n n t  d i e s e n  S u m p f  a u c h  B a s -
ttizas, Kung.a Dumbris oder Pastoren-Sumpf, 
weil einst ein Prediger in demselben stecken blieb. 
In seiner Nahe liegt das Kunsinna-Gesinde. 
"Oer ehemalige Hexensee, der Tosmar-See, das 

grüne Land und der Pastorensumpf deuten wohl dar» 
auf hin, daß das ganze Land zwischen Medsen und 
Libau eine Nehrung gewesen seyn. muß, und daß 
alle diese Seen wahrscheinlich mit der Liba (Lepa, 
Uppe) in Verbindung gestanden haben mögen. 

Zwischen dem Libauschen See, der ehedem viel 
tiefer und nicht so breit gewesen seyn soll, und der 
Erobinschen Forstel, soll ebenfalls ein kleiner See 
sich befunden haben, Dehlu-Esars oder Blut
egeln-See. v. C—. 

T  r  a  u  e  r  f  e  i  e  r  l  i  c h  k  e  i  t .  

Die irdische Hülle unseres geliebten Gatten, 
Vaters und Bruders, Hes weiland Schiffs
m ä k l e r s  u n d  C o n s u l s  P .  E .  L a u r e n t z -
Mest er, wird von uns, am Donnerstage, 
dey 12. November, 2 Uhr Nachmittags, aus 
der heiligen Dreifaltigkeits-Kirche zur Statte 
der ewigen Rlche geleitet werden. — Wer 
nun von seinen Freunden den letzte:» Beweis 
herzlicher Theilnahme in diesem Leben ihm 
noch zu geben wünscht, wird gewiß auch ohne 
fernere Einladung dem stillen Trauerzuge sich 
anschließen. 

Libau, den 11. November 1836. 
D i e  t r a u r e n d e  F a m i l i e  d e s  

Heimgegangenen. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Alle Diejenigen, die an dem weiland Herrn 

F. W. Meyer rechtmäßige Forderungen oder 
zu zahlen haben, werden hierdurch aufgcfor, 
dert, binnen 6 Wochen a äaw sich bei mir 
zu melden. 2 

Libau, den 7. November 1836. 
I .  G .  M e s s l i u .  

A n g e k  0 1 7 1  m  e  n  e  R e  « '  s e n d e .  
Den 6. November: Herr v. Budrick, aus,dem 

Telschen Kreise, bei Frey.— Den 7.: Herr v. Grott» 
huß, aus Gawesen, bei Gerhard. — Den 8.: Herr 
v. Bagge, aus Dicnsdorff, und Herr v. Vehr, aus 
Edwahlen, bei Gerhard. — Den 9.: Herr Frobeen, 
nebst Familie, aus Memel, bei Gerhard. 

MZS, äen 5. nncl 8. ^oveinlzer. 
W e c k  s e i »  u i i c l  6 e l ä . L o u r 8 .  

^.rnsteräain 65 l'. 54Z 54^ Z eenls. / Oerkkl. 
I Z s i n k u r A  .  6 5 )  l ' .  9 ? ? ,  I i ,  
I^on6on . . 3 
Tin Lilder. 358z 

— neue 1l)t) 
t^url. äito 10t) 
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359 Lox. in Lco.-^ss. 
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Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee» Provinzen, Tann er, Sensit. 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



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  von  C.  H .  Foege .  

K-. 92. Sonnabend, am 1.4^" November 4836. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Zur Erfüllung des Befehls Er. Excellenz des Kurländischen Herrn Civil-Gouverneurs, wirklichen 

Staatsrath und Ritters von Brevern vom 31. Oktober d. I. sub Nr. 9029, hat dieses Polizei-Amt sich 
veranlaßt gesehen, desmittelst zur Wic-nschaft zu bringen, wie die Anleitung zur Nachsuchung der Placi-
rung der jungen adelichen Individuen in Den verschiedenen Militair-Erziehungs-Häufer und Cadetten-Corps 
in der KanzeUei dieser Behörde eingesehen werden kann; auch ist diese Anleitung in der Kanzellei Eines Li-
bauschen Stadt-Magistrats einzusehen. Libau-Polizei-Amt, den 9. November j836. 1 

Nr. 1886. ( 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 . )  
' Alle Diejenigen, welche die Bcheitzung, Erleuchtung und Reinigung des hiesigen Gefängnisses, so wie 

das Waschen der Betten und der Wäsche der Arrestanten daselbst für das Jahr 1837 zu übernehmen Wil
lens sind, werdcn hiedurch aufgefordert, bei dem auf den t3. d'. M." angesetzten Torg und dem 16- d. M. 
hinfälligen Pcretorg-Termine, Vormittags um Uhr, vor diese Behörde zu erscheinen, ihre Mindestforde
rung zu verlautbaren, und des Zuschlages an den Mindesifordernden gewärtig zu seyn. Libau-Polizei-Amt, 
den 9. November 18Z6. 1 

Nr. 1867. ( 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 . )  
Zur Erfüllung des Auftrags Einer Kurlandischen Gouvernements>Bau-Commission vom 23. d. M. 

sub Nr. 796, hat dieses Polizei-Amt auf Grund eines Allerhöchsten Befeh^ls^ den Einwohnern desmittelst 
zur Pflicht machen sollen, daß die in einem Jahre erbauten neuen steinernen Hauser, in demselben Jahre 
weder innerhalb noch äußerlich mit Gyps beworfen werden. Libau-Polizei-Amt, den 31. Oktober t836. 1 

N r .  1 8 1 8 -  ( 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 2. November. 
Se. Majestät der Kaiser haben am 

49len September, auf Vorstellung des Mini« 
s t e r s  d e s  ö f f e n t l i c h e n  U n t e r r i c h t s ,  A l l e r h ö c h s t  
zu befehlen geruht: bei dem Istcn Menschen 
Gymnasium eine zweite adeliche Pension für 
60 Zöglinge zu eröffnen, und zur unmittelba
ren Aufsicht über dieselbe, unter dem Direktor 
des bezeichneten Gymnasiums, einen besonderen 
Inspektor, mit eiueM Gehalt aus den Pen-
sionssümmen und Mit den Vorrechten der 
Gymnasialinspektoren anzustellen. Ferner in 
Kiew eine zweite^ Kreisschule für Edelleute 
zu errichten, statt derjenigen, die in der Stadt 
Uman eröffnet werden sollte, aber in Folge 
eines Allerhöchsten Befehls vom August 
Dieses Jahres, bei Gelegenheit der Unterord
nung der Stadt Uman unter die Verwaltung 

des Kriegsministeriums, nicht in Wirksamkeit 
trar. Zur Unterhaltung der genannten Schule 
sollen 8000 Rbl. verwendet werden, die für 
die Schule in der Stadt Uman nach dem Etat 
bestimmt wurden, mit Zulage von 2500 Ml. 
jährlich für die Methe eines Lokals für die 
Schule, aus dem nämlichen Fonds, aus wel
chem die Geldsummen zur Unterhaltung der 
Schule gezogen werden, d. h. aus den Ein
künften der Güter der im Jahre 1^32 auf
gehobenen Römisch-Katholischen Klöster. 

Warschau, vom 9. Noveinber. 
Im heutigen „Dziennik Powszechny" liest 

man: „Es ist allgemein bekannt, daß im Laufe 
dieses Sommers die Cholera in Böhmen aus
brach. von dort nach Mähren hinüberging 
und sich zuletzt auch in Galizien zeigte. Das 
Gerücht sagte sogar, sie habe auch schon 



Warschau erreicht, wodurch ist dieser Stadt 
vielfaltige Besorgnisse erweckt wurden. Ob
gleich nun die Regierung wußte, daß die Cho
lera sehr selten oder fast nie an den Orten, 
wo sie schon einmal gewesen, wieder zum Aus, 
bruch kommt, so unterließ sie es doch nicht, 
alle auf die Erhaltung der allgemeinen Ge
sundheit abzweckende» Maßregeln ^u treffen. 
Sie sandte deshalb einen bewahrten Arzt nach 
Galizien, dem sie den Auftrag ertheilte, an Ort 
und Stelle die Intensität dieser Krankheit zu 
ermitteln. Dieser Arzt ist. nachdem er seine 
Mission erfüllt, hierher zurückgekehrt und hat 
der Regierung angezeigt, daß die Cholera auf 
ihrem Wege aus Mähren nach Galizien Kra» 
kau vermieven habe und in Tarnow, und 
zwar bloß in der Stadt selbst, ohne sich in 
einem der dieselbe umgebenden Dörfer zu zei, 
Hen, zum Ausbruch gekommen sey, daß sie 
von da aus das Königreich Polen nur an 
ejnem einzigen Puncte, nämlich in dem Dorfe 
Kfana, wo drei Personen daran starben, er
reich^ sich aber nun schon seit drei Wochen 
auch dort verloren und bisher nichp weiter 
ym sich gegriffen habe. So sehr nun auch 
dieser ärztliche Bericht die erwähnte Wahr
nehmung bestätigte, daß die Cholera die Orte 
überspringt, in denen sie schon früher gewesen, 
und fo augenscheinlich dies jetzt durch die 
Uebergehung Krakau's von neuem bewiesen 
wird, fo wird doch die Regierung in den an 
Galizien Kränzenden Wojewodschaften die nö» 
thigen Maßregeln nicht verabsäumen, um allen 
Hulfsbedürfügen den wirksamsten Beistand zu 
gewahren." 

Straßburg, vom 6. November. 
Der Oberst Vaudrey war noch im Jahre 

L83t Oberst-Lieutenaur; man beschuldigte ihn 
damals, den Degen auf fernen Obersten ge
zückt zu haben, weil derselbe nicht seine An
sichten theilte. Er wurde Oberst, nach Corsika 
gesandt und bei seiner Rückkehr an die Spitze 
des 4ten Regiments gestellt, daß er verführt 
hat. Man wußte, daß der Oberst Vaudrey 
sehr exaltirt in seinen Meinungen war. Die 
Frau des Commandanten Parquin war Vor
leserin der Herzogin von / St. Leu, Mutter 
des jungen Louis Napoleon; sie besitzt das 
Schloß Volbera in der Schweiz. In dem 
Proteste Fieschi^s vyr dem Pairshofewarder 
Eolynrandant Parquin mit feiner Bewachung 
beauftragt, wahrend fem Bruder einer seiner 
Tertheidiger war. 

Kie Instruction wegen des auf 30. stattge

habten Comptons wird mit größter THHtkg, 
keit fortgefetzt. Bis jetzt ist kein Einwohner 
unserer Stadt in diese bedauerliche Angelegen, 
heit verflochten und alles läßt vermuthen, daß 
es fo bleiben werde. Es hat eine neue Ver
haftung stattgefunden, die eines verabschiedete« 
Oberst-Lieutenants. Man fand unter den mit 
Beschlag genommenen Papieren der Auflühree 
Briefe von seiner Hand, und dieser Umstand 
mußte eine Mitschuld seinerseits voraussetzen 
lassender wurde in dem Augenblick zu St. 
Louis verhaftet, wo er im Begriff war, sich 
nach der Schweiz zu begehen. Er wird heute 
in ßtraßburg anlangen. » 

Das 5. Artillerie ^Regiment, das einen 
Augenblick die Illusionen seines Obersten und 
Ludwig Napoleon's gecheilt hatte, ist dassel.be» 
in welchem Napoleon zu Toulon feine ersten 
Waffenrhaten verrichtete. Dieses 4. Regiment, 
das zur Zeit der' Rückkehr Napoleon's von 
der Insel E)ba zu Grenoble stand, begleitete 
den Kaiser nach Paris. Diese Deraiks machen 
es begreiflich, weshalb Ludwig Napoleon sich 
vorzugsweise an dieses 4. Artillerie,Regiment 
gewandt hat. Es wurde in einem Pariser 
Journal gesagt, daß im Augenbjick, wo der 
Oberst Vaudrey sein Regiment versammelte, 
40 Frank.» unter jedes Geschütz qusgecheilt 
worden fepen. Das Factum ist wahr; allein 
man kann mit Vergnügen hinzusetzen, daß die 
Artilleristen vom 4. Regiment nach ihrer Rück
kehr ins Quartier, der Stimme des Oberst» 
Lieutenants gehorchend, welcher sie aufforderte 
dieses schändliche Bestechungsmittel zmückjUf 
geben, sich beeilten, die ganze Summe. 200 Fr. 
mit inbegriffen, welche den Unteroffizieren zu
gestellt worden waren, auf dem Bureau des 
Adjutanten abzugeben. Dieses Geld ist im 
Parkett des König!. Procurators hinterlegt 
worden» Herr Roussel« Advocat, dessen Ver, 
Haftung wir angekündigt Hatten/ist nach einem 
ersten Verhör wiedex in Freiheit gesetzt woH 
den. ' ^ 

Paris, vom 7. November. 
Das „Journal de Paris" meldet, daß tat 

Conseil bereits beschlossen worden sey, den 
Prinzen Ludwig. Buonaparte nicht vor die 
Assisen zu stellen» Der „Monkeur" schweigt 
noch darüber. 

Der „Constitution-!" will wissen, daß vor 
4 Monaten einem Osticier eines Infanterie, 
regiments von Seiten des Prinzen Ludwig 
Buonaparte Vorschläge gemachtwordcn wären, ^ » 
und daff jener Offjuer Hen Kriegsminister daZ 



von in Kenntniß gefetzt hatte. Auch hätte 
der König, als et die Straßdurger Auftritte 
erfuhr, zu dem Marschall Maison gesagt: 
,.Da erfüllt sich, ivas man uns fchon vor 4 
Moyaten angezeigt hatte." 

Das „Journal genöral des Tribunaux" 
«ntbält nachstehendes Prwatschreiben aus 
Straßburg: ,.Die Instruktion wegen der letz, 
ten Unruhen in Straßburg wich mir großer 
Thäxigkeit betrieben. Die Hallung des Prin
zen Ludwig ist seit semer Verhaftung würde» 
voll und anständig, und Niemand ist durch 
seine Antworten compromittirt worden. ,„ Ich 
wußte"", sagte er, „„daß mein Kopf auf dein 
Spiele stand, wenn mein Plan scheiterte. 
Ich bin getäuscht worden. Ich glaubte, daß 
Frankreich seiner Regierung müde fey und 
vaß ich, wenn ich im Namen des Kaiserthums 
erschiene, die Armee und die Bevölkerung um 
weine Person sammeln würde."" Der Oberst 
Vaudrey scheine sehr muthlos» Der junge 
Arlillerieoffitier Laity soll Alles, war er von 
der Verschwörung wußte, gestanden haben» 
Je weiter die Instruction vorrückt, xe mehr 
scheint die unter dem Namen einer Lady Gor« 
den bekannte Madame Bro compromittirt zu 
werden» Sie scheine die Haupttriebfeder der 
ganzen Intrigue gewesen zu seyn." 

Der Znstrucnonsrichter von Bar-le-Duc 
hat den Befehl erhalten, sich soqleich nach 
einer der Gießereien im Maas'Departement 
zu begeben, wo eine Bestellung von Adlern, 
wie die Hapoleonische Armee sie hatte, gemacht 
worden seyn soll. 

Nach einem, auf Veranlassung der Regie, 
ruug bekannt gemachten Werke über den Wahn, 
sinn, werden im Durchschnitt auf 1000 Wahn
sinnige 2KQ wahnsinnige Schneider ge
rechnet, was nach der Meinung vieler Aerzre, 

auptsächtich der sitzenden Lebensweise dieser 
eute beizumessen ist. 

Wien, vom 5. November» 
Die Cholera hat in der ganzen LomKarde? 

aufgehört. Es können in Allem 3y.000Men-
sehen daran gestorben seyn. 

Neapel, vom 25. Oktober» 
Bei der Aufdeckung von Pompeji wurde 

vor einigen Wochen in Gegenwart des Königs 
und der königl» Prinzen ein reicher Fund ge
macht, nämlich 64 in einem Schrank aufbe, 
wahrte silberne Tischgeschirrs und in deren 
Mitte eine noch ganz gut erhaltene leinene 
Serviette, die vermuthlich von dem Diner 
aH VerfeHey ia dem Schranke getajfe« 

worden. Dieses Gewebe wird als besonders 
merkwürdig angesehen. 

Basel, vom 5. November. 
Heute früh, genau um 7 Uhr. wurde all

gemein ein ziemlich heftiger Erdstoß verspürt, 
welcher von Süden nach Norden zu gehen 
schien, unH dem gleich darauf ein zweiter un
gleich schwächerer S:oß folgte. In der Nacht 
war das Barometer plötzlich gefallen, und 
die Luft-Temperalur hatte sich bei heftig we? 
hcndem Südwestwinde merklich gehoben. Ei
nige Personen wollen schon um 5 Uhr einen 
Schlag verspürt haben, aude^e mitten in der 
Nacht. 

Vermischte Nachrichten. 
Die 5ontin.eI1s äs Is, HHeuse stellt folgende 

Berechnung auf, die auch Hie und da einige 
)Leachtung verdient. Gemäß einer amtlichen 
Aufnahme befinden sich nämlich zu Verdun 
nicht weniger als 70t) Hunde» Für jeden 
d e r s e l b e n  i s t  t ä g l i c h  e t w a ^  e i n  P f u n d  B r o d '  
erforderlich, das 5 Centimes kostet; dieß macht 
für die gesammre Hundebevölkerung der Stadt 
eine Ausgabe von 35 Frcs. täglich, 1050 Fr. 
monatlich, oder t2,600 Fr. des Jahres. Die 
menschliche Einwohnerzahl Verdun's beläuft 
sich auf ^0.W> Seelen. Angenommen »un, 
daß das VerhLltniß der menschlichen zur Hun, 
debevölkerung in ganz Frankreich das nam, 
liche ist, so beträgt'die Gesammthundezahl 
2 Millionen (eigentlich 2? Mtll.), deren Für? 
ter täglich t00.(A)0 Ar» jährlich 63? MiS. 
kostet! Mit dieser Summe könnten wieviejl 
taufende von Armen unterstützt oder ernährt 
werden. 

In Lyon wird gegenwärtig ein, am 4» Juli 
1L50 in Paris gebornes, völlig gesundes und 
alle natürlichen Functionen ausübendes Kind 
mit vier Beinen gezeigt. ' 

B e k a n n t m a c h u n g e n »  
Am 24. November d» I», Nachmittags um 

2 Uhr, wird mit der Auktion des Mobiliar-
Nachlasses der Frau Obristin von Smit^ten^ 
besteh nd in Silber, Glas, Porzellan, HauS-
und Küchengeräth, Meublen, Bettzeug, Wä
sche, Leinewand, Equipagen ul s» w., im 
Hofe Klein , Dahmen der Anfang gemacht, 
und an den darauf folgenden Tagen, Vori 
und Nachmittags, bis zum Schluß ununter« 
brechen fortgefahren werden. 2 

Hafenpoch, de» 26. Oktober 1836. 
G »  H »  C r a m e r ,  

iyt Hamen heH :c. Vormundes. 



Verzeichnis) der Natural - Einquartirung 
im Monat Oktober. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
z Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeanuen.. s. 
und auf unbestimmte Zeit: 

1 Ober-Officier. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

5  S tabs- und 25 Ober - Officiere, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten ...... 1248. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
1 Stabs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterbeamten 216» 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1  O b e r -  O f f i c i e r ,  m i t  I n b e g r i f f  d e r  v e r h e i r a »  
theten Unterbeamten 5. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  

- I n f a n t e r i e - D i v i s i o n i  
1 Ober-Osficier und Unterbeamte. . . 4-

Libau-Quartier - Commilt^e, am 31. Okto
ber 1836. . 2 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  G l i e d e r  
d e r  Q u a r n e r - C o m m i t t ä e .  

W 

Endesunterzeichneter hat die Ehre zur 
allgemein Keuntniß zu bringen/ daß er^W 
d a s  h i e r  b e l e g e n e ,  e h e m a l i g e  D s e r w e n -
sche Haus bezogen, und daselbst außer 

Local für die hiesige Clubbgesell-
die obere Etage zur Aufnahme 

^»für Reisende eingerichtet; deshalb er um 
geneigten Zuspruch bittet, unter der Ver-

^D sicherung einer prompten und billigen 
Aufwartung. 

" Goldiugeu, den 21. Oktober 1836. 
A n d r e a s  W i c h m a n n ,  ^  

Oekouom des Goldingenschen Clubbs. 

"  S  c h  i  

i 

! M Itz MMOMAWW. 
' W W 

18. I^ovemlzer 6. ^s. von 
8 ^lorZens alz, soll im Noke 
(^ro58 - Xrutden äer Naclilass äer 
v v e i l a u ^  O e i r i o i s e l l e  L l i a r l o t t e  
Leutler, lzestelienä. sus Oarnen-
XleiäuriAS-Ltüc^en, Wäsche, Lett-
seuA, einigen Zoläenen 
u. s. w., Zericlitlick versteigert 
vveräen. 

Mit so eben erhaltenen ganz frischen 
Kaviar, franz. Renett - Aepfel, Catharinen, 
Pflaumen und Havanna-Cigarro's, empfiehlt 
sich bestens Z 

P l a t o n  S p it a l e w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den it. November: Herr v. Gohr, aus Ostbach, 

bei Büß. — Den 13.: Herr v. Bordehlius und Herr 
Candidat Rehn, aus Ligutten, beiBuß; Herr Haupt
mann Baron v. Wildemann, aus Papplacken, bei 
Büß. 

Cop. S.U. 
pr. Loof 

M a r k r ,  P r e i s e .  
Weiyen 
Roggen 
G?rfte ' 
Hafer 
Erbsen 
L e i n s a a r  . . . . . . . .  
Hanfsaat 
Flachs 4brand .... 

— 3b?and , . 
—  2 b r a n d  . . .  .  

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

—  f e i n e s  . . . . . . .  —  
Heringe pr. Tonne 

pr. Srem ̂  

-  5  

170 5 iLy 
IIS ä 1ZY 

90 ^ 100 
50 Ä 55 

150 k 160 
200 ö 250 

?170 ^ 180 
425 
375 , 
325 

175 s 
30 31 

700 ä 750 
100 

215 ä 230 
210 

690 5 7W 

- W ^ N d  u n d  W e t t e r .  
Den 8. und 9- November O., bewölkt; den 10. 
und ii. O., heiter; den 12. und iz. O-, bewölkt. 

f s 

Nov. wo. Nation; 
s. —- Russe. 

10. 139 — 

E 
f 

i n k o m m e  
Capitain: 

i  s t  e .  

Novbr. 

il. 
12-

ZVo. 
140 
141 
142 

Schiff: ^ ...... 
Prahm Friedericke. Führer G. Ziepe. 
Adelheid. H. Wischhusen. 
Prahm ohne Namen.F. Schuscke. 

A u s g e h e n  
Nation: Schiff: 

Vritte. Veitch. 
Lübecker. Caroline. 
Preusse. Neptunus. 

L 
n d: 

kommt von: mit: 
Helsingfors. Ballast. 
St. Perersb. Waaren. 
Rcval. Ballast. 
d: 

Capitain: nach: 
David Mnnro. London. teiusaat:e. 
H. Marriny. Lübeck. Leder, Leinöl?c. 

an: 
Sörensen ^ Co. 
Ordre. 

mit: 

C. B. Schmißberg. England. Thierknochen. 

Ist zu drucken erlaubt. Zm NamM der Civil-Oderverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Cenfor. 



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  und  v e r l e g t  v o n  C.  H .  Foege .  

N:. 93. Mittwoch, am 18"" November 1836. 

P u b l i c a t i o n .  
Auf bm Grund bes Swod der Gesetze, Band 1^, Handelsverordnung Art. 196, werden von dem 

Libauschen Stadt-Magistrate alle Kaufieute dieser Stadt, imgleichen die Prikaschtschicken erster Klasse, und 
die handeltreibendelt Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgenden 1837sten Jahre 
einen Handel, zu welchem besondere Handelspatente erforderlich sind, treiben wollen und können, hierdurch 
aufgefordert, diefe 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 legitimiren, unter 
der Verwarnung, baß Diejenigen, welche sich die Legitimationen für ihren Handel nicht zur gehörigen Zeit 
besorgt haben, unfehlbar dengeseßlichen Strafen werden unterzogen werden. Zugleich aber werden auch 
alle Bürger, welche von Ken den, hÄideltreibenden Bürgern zustehenden Handels- und Gewerbs-Berechti
gungen lm nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie auch diejenigen Personen, welche als Beisaa-
ßenund handeltreibende Bauern,, der von Ausnahme der Patente hefteieten Klassen, einen gesetzlich-erlaub
ten Detailhandel zu treiben gedenken,Hierdurch angewiesen, sich ebenmäßig bei diesem Magistrate zu mel
den, indem ohne sein Vorwissen und seine Bewilligung keine Handels-'oder Gewerbsanstalt in hiesiaer Stadt 
stattfinden darf. Schlüßlich wird auf den Grund dssOefehls Eines Knrlälchischen Kameralhofes vom 17 

^ Klasse fich aus, mii 

und die Festtage ausgenommen, bestinniit worden, in welchen Stunden die Jntereffenten sich 
Hause zu melden haben. Libau, de» l7. November 1Ä6, ' 

„ . ' Bürgmneister Echmahl. 
Archivar Wohnhaas. >. 

November. I- rhöch st zu befehlen geruht, zu den S'a-
?Iasse^k^ s Sl. i-Sladumrordeus 4ter lUten der Kai serlich en Akademie der Künsi-
Borstellung Ergänzung hinzuzufügen, daß Künstler, 
< , e , n ^ 6  ^  ^ . ^ " „ e r n  u n d  d i e  s i c h  e i n e n  a l l g e m e i n e n  R u f  d u r c h  lbre 
A l l ? r a n ä d . ? ! ? ^  ^  ̂  M " u s t e r c o . n i t 6 ' s ,  a u s g e z e i c h n e t e n ,  i n  R u ß l a n d  o d e r  i n  f r e m d e n  
zelleidir.klor "55^"' Der Can- Ländern ausgeführten und hierhergeschickten, 
N nl m . Mililair. Gouverneurs von Arbeiten erworben baden, durch Kuaelwabl 

A ! l e r b ö  c h  s t e n  W i l l e n  S .  M  d e s  
^ ^chul^ u„d der stellver/ Kaisers, den Rang von Professoren erbalten 

nasverm^s/" Medici. können, ohne Ausführung der Programme als 
S e . n ' . ?  -  D c p n e r .  ^  d e r e n  E r s a t z  d i e  A r b e i t e n  d i e n e n  d . ' c s i e  b c .  

n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  A l <  " r ü h m t  g e m a c h t  h a b e n .  



Ällerhöchstee Utas an dem Dirigiren-
den Senat. 

Auf Vorstellung des Finanz mini stets über die' 
besten Mittel zur Vermehrung der Bevölkerung 
Nishnij-Nowgorods, dieses wichtigen Mittel
punktes des innern Handels, uud nach Prü^ 
fung derselHen im Minister-Comitä, verleihen 
Wir Allergnädigst den Kaufleuten und 
Bürgern jener Stadt, auf 10 Jahre, vom 
5. Januar 1837 an bis zum 1. Januar 1847, 
folgende Begünstigungen: 1) von den Kauf
leuren der drei Gilden, die gegenwärtig in« 
Nishnij- Nowgorod eingeschrieben sind, und 
dort ihren bleibenden Aufenthalt haben, wie 
auch von dergleichen Bürgern, soll- im Laufe 
von drei Iahren, von ersteren nur die Hälfte 
Ver festgesetzten Gildensteuer, die der Krone 
zustießt, und von letzteren die Hälfte der Kopf-
steuer erhoben werden. 2) Von den alsKaufl<ute 
und Bürger neu eingeschriebenen Personen soll, 
wenn sie in gemietheten Havsern wohnen wer
den, nur die Hälfre der Gilden» und Kopf
steuer innerhalb 5 Jahren erhoben werden;^ 
diejenigen aber, die sich eigene Hauser bauen, 
sollen, nach Beendigung des Baues, von den 
^nannten Steuern drei Jahre hindurch ganz 
befreit und nach VerDeßung dieses Zeitraums 
nur mir der Hälfte der Gilden- und Kopf-
steuern belastet werden, nur der Beschränkung 
jedoch, daß eine solche Abgabenerleichterung, 
mit Einschluß der drei Freijahre, sich nicht 
über den 10jährigen Termin der zu Gunsten 
Nishni-Nowgorods bewilligten Begünstigungen 
erstrecken darf. Der Tetmin dieser Steuer-
Vergünstigung soll immer vom 1. Januar des 
Jahres gerechnet werden, in welchem sich Je
mand in Nishnij « Nowgorod ansiedelt. Die 
Gildenrechte, für neuerbaute Häuser, mit dem 
obenbezeichneten Steuererlaß, sotten nach Maß
gabe der auf den Bau verwendeten Capitale 
ertheilt werden , namentlich: für ein Haus von 
wenigstens 8000 Rbl. an Werth, die Rechte 
der Zten, für ein Haus von 20.000 Rbl. an 
Werth, die der 2tcn, und für ein Haus von 
wenigstens 50,000 Rbl. an Werth, die Rechte 
der lsten Gilde. Die den Bürgern zukom
menden Rechte sollen für den Aufbau von 
Häusern, die wenigstens 4000 Rbl. kosten, 
enhellt werden. 3) Von denjenigen, welche 
Während der 10jährigen Stcuerverniinderung 
m Nishnij-Nowgorod bedeutende Manufakturen 
»lnd Fabriken zu errichten wünschen, sollen 
keine Gilden steuern, die der Krone zufließen, 
»innen ll> Iahren, von? der Errichtung der 

Fabriken an, erHoven werden,, mir der Be« 
dingvng, daß solche Personen sich deshalb 
mir Bittschriften an die Orrsobri^keit wenden 
müssen, und diese solche Gesuche dem Finanz» 
mmistcr zur Bestätigung einzureichen bat. 4) 
Kaufleule, die auf Grundlage der angeführ, 
ten Regeln sich in die jste und 2te Gilde 
einschreiben, genießen überall die Rechte dieser 
Gilden. LSt. Ptb. Ztg^ 

Madrid, vom 2. November. 
Nach den Angaben der Madrider Zeitung 

sind vom 1. April 1836 bis. zum 8. Oktober 
380,715 Carlisten tbeils getodret, theils gefan» 
gen worden. Treffen wurden 597geliefert, in 
270' dieser Treffen wurden die Carlisten gänz
lich und in 227 zum Theil geschlagen. Die 
Zahl der genommenen Flinten beträgt 113,221. 

Paris, vom 10. November. 
Die Pariser Garnison wird durch 2 In» 

fanterieregimenter verstark? werden und sich dann 
auf 25,000 Mann belaufen. 

Im „Messager" 'liest man Folgendes: „Der" 
Prinz Louis Napoleon soll einen Brief an den-
König Ludwig gerichtet haben, worin er sich 
benmht, die ganze Verantwortlichkeit femes 
Unternehmens auf sich a.llein zu nahmen. Ee 
erklärt, der e^ste Gedanke sep nicht nur voll, 
ihm ausgegangen- sondern er. h-abe seine Mit
schuldigen auch nur dadurch verleitet , daß er 
ihnen die festeste Versicherung gegeben habe, 
LudwiL Philipp sey in dem Augenblicke, wo 
d»e Verschwörung beginne, nicht mehr am 
Leben. Der Prinz verlangt hierauf mit den 
andern Personen gerichtet zu werden, und 
erklärt, er werde nur der. Gewalt weichen, 
wenn er es zulasse, daß sie für eineThatvor 
Gericht gestellt würden, deren ganzes Gewicht 
auf jhn, als den Urheber derselben, allein 
fallen müsse." 

Man versichert, daß der Prinz Ludwig 
Buouaparte bis zur Beendigung der gericht« 
lichen Instruktion in Straßburg bleiben und 
dann nach Havre gebracht werden soll, um 
dort nach den Vereinigten Staaten eingeschifft 
zu werden. 

Man hat in diesen Tagen davon gespro
chen , daß die Polizei in der Odeonstraße bei 
einem Englander eine aus mehreren Reiben 
von Flintenlaufen zusammengesetzte Höllenma
schine gefunden babe. Diese Nachricht scheint 
sich nicht zu bestätigen, aber man spricht jetzt 
von einer anderen Maschine, die aus einem 
mit Pulver gefüllten Kasten bestehe, und die 
man auf den Wagen des Königs habe Wen-



dern wollen' Nese Maschine sollen der Um« von Sachsen Eobnrg definitiv beschlossen ftp. 
gegend von Paris entdeckt worden und dadurch so daß also ein- Neffe des Königs der Belgier 
die mehrtägige Abwesenheit des Instruktions, auf den. Thron- von Großbritannien kommen 
richters Legonidro veranlaßt seyn». würde. Wilhelm IV. und seine Gemahlin 

Die bei dem Aufstande in Vendome hethei, ftyen für eine Verbindung mit dem Haus« 
ligttn Gefangenen sind unter starker Ped^k- Oranün-Nassau gewesen;, der Prinz von Ora, 
Lung nach- Tours gebracht worden.. nien habe deshaw mehrere Reisen nach Lon, 

Die Umerofficiere des 4-ten Artillerie ̂ Uegiz. von- gemacht; alkin man habe die Neigung 
ments haben am 7. November dem General der Prinzessin entscheiden lassen, 
Boirol in Straßburg eine Adresse überreicht,. Neapel, vom t. November, 
die Folgendes besagt: „Im Augenblick, wo Die „Allgemeine Zeitung" schreibt von der 
wir die Garnison Straßvurg verlassen, sich» Italienischen Grai^e vom 5> November: „Die 
len wir Alle das Bedürflllß, Ihnen den Schmerz- neuerlich in Sardinien stattgefundenen Ver, 
auszudrücken, den wir empfinden-, daß wir Haftungen sollen in Folge einer Mittheilung 
nicht länger unter Ihrem schützenden Obexbe, der Französischen. Regierung angeordnet wor, 
fehle jiehen können. Bei dieser Gelegenheit, den seyn; sie scheinen auch bereits die lieber» 
können wir n-icht umhin,, uns der väterlichen zeugung geliefert zu haben, daß ein weit ver, 
Nachsicht zu erinnern,, mit welcher Sie unser zweigtes Coniplotr bestand, das auf nichts Ge, 
Verfahren beurtheilt haben. Wir hätten in, ringeres abzielte, als Frankreich- und Italien 
nigst gewünscht, unter Ihren Befehlen blei, gleichzeitig zu insurgiren. Die Aussagen eincs 
den zu können,' um Gelegenheit zu haben^. stark compromittirten Geistlichen sollen den Be-
Ihnen ^>urch nnsere Ergebenheit für die ge, Hörden alle Mden der Verschwörung in die 
genwarltge Regierung zu beweisen,, daß wir Hände gegeben haben. Das Committee,Di, 
nicht schuldig, sondern nur einen Augenblick recteur, das von der Partei der Bewegung 
lang verblendet ware<i.. Erlauben Sie uns, als nichr bestehend, als eine Visson geschildert 
Hrrr General, die Hoffnung mit uns zu neh-- wurde, scheint nur zu gewiß vorhanden , und 
men^ daß Sie die Erinnerung der tiefen Reue, dessen vorzüglichste Mitglieder mit Namen ge-
die wir Ihnen bezeugen, bewahren werden, k<^nt zu seyn.. Die gegen die Verhafteten 
und daß überall, wohin wir auch gehen, Ihre eingeleitete' Untersuchung dürfte daher für alle 
mächtige und großmüthige Theilnahme uns Regierungen wesentliches Interesse haben, und 
folgen wird." zu-r Entdeckung vvnman-cherlei Dingen führe», 

London> vom 10^ November. nber die man bis jetzt im Dunkel schwebte. 
Herr Z- Gardiner, ein m der Wissenschaft» Zwei Gigländer, welch- in die Verschwörung 

tichen Welt bekannter Mann, soll zu Belfast verflochten gewesen, und bald in Genua, bald 
eme Methode erfunden haben, welche, ohne j„ Turin gesehen worden, haben bis jetzt Mit, 
den Gebrauch von Mediziucn oder Opiaten tel gefunden, stch den Verfolgungen der Iustiz 
irgend einer Art, den gesundesten Schlaf er, zu entziehen, von ihrer Habhaftwerdung soll 
zeugt. Herr Gardiner hat seine Muhode an- viel zur vollständigen Nachweisung der Ver, 
geblich bei Vielen, die zuvor nnr wenig schla, zweigungew des Completts in Italien abhän, 
fen konnten, probirt. und bei allen Gelegen- gen. Man bietet AZes auf, ihre Schlupfwinkel 
peiten soll sie ihm vollkommen- gelungen seyn. zu entdecken, denn man glaubt, daß sie noch 

Dresden^ vom 13. November. Lande sind,, und stch irgendwo bei einen? 
So eben ist hier die Nachricht eingegangen, Mitschuldigen verborgen halten. Die Sardi, 

daß Se. Maj. König Karl X. am 6. d. M» ntsche Gendarmerie ist in große? Th^tigkeit, 
auf seinem Landsitze- in Oesterreich nach kur^ mid hat sich,nut der Französischen in Vcrbin, 
?er Krankheit mit ^ode abgegangen ist- Karl dung gefetzt, um die Spuren der flüchtigen 
X. war am Oktober 1757? gebaren und hat Verschwornen zu. verfolgen. Nach Frankreich 
mithin e«n Alter vvn 79 Jahren erreicht. möchte jetzt schwerlich einer entkommen können. 

Brüssel/ vom 8« November- denn mir ungewöhnlicher Strenge werden alle 
Das „Journal von Flandern" will aus Reifenden sowohl von der Französischen als 

London erfahren haben, daß die Vermählung Sardinischen Polizei bewacht. Der einzige 
der Prinzessen Liooria, muthmaßlichen Erbin ihnen offenstehende Ausgang ist d»e Schweiz, 
des Englischen Thrones, mit dem ältesten Ver an deren Gränze man jedoch Sardinifcher 
»erdm gegenwärtig hier befindlichen Prinz«? Seits ebenfalls Maßregel!» getroffen hat. 



Wien, vom 9. November. 
In der vorigen Woche ist hier ein Crimi, 

«alfall eigner Art vorgekommen. Ein Mann 
aus der untern Volks^lasse hatte vor länger 
als einem Jahre zwei kleine Kinder des zar
testen Alters auf der Straße aufgegriffen, sie 
nach Hause getragen und als gestohlenes Gut 
geheim verwahrt. Bei dem Mangel eines 
ordentlichen Gewerbes hatte er seinen künfti
gen Unterhalt auf die, diesen beiden unschul
digen Geschöpfen, einem Knaben und einem 
Mädchen, zu gebende Erziehung gegründet, 
indem er sie zu einer Arr wilder Menschen zu 
bilden beabsichtigte und die Ausführung dieses 
Vorhabens wirklich begann. Er hielt sie in 
einem eigenen kleinen Gemache eingesperrt, 
vermied sorgfältig jede Berührung mn andern 
Menschen, sprach nie zu ihnen, sondern brachte 
ihnen nur solche Laute bei, wie man sie von 
wilden Völkern kennt, und gab ihnen auch 
nur rohes Fleisch, Obst und Brot zur Speise. 
Der Zufall führt? jcdoch zur baldigen Ent
deckung dieser planmäßig entworfenen unmensch
lichen Handlungsweise, und der Verworfeue 
befindet sich bereits in den Händen dcr Ge, 
rechtigkeit. ' , 

L a l l  -  n  2  6  1  A 6 .  
?reitaA 6en 2t). 6. ZVl. kinäst lasier 

äes l'aAes kür 6ie akonnirten ZVlitglisÄdr 
auk ciern katlikarise ein Lall statt, 6er um, 

Ilkr seinen ^nkanZ nimmt. — TuAlsick 
^virä in LrinnerunZ Zedraclit, Z.al's rnit ^.us-

cles IVlilitairs je6er l'an^encie niit 
L^kuken bel^Ieiäet se^n rnusz. 

Milzau, äen 17- I^^vernder 1836. 
D i e  V o r s t e h e r .  

A u k t i o n s - A n z e i g e n .  
^ 

^WZW ' 

Dienstag, den 24. d. M. und tn 
den darauf folgenden Tagen , sollen 
verschiedene Eisen- und Kurzkrahmwaa-
ren, Wolle, Seide und Tapisserie-Mu-
stern, in meiner Bude am neuen 
Markt, im Hause des Herrn I. C. 
Henckhusen, > pr. Auktion verkauft 
werden. Libau, den 18. Nov. 1836. 

I. H. Wirckau. 

MMMM5WNV ̂
 

Daß am 27- d. M. eine Auktion über der 
geborgenen Takelage, Seegel, Anker !c. des 
ohnweic W i n d a u gestrandeten englischen 
Schiffes ^lolin (Gullen und eine Zweite am 
1. December d. I. des bei Domesnees ge
strandeten englischen Schisses Francis anS 
H a r r i o t ,  s t a t t f i n d e n  w i r d ,  s o l c h e s  b r i n g e i c h  
hiermit zur Kenntniß etwaniger Kaufliebhaber. 

Die Inventaria von beiden Schiffen, befin
den sich zur beliehtgen Durchsicht im Eon« 
sulate. 

Noch Hab? ich zu bemerken, daß fast Alles 
vom Schiffe Francis anä Harriot im guten 
Zustande gerettet ist. 

Libau, den 457. November 1836. 
' F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Königl. Großvritannifcher Consul für 
Courland. 

Am 24. November d. I., Nächmittags um 
2 Uhr, wird mit der Auktion des Mobiliar-
N a c h l a s s e s  d e r  F r a u  O b r i s t i n  v o n  S m i t t e n ,  
bestehend in Silber, Glas, Porzellan, Ha«s, 
und Küchengerath, Meublen, Bettzeug, Wa, 
sche, Leinewand, Equipagen.u. f. w., im 
Hofe Klein - Dahmen der Anfang gemacht, 
und an'den darauf folgenden Tagen, Vor -
zutd Nachmittags, bis zum Schluß ununter« 
hrochen fortgefahren werden. t 

Hasenporh, den 26. Oktober 1836. 
G .  H .  G r a m e r ,  

im Namen des :c. Vormundes. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Mit so eben erhaltenen ganz frischen 

Kav iar, franz. Renett - Aepfel, Catharinen-
Pflaunien und Havanna-Ci^garro's, empfiehlt 
sich bestens 2 

P l a t e »  S p n a l e w .  

A n q e k  0  m m  e n e  R e i s e n d e .  
Den 16- November: Herr Eckstein, aus Goldin-

gen, und Hccc Cahn, aus Hasenpoth, bei Gerhard. 
— Den 17.: Herr Balschweit, ans Pormsathen, bei 
Ernest. 

IVig», äso 12« unä'lZ. November. 
^ V e c l i s e l »  u u  ̂  l ? v 1 6 » 0 o u r s .  

Z4 Oen^s. ^ Oer^l. 
9?^ 8c>».IZc:o. Z in Leo.. 

^pee.St. 1 ^-ssiZfl. 
Lox. in Leo. »^ss. 

tl>0 
99z ' 

65 l'. 5t 
. 65 l'. 9^ 

I^onäon . . 3 iVl. tliA 
Lin . Z/,9 

»Its 10t)z 
— neue Illy 

eurl. äito 99Z 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-ObcrverwcUtung der Ostsee»Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

J f f H  ̂  I H  ß l B S ^  I  >  2  ß s  D  Z I  ß  g  

Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

^-. 94. Sonnabend, am 21^" November ^l836. 

St. Petersburg, vom 10. November. 
Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe vom 

24. v. M. sind auf Vorstellung des Ministers 
des Innern und gemäß dem Gutachten der 
Ministercomminee die Präsidenten der Evan
gelisch , Lurherifchen Consistorien: von Ehst
land, Landrnrh Mapdell, und von Kurland, 
der Canzler von Kurland, Bittram, für 
a u s g e j e i c h n e t e n  D i e n s t e i f e r  A l  l e  r g  n ä d  i g  s t  z u  
Rittern des Kaiserlich Königlichen St. Stanis» 
kousordens ZcerClasse ernannt worden. 

Zu R'ttern desselben Ordens Zter Classe sind 
für ausgezeichnete Bemühungen und Dienstei
fer ANerqnädiqst ernannt: der Präsident 
des Moskauschen Evangelisch Lutherischen Eon-
s t s t o r i u m s  R e i n h o l m ,  d e r  I n s o e c t o r  u n d - A r z t  
derPoltawaschenWoblrbätigkeitSanstaltenMat,-
wejew, der Arzt beim Departement verschieden'r 
Abgaben und Steuern Sch.'ander. der ^'nspec-
lor der Tulaschen Medicinalverwaltvng Mül
ler, das weltliche Mitglied des Evangelisch-
Lutherischen General-Consistoriums Lerche, und 
der Secretair der Kurlandischen Gouvernements-
Regierung De ja Croix. 

Auf die an das Ministerium des Innern 
eingereichte Bittschrift des freipratti^irenden 
Atjtes, des Ebräers Jos pH Bertenson, um 
Anstellung in den Dienst bei dem Medicinal-
Wesen, bar der Minister des Innern auf Grund» 
läge des Reglements vom 1Z. April jW über 
die Ebraer eine Vorstellung an die Minister-
Committee gemacht. Auf den Beschluß der 
Mtnister-Committee über die Regeln der An
nahme von Ebräern in den Dienst, welche 
gelehrte Grade in der Medicin erhalten haben, 
»st folgender Höchsteigenbändiger Befehl 
Seiner Majestät des Kaisers erfolgt? 

„Nicht anders, als nur in den westli
chen Gouvernement s."^ 

Iekaterinoslaw, vom 21. Oktober. 
Den 47. Oktober, Nachmittags um 6^ Uhr, 

brach hier im ersten Theile des Zten Quartals 
Feuer aus. Es brannten 13 Buden, ein Theil 
vom Hause des Kaufmanns Kranzfeld, und 
das Haus und die Talgfabrik des Kaufmanns 
Petschelkin ab. Der Schaden beläuft sich auf 
300,000 Rbl. 

O d e s s a ,  v o m  2 7 .  O k t o b e r .  
Man schreibt aus Konstantinopel, daß in 

einer Woche LV00 Menschen an der Pest ge, 
ßorben seyen. Indessen hat sich die Sterb, 
lichkcit jetzt vermindert, was man als Wirkung 
des häufigen Regens betrachtet. 

lSr. Ptb. Ztg.) 
Paris, vom 12. November. 

In der vergangenen Nacht ist der Prinz 
Ludwig Buonaparte, begleitet von zwei Gen-
dcn'merie-Ofsicieren, in einer Post-Chaise in 
Paris eingetroffen. Er ward sogleich zu dem 
Polizeipräfecten, Herrn Gabriel Delessert. ge
führt, und dem Minister des Innern Anzeige 
von seiner Ankunft gemacht. Um Z Uhr Mor
gens erschien Herr Gasparin auf der Polizei» 
präfectur und schritt zu einem Verhör des Prin, 
zen. Nach diesem Verhöre wurde dem jungen 
Buonaparte ein Frühstück vorgesetzt, an wel« 
chem die Herren Delessert und Gasparin Theil 
nahmen, und Punct 5 stieg der Prinz wieder 
in die Post-Chaise. Man glaubt, daß er über 
Viry . wo sich seine Mutter befinde, gehen und 
sich mit ihr nach Havre oder Calais begeben 
wird, um sich von dort nach England, oder 
nach den Vereinigten Staaten einzuschiffen. 
Es scheint, daß der Befehl, den Prinzennach 



Paris abgehen zu lassen, den Straßburger 
Behörden gleich nach der Unterredung der 
Frau von Salvage mit dem Conseilspräsiden, 
ten durch den Telegraphen ertheilt worden ist. 

Im „Journal du Commerce" liest man: 
„Die Reise der Herzogin von St. Leu nach 
Frankreich ist dcr Gegenstand aller Gespräche. 
Personen, die wir für gut unterrichtet halten 
müssen, berichtigen und vervollständigen das, 
wasmanbisherdarübergehört hat, auf folgende 
Weise: „Es ist allerdings wahr, daß sich die 
Herzogin von St. Leu in Frankreich befindet; 
auf die erste Nachricht von der Verhaftung 
ihres Sohnes verließ sie Arenenverg. Begleiter 
von der Frau von Salvage, reiste die Herzogin 
in dem Wagen und unter dem Schutze eines 
Passes, den jene Dame sich verschafft hatte; 
aber sie blieb im Schlosse von Virp bei der 
Marschallin Marmont. Frau von Satvage 
setzte die Reise nach Paris allein fort und 
begab sich gleich nach ihrer Ankunft zu dem 
Conseils-Präsidenten. Da sie keine Audienzkarte 
hatte, sostieß sie, um sich Gehör zu verschaffen, 
auf Schwierigkeiten, die indeß der Name der 
Person, von der sie abgesandt war, bald besei
tigte. Groß war, wie man sich denken kann, 
das Erstaunen des Grafen Mols, als er erfuhr, 
daß die Herzogin von St. Leu in Frankreich 
war; indessen konnte er bald die Frau von 
Salvage beauftragen, der Mutter des Prinze« 
Ludwig die Versicherung zu geben, daß ihr 
Sohn nicht vor Gericht gestellt werden würde. 
Indeß verhehlte der Conseils- Präsident der 
Frau von Salvage nicht, daß dies nicht ohne 
Bedingungen geschehen könne. Der Prinz 
wükde gleich nach beendigter Instruction nach, 
einem Seehafen gebracht und auf einem Kriegs» 
schiffe nach Amerika eingeschifft werden. Die 
Herzogin, seine Mutter, müsse sich verpflichten, 
ihm in kürzester Zeit dahin zu folgen. Frau 
von Salvage versicherte, daß die Herzogin sich 
nicht weigern würde, ihrem Sohne nach Ame
rika zu folgen, indeß verlangte sie einen Auf
schub biF zum nächsten Frühjahr. Der Mi, 
nister ließ sich sehr bjtten, um einen Monat 
zu bewilligen, und gab zu verstehen, daß nicht 
einmal der Boden der Schweiz der Herzogin 
eine Sicherheit gewähren würde, wenn sie sich 
w e i g e r t e ,  d e n  C o n t i n e n t  z u  v e r l a s s e n .  W a s  
Frau von Salvage betraf, so deutete der 
Minister ihr an, daß sie ihren Aufenthalt in 
der Hauptstadt so sehr als möglich abzukür, 
zen habe. Vergebens führte sie an, daß sie 

Gebieterin in dem Augenblick, wo 

diese Europa vielleicht für immer verlassen 
müsse, mannigfache Geschäfte zu ordnen habe; 
der Minister beharrte bei seinem Ausspruche. 
In Bezug auf die Pässe verwies er sie an 
Herrn Gabriel Delessert, der die Frau von 
Salvage mit vieler Höflichkeit behandelt hat. 
Diese Dame wi.d heute Paris verlassen und 
ehe drei Tage vergehen, wird sich die Herzo» 
gin von Saint Leu wahrscheinlich nicht mehr 
Auf Französischem Gebiete befinden." 
. Der Prinz Ludwig Buonaparte soll seil» 
Ehrenwort darauf gegeben haben, daß er die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika vor 
Ablauf von 10 Iahren nicht verlassen werde. 

Der junge Buonaparte hat erst in Paris 
erfahren, daß die Französische Regierung be» 
avsichtige, ihn nach den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika einschiffen zu lassen. Sehr 
zufrieden mit diesem Beschlüsse, soll er un» 
verzüglich einen Brief an den König geschrie» 
den haben, worin er ihm seinen Dank für 
die ihm bewiesene Nachsicht zu erkennen gievt. 

London, vom 12. November. 
In der „News" liest man: „Mittwoch vor 

acht Tagen war ein Trauertag in der City. 
Die Bürgerschaft Londons war zu dem Be« 
schlusse gekommen, die Zahl der Schmäuse, 
welche bisher auf Kosten des Publikums ver« 
fchlungen wurden, stark zu verringern. Die 
Versammlung ging mit der trübsten Miene, 
die man sich denken kann, nach diesem frei, 
willigen Opfer auf dem Altar des Pattiotis» 
mus, auseinander." 

T ü r k e i .  
Die Pestseuche fährt fort, große Verhee» 

rungen in allen Theilen der Hauptstadt an
zurichten. Sie soll dieses Jahr viel stärker 
seyn als im Jahre 1832 und jener von 1812 
gleichkommen; wenigstens wird versichert, daß 
mehrere Tausende von Menschen in jeder Wo
che von derselben dahingerafft werden. Den 
letzten Berichten aus Smyrna zufolge war ste 
auch dort neuerdings ausgebrochen. Der 
Wassermangel hat bei dem seit einigen Tagen 
eingetretenen Regenwetter etwas nachgelassen. 

Diese großen Verheerungen, welche die Pest 
unter den Türken und besonders unter den 
Truppen anrichtet, haben den ernstlichen Ent« 
schluß des Sultans zur Folge gehabt, Qua, 
rantaineanstalren zur Verwahrung der Haupt» 
stadt vor dieser Seuche zu errichten. Man 
ist sonach mit den Mitteln beschäftigt, diese 
Maßregel ins Leben treten zu lassen, und es 
sollen bereits vier Puncre, nämlich Adriänopek, 



Scutarr, die Dardanellen und Fanaraki be
stimmt worden seyn, wo stabile Conkumazan-
stalten errichtet werden sollen. Es ist zu be» 
dauern, daß die Türkische Regierung nur dann 
die Zweckmäßigkeit dieser Anstalten einsehen 
lernt, wenn das Uebel schon im Lande ist und 
demnach die Einführung derselben wenigstens 
sür den Augenblick keinen Nutzen darbietet. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h  t  e  n .  
Am 5. November war in Marseille ein Ma

ler mir der Verzierung des sogenannien Spie» 
gels einer unlängst vom Senegal zurückgekehrten, 
im Hafen liegenden Br^gg beschäftigt, als ein 
aus Afrika mitgebrachter und am Dord befind« 
licher großer Affe seinen Arbeiten aus dem 
Cajürenfenster zuschaute, alle Bewegungen 
nachahmte, und durch seine Geberden und Ge, 
schrei den Maler zu verhöhnen schien. Der 
letztere wurde endlich ungeduldig und fuhr 
dem Affen mit dem Pinsel ins Gesicht. Bald 
nachher ging er ans Land, um zu frühstücken, 
und d^ese Zeit benutzte der Affe, um sich 
zu rächen. Er nagte nämlich di^ Taue, an 
denen das Gerüst hing, bis auf ein unbedeu
tendes ab und machte sich dann aus dem 
Staube. Als nun der Maler das Gerüst wie
der bestieg, stürzte er mit diesem und allen 
feinen Farbetöpfen u. f. w. ins Wasser und 
wurde nur mit genauer Roth vom Ertrinken 
gerettet. Kaum auf das Verdeck glücklich 
heraufgezogen, erfaßte er in seiner Wuth eine 
geladene .Vogelflinte, und würde den Affen, 
der sich oben auf die eine Mastspitze geflüchtet 
hatte, herunter geschossen haben, wenn er nicht 
durch die Versicherung des Capitains, in allen 
Stücken entschädigt zu werden, beschwichtigt 
worden wäre. 

Zu Berlin befindet sich der Bischof der 
evangelischen Brüdergemeinde in Südafrika, 
Herr Halbek, welchem der in Herrnhut ver
sammelt gewesenen Synode von geistlichen 
Abgeordneren säuerlicher auf der Erde zer
streuten Brüdergemeinden beigewohnt hat. Herr 
Halbek, ein geborner Schwede, der jedoch 
bereits seit 23 Iahren am Cap lebt, giebt 
sehr interessante Berichte von den Fortschrit
ten, welche sowohl das Christenthum als die 
Europäische Gesittung mit'ihrem Kunst- und 
Industrie-Betriebe unter den Hottentotten und 
Koffern macht. Es giebt jetzt vier Brüder
gemeinden mit 3500 Seeken im südlichen 
Afrika, und wo diese eben so frommen als 
fleißigen Menschen sich niederlassen, da wissen 
ke auch bald um sich einen Kreis von Wilden 

zu versammeln, die sich von ihnen in jeder 
Beziehung gern belehren lassen. 

O e r  M ö r d e r - K r u g .  
Diesen Namen hatte ehemals ein Krug in der 

Stadt der vor 90 oder 100 Iahren in der Kraut
gasse und auf der Stelle staiid, wo an dieselbe ge
genwärtig dcr Garten des Herrn Stadtältesten Tode 
granzr. — In tucsen Krug pflegten auch angereiste 
Amtleute einzukehren und daselbst zu nächtigen; 
manche von ihnen wartete man vergeblich zurück, 
ohne zu erfahren wo sie geblieben; der Krug aber 
bekam den verdächtigen Namen. Endlich, als man 
dem Verschwinden k>cr Lcure auf die Spur zu kom
men glaubre, ging der Krug in Feuer auf; nie ist 
er wicher aufgebaut. Nor vierzehn Iahren, als man 
die letzten Uebcrreste seines Fundaments wegschaffte, 
traf man auf einen vei-fchürreten Keller und fand in 
ihm einige Menschenschadel und Menschenknochen. 

v. C—. 

v a n K S K A U H A .  
1k. ä. M vnräe Itier auf einem Privktt-I^ieb-

Iiaber-'I'jieAter äie Linnalime vvu LS Slibl 3lj <?op. 
Aemaclit, unä n^dk lier Unkosten >vnräen 
19 Slibl. 3lt äuroli 6en kevverker - 8tacZt:iIter-
mann Herrn Seiirö^er unter ckie verscliki-mten unil 
bürZerlieken Stnät-^rmen vertlieilt. Selion Ii-idea 
au5 iikuAelie ^rt am, 6. Februar d. benannte Xr-
wen eine VertlieiinnK von 18 KUbl. S6 dop. ^e-
nossen. DanZc se^ 6enen Älenscken^reun^en ^e-
dr.ie^it, <i e ü/eses kleine Dnteruelimen mit Zeitig-
ALN unterst»t?t Iiktbe». 

clen^LI. ^sovemVßr 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
rI" Der bei mir im Dienst gewesenen Char

lotte Vorrath warne ich nichts auf meinen 
Namen verabfolgen zu lassen, indem ich die 
auf meinen Namen von ihr gemachten Schul
den, da ich nirgends Rechnungen halte, nicht 
bezahlen werde, da dieselbe das ihr mitge-
gegene G«cld zurückbehalten hat. 

Libau, den 21. November 1836-
Baron Wrangelk. 

Sollte ein junger Mensch willens seyn die 
Handschuhmacherei zu erlernen, so hat der
selbe sich, bei mir zu melden. 3 
- - I. C- Adler, Handschuhmachermeister. 

In meinem Hause in der Iuliannenstraße, 
im 4ren Quartier sub Nr. 450, ist die Her
berge, bestehend aus drei nebeneinanderbän-
genden Zimmern, in welchem seither der Vater 
des Herrn Rarheherrn Günther mehrere Jahre 
gewohnt, zur Miethe zu haben. Hierauf 
Reflectirende belieben sich bei mir zu melden. 

Libau, den 19. November 1836- 3 
Johann Adler.  



Unterzeichneter, welcher in verschiedenen 
Haupt, und Residenzstädten Europa's durch 
seine überall nicht nur als brauchbar und 
bewährt, sondern auch bisher als unübenreff? 
bar befundene Fleckseife in Kugeln, so wie 
durch seine Stahlplatten zum schärfen der 
Rasirmesser, und durch seine vorzüglich durch 
den sparsamen Gebrauch von Oel sehr em» 
pfehlenswerthen Nachtlampen ausgezeichneten 
Beisall und allgemeine Zufriedenheit erworben 
hat, wünscht wahrend seines nur kurzen 
Aufenthalts im hiesigen Orte, auch dem hie
sigen geehrten Publikum seine Dienste anzu
bieten, indem er die erwähnten Gegenstände 
als vorzüglich in ihrer Art zu empfehlen die 
Ehre har. Libau, den 2l. November ILZg. 

G o t t l o b  Z i e g a n ,  
aus Preußen. 

Wohnhaft bepm Gastgeber Herrn 
Frey. 

Verzeichniß der Natural-Einquartirung 
im Monat Oktober. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Officier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit: 

1 Ober-Officier. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

5  S tabs- und 25 Ober - Officlcre, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten 1248. 

V o m  I n v a l i d e n  C o  m m a n d o :  
1  S t abs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Untetbeamtcn 216« 
V o m P ro v i a n t - E ta t: 

1 Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira
theten Unterbeamten 5^ 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e , - e r s t e n  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1  O b e r - O f f i c i e r  u n d  U n t e r b e a m t e . . .  4 -

Libau-Quartier-Commillee, am 3l. Okto
ber 1836. 1 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  G l i e d e r  
d e r  Q u a r t i e r - C o m m i t t s - ' .  

, Dienstag, den 24. d. M. und in 
den darauf folgenden Tagen, sollen 
verschiedene Eisen- und Kurzkrahmwaa-
ren, Wolle, Seide und TapifferieMu-
stern, in meiner Bude am neuen" 
Markt, im Hause des Herrn I. C. 
Henck Husen, pr. Auktion verkauft 
werden. Libau, den 18. Nov. 1836. 

I. H. Wsrckau. 

- ^ ^ ^ ^ ^ 

Alle Diejenigen, die an dem weiland Herrn 
F. W. Meyer rechtmäßige Forderungen oder 
zu zahlen haben, werden hierdurch aufgefor
dert, binnen 6 Wochen a 6ato sich bei mir 
zu melden. i 

Libau, den 7> November 1836. 
G .  M e s s l i n .  I -

A n g e k o m m e n e  N  e i  s e n d e .  
Den 18. November: Herr Pastor Wolter, nebst 

Gemahlin, aus Zierau, bei Gerhard. 

M a r k t -  P r e i s e .  C o p .  S . M .  
Weihen . . . pr. Loof 170 ö M 
R o g g e n  . . . . . . . .  —  N 5  ä  1 2 0  
Gerste ' — 90 s 10» 
Hafer — '50 ü 55 
Erbsen. . . — 150 5 160 
Leinsaal — ' 200 5 250 
Hanfsaat . — 170 5 180 
Flachs 4brand . . . . . pr. Srcin. 425 

— zbrand — 
— 2brand — ) 325 

Hanf . — 175 » 25si 
Wachs pr. Pfund 30 5 3t 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 700 5 750 
Kornbranntwein .... pr. 11 Sroof 490 
Salz , grobes pr. Loof 215 5 230 

— feines 210 
Heringe . . vr. Tonne 690 » 70V 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 14- November NW. und ?en 15. NO., heiter; 
den 16. NO», bewölkt; den 17. und 13. SW., Re

gen; den 19. SW-, Nebel und bewölkt; den 20-
NW., bewölkt. 

i  f t  e .  

Nov. wo. Nation: 

16- 140Preusse. 

Novbr. 
>5. 
16. 

No. 
143 
144 

S  c h t  f  s  6  -  L  
E i  » k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: 
Nach Meme! bestimmt und aus Norh eingelaufen: 

Francisco. August Michaelis. Oanzig. Ballast. 
>  A u s g e h e n d :  

Nation: Schiff: Capitain: nach: 
Britte. Ann. John Wilson. Oundee. 

— Mary. Allan Mc. Kenzie. England. 

mit: an,: 

Friedr. Hagedorn, 

mit: 
Flachs, Heede undHAuten. 
Oelk., Schlags., Flachs?e. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Qbervcrwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 



L l 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  ve r leg t  von  C.  H .  Fo^ge .  

95. Mittwoch, am 25^'" November 1836. 

P u b l i c a t i o n .  
Auf den Grund des Swod der Gesetze, Band 11, Handelsverordnung Art. 196, werden von dem 

Libauschen Stadt-Magistrate alle Kaufleute dieser Stadt, imgleichen die Prikaschtschicken erster Klasse, und 
die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgenden 1837sten Jahre 
einen Handel, zu welchem besondere Handelspatente erforderlich sind, treiben wollen und können, hierdurch 
aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwartigen und dem nächstfolgenden Monate in gehöriger Art 
zu lösen, und sich darüber sofort bei diesem Magistrate durch Vorzeigung der Patente zu legitimiren, unter 
der Verwarnung, baß Diejenigen, welche sich die Legitimationen für ihren Handel nicht zur gehörigen 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 Gewerbs-Berechti
gungen im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie auch diejenigen Personen, welche als Beisaa-
ßen und handettreibendeSauern, der von Ausnahme der Patente befreieten Klassen, einen gesetzlich-erlaub
ten Detailhandel zu treiben gedenken, hierdurch angewiesen, sich ebenmaßig bei diesem Magistrate zu mel
den, indem ohne sein Vorwissen und seine Bewilligung keine Handels- oder Gewerbsanstalt in hiesiger Stadt 
stattfinden darf. Schlüßlich wird auf den Grund des Befehls Eines Kurlän.dischen Kameralhofes vom 17. 
November !826 den Kaufleuten zur Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschicken zweiter Klasse von sich aus, mit 
den erforderlichen Bescheinigungen zu verschen, welche Letztere gleichfalls beim Magistrate zu produciren sind. 

Zur Nachsuchung und Ausfertigung der in den obigen Bezichungen von diesem Magistrate zu ertheilenden 
Attestate, ist während dieser zwei Monate die Zeit von 3 bis 5 Uhr Nachmittags, Sonnabend, Sonntag 
und die Festtage ausgenommen, bchimmt worden, in welchen Stunden die Interessenten sich aufdemRarh-
h«usse zu melden haben. Mau, den 17. November 1836.. 2 

Bürgermeister Schmahl. 
Nr. 1369. Archivar Wohnhaas. 

O d e s s a ,  v o m  3 0 .  O k t o b e r .  
Man bar bier die Nachricht erhalten, daß 

Seeräuber an der Küste ven Troja den Ver
such gemacht baden, eine Englische, nach Odessa 
bestimmte Brigg zu kapern. Schon war es 
denselben gelungen, dem wachthabenden Ma
lrosen den Kopf zu zerschmettern, als gerade 
noch zur rechten Zeit der Capitain des Schis, 
fes. von seinem Hunde geweckt, seine Mann, 
fchast zusammenrief und nach einem harten 
Kampfe sich von diesen unangenehmen Gästen 
befreite. Noch ein anderes Englisches Schiff 

„der Hellespont", ist von Seeräubern ange
griffen worden. 

Konstantinopel, vom 26. Oktober. 
Ein Kutter ist von Tripolis eingelaufen, 

mit Depeschen von Tahir Pascha, die von 
großer Wichtigkeit seyn müssen, denn alle 
Minister der Pforte traten bald nach deren 
Eingang in eine Conferenz zusammen und 
schickten den ersten Pforten-Dollmerscher an 
pord Ponsonby ab, um ihm, wie verlautet, 
sehr bedeutende B.'ittbeilungen zu machen. Der 
Psortendollmetscher blieb mehrere Stunden 



im Englischen Botfchafts-Hotel, und Lord 
Ponsonby begab sich später, von feinem Doll« 
metscher begleitet, nach der Pforte, wo er eine 
lange Unterredung mit dem Reis-Efendi hatte. 
Es verlautet, daß Tahir Pascha nach Kon-
stantinopel berufen werden soll, um über die 
Verhältnisse der Barbaresken-Staaten selbst 
Aufschluß zu geben; zugleich soll die Pforte 
in Lord Ponsonby dringen, den Herrn War« 
rington, welcher als Britischer General - Consul 
in Tripolis fungirt, von seinem Posten ent
fernen zu lassen. Dieser Herr Warrington 
ist der böse Geist der Pforte; er hat ihr schon 
viele Verlegenheiten zugezogen, und scheint 
jetzt zu Intriguen die Hand geboten zu haben, 
welche leicht zu den ernstesten Mißverständnissen 
führen könnten. Tahir Pascha beklagt sich 
über dessen Betragen, er wirft ihm unter An
derem vor, daß er den Schleichhandel an der 
Afrikanischen Küste befördere, daß er gewisser, 
maßen Freibriefe ausstelle, wodurch es den 
Insurgenten im Lager von Mefurate möglich 
gemacht werde, sich mit allen erdenklichen 
Kriegsartikeln zu versehen und zum großen 
Nachtheil für das Ansehen der Pforte das 
Feld zu behaupten. Um diesem Uebel Einhalt 
zu thun, blieb Tahir Pascha nichts Anderes 
übrig, als den Befehl zur Aufbringung aller 
Schiffe und zur Festnahme aller Individuen 
zu ertheilen, die im Verdachte stehen, daß sie 
die Insurgenten unterstützen. Mehrere Schisse, 
die unter Englischer Flagge segelten und mit 
Dokumenten versehen waren, welche ihnen 
Herr Warrington ausgestellt hatte, sind in 
Folge dieser Anordnung von den Türkischen 
Behörden zu Tripolis angehalten worden, 
wogegen der Herr General-Consul reclamirte; 
nachdem ihm vorgestellt worden, daß jene 
Schiffe einen unerlaubten Handel getrieben 
und noch allen völkerrechtlichen Beziehungen 
die Confiecation verwirkt hätten, soll er sich 
sehr leidenschaftlich benommen und der Re« 
gentschaft zu Tripolis geantwortet haben, 
man werde ihr zeigen, wie ein Englischer 
Consul sich Achtung zu verschassen wisse, und 
daß man nicht ungestraft die Britische Flagge 
insultire. Wirklich schickte man sogleich einen 
Expressen nach Malta, um von der dortigen 
Station mehrere Kriegsschiffe nach Tripolis 
beordern zu lassen, die seinen Androhungen 
Gewicht verleihen sollten. Tahir Pascha, 
über diese Demonstration erschrocken, setzte 
sogleich die reclanurten Schiffe in Freiheit, 
verwahrte sich aber gegen das gewaltsame 

Verfahren des General. Consuls, und sieht 
seine Stellung compromittirt, wenn Herr War« 
rington 'nicht eine Zurechtweisung erhält, oder 
von seinem Posten entfernt werde. Dem Lord 
Ponsonby scheint dieser Vorfall sehr ungelegen 
gekommen zu seyn, da er selbst noch in einer 
schiefen Stellung zur Pforte steht, und hier 
sowohl^ als in London, durch sein etwas vor« 
greifendes Benehmen sehr im Credit gefallen 
seyn soll. Er muß daher sehr leise auftreten, 
um nicht neue Blößen zu geben und nicht als 
parteilich in einer Frage zu erscheinen, die 
gerade in einem Augenblick zur Sprache 
kommt, wo das Englische Cavinet bemüht ist, 
bei der Pforte günstige Handels-Bedingungen 
zu erwirken und den seinem Ablauf nahen 
Handels-Tarif erneuern zu lassen. Ueber die» 
sen letzten Punct soll sich die Pforte sehr 
willfährig zeigen, vorausgesetzt, daß man 
auch'ihr entgegenkommt. — Herr Churchill, 
d e r  n a c h  L o n d o n  a b r e i s e n  w o l l t e ,  i s t  n o c h  
immer hier. Es scheint, daß seine Abreise 
durch wichtige Gründe verspätet worden, in« 
dem die Pforte das Auftreten dieses Mannes 
in London fürchtet, und ihn über die hier 
erlittenen Mißhandlungen erst zu beruhigen 
wünscht. — Die Ausrüstung mehrerer Kriegs» 
schiffe ist von der Pforte angeordnet worden. 
Das Einüben der Milizen wird mit großer 
Thätigkeit betrieben. Bei der Miliz der Haupt
stadt ist das neue Reglement schon ins Leben 
getreten, und seit einigen Tagen ist sie unter 
den Waffen. Ihr Ansehen verräth allerdings 
noch wenig militairischen Geist, aber in kurzem 
wird sie die nöthige Haltung erhalten und 
dem Lande von wesentlichem Nutzen seyn. — 
Man spricht abermals von einem Anlehn, 
worüber die Pforte mit fremden Handelshäu« 
fern in Unterhandlungen getreten seyn soll. 
Es ist stark die Rede davon, daß, nachdem 
Silistria wieder in den Besitz des Sultans 
gelangt, mehrere Englische Capitalisten das 
Project gefaßt haben, südöstlich von diesem 
Platze herab einen Canal zur Verbindung der 
Donau mit dem schwarzen Meere anlegen zu 
wollen. Käme dieses Projekt zur Ausführung, 
woran jedoch Viele aus dem Grunde zweifeln, 
daß es fast unbesigbaren Schwierigkeiten 
unterworfen sey, so würde daraus eine we« 
sentliche Umgestaltung der Vervindungen mit 
den orientalischen Ländern entstehen. 

Paris, vom ts. November. 
Der „Moniteur" enthält nunmehr folgende 

ofsicielle Anzeige: „Der Minister des Innern 



hat dem Staats'Rathe, Präfecten des Nieder-
Rheins angezeigt, daß die der Französischen 
Regierung von der Schweizerischen Regierung 
zugestellte Note die erwünschte Genugtuung 
enthalte, und daß daher der sofortigen Wie, 
der-Anknüpfung der unterbrochen gewesenen Han-
dels-Verhältnisse und der freien Circulation 
der Reisenden nichts mehr im Wege stehe. 
Es sind demgemäß Befehle ertheilt worden, 
um die Prohibitiv-Maßregeln an der Gränze 
aufhören zu lassen." 

Nach der so eben beendigten Zählung be« 
trägt, wie man sagt, die Bevölkerung von 
Paris 89Y.000 Seelen. Ist dies richtig, so 
har sich die Bevölkerung von Paris seit der 
letzten Zählung, das heißt seit fünf Iahren, 
um 113.000 vermehrt. 

Neapel, vom 8. November. 
Die Allgemeine Zeitung schreibt von der 

Savoyischen Gränze vom 10. Nov.: „Ueber 
die Entdeckung revolutionairer Complone in 
Turin und Genua wissen wir noch immer 
nichts Genaues. So viel ist gewiß, sie bat-
tea diesmal keinen militairischen Charakter,^ 
in keinem Regiment waren Theilhaber, son» 
dern wunderbar genug unter den Stände», die 
sich sonst am ruhigsten verhalten, unter den 
Skerzten, Kaufleuten und Geistlichen, denen sich 
mehrere Advocaten beigesellt hatten. In je
nen Ständen sind zahlreiche Verhaftungen 
vorgenommen worden, und die Sache scheint 
ihre Verzweigungen in der Schweiz und in 
Frankreich gehabt zu haben, wo zu gleicher 
Zeit Emeuten ausbrechen, und wenn sie nur 
einigermaßen gelängen, sogleich in Verbindung 
mit einander treten sollten. Zum Ausbruch 
der Bewegung war die Messe von Moncalieri 
bei Turin am 2». Oktober bestimmt, denn 
dort vereinigten sich in der Nähe der Haupt» 
stadt mehrere Tausend Einwohner aller Clas« 
sen; ihr Zusammentreffen konnte also nicht 
auffallen und konnte sogleich wirken, ohne daß 
Vorbereitungen und ungewöhnliche Zusam
menkünfte Verdacht erregt hätten. In Turin 
und Piemont sollen ungefähr dreißig Personen 
verhaftet und auf Festungen gebracht worden 
s?yn." 

Bern, vom 15. Nor mber. 
Die allgemeine Schweizer , Zeitung enthält 

nachstehende Bemerkunqen: .,Der Krieg ist 
geendigt, der Friede geschlossen. „„Aufblut'ge 
Schlachten folgt Gesang und Tanz."" Ge, 
stern Morgens brachte ein Courier dem Herzog 
von Montebello die erfreuliche Nachricht, daß 

man sich in den Tuilerieen an der letzten wohl 
gefeilten Poesie der Tagsatzung ersättigt babe. 
Laßt uns nun den auf den Schlachtfeldern 
gefallenen Brüdern würdige Denkmale setzen, 
unsere verbrannten Dörfer und Städte wieder 
aufbauen und die Segnungen des Friedens 
und des freien Verkehrs nach so vielen Leiden 
und Ungemach mit dem süßen Bewußtseyn 
genießen, daß die Schweizer mit Ruhm gekrönt 
und als Helden aus dem ungleichen Kampfe 
hervorgegangen sind. Doch, wir maßen uns 
zu viel an, wenn w»r die gewonnenen Lorbeeren 
für die Schweizer und also auch für uns in 
Anspruch nehmen. Ist ja der Streit nur von 
den Radikalen ohne Instruktion begonnen, auch 
von den Radicalen fortgesetzt und endlich durch 
die Radicalen allein beendigt worden. Da 
wäre es wirklich unbescheiden , wenn man sich 
in die Ehre eindrängen wollte, die durchaus 
nur andern gebührt. Höchstens können wir 
uns freuen, daß das Vaterland noch im Jahre 
1836 solche Männer hervorbringt, welche bei» 
nahe eben so viel Tinte verspritzen, als es 
unfern Vorfahren bei solchen Gelegenheiten 
Blut gekostet hätte. Der Conseilsche Handel 
war eine reiche Fundgrube für die Journalistik. 
Wie viele herrliche Spalten bat er uns nicht 
geliefert! Und in dieser Hinsicht scheiden wir 
mit Wehmuch von dem Trefflichen. Wir 
werden nur wenig mehr über den Gegenstand 
zu berichten haben, wenn nicht der Held des 
Drama's selbst, Conseil, der arme Teufel, 
der noch jetzt hier im Gefängniß auf die 
Entwickelung seines Schicksals harret, uns 
noch eine kleine Nachlese vergönnt. 

Vermischte Nachrichten. 
In dem Zuchthause zu Gent befindet sich 

ein Mensch, welcher schon seit achtundfunfzig 
Jahren die Gefängnißstrafe erleidet; trotz 
dieser langen Einkerkerung, die wohl ohne 
Beispiel ist, genießt er der besten Gesundheit. 

Am 8. und 9. Novbr. wurde bei demhiesis 
gen Appellationsgericht ein wichtiger und in« 
teressanter Proceß abgehandelt; er betraf das 
Eigenthumsrecht des Drittel-Looses, auf wel» 
ches der Hauptgewinn von 900,000 Fl. in 
der 47sten Classen-Lotterie des Königreichs 
Polen gefallen war. Zwei arme Israeliten 
aus dem Städtchen Piliea hatten aus dem 
Comtoir des Lotterie, Einnehmers Cohn in 
Czenstochau ein Drittelloos, worauf in der 
4ten Classe der 47sten Classen» Lotterie der 
kleinste Gewinn für sie fiel, und wobei sie 
zugleich das Anrecht auf ein Freiloos für die 



Zte Cl.isse b.nten. Da in diese? Comtoir 
nur dieser einzige niedrige Gewinn der 4len 
Classe gefallen war, so wurde auch von der 
General-Lotterie-Direttion nur Ein Freiloos 
zum Austausch gegen das, welches den nie» 
drigsten Gewinn erhalten hatte, demselben 
zugestellt. Der Lotterie-Einnehmer in Czen, 
stochau übergab dieses Freiloos seinem Com» 
missionair, um es den Inhaber desjenigen 
Looses, welches in der 4ten Classe mit dem 
niedrigsten Gewinn herausgekommen war, 
einzuhandigen. Der Commissionair aber, an, 
statt den gedachten Israeliten das Freiloos 
zukommen zu lassen, händigte ihnen ein an, 
deres, und zwar ein in den vier vorhergehen, 
den Ziehungen noch nicht herausgekommenes 
Loos ein, und das eigentliche Freiloos dehielt 
er bei sich. Die Israeliten behaupteten nun, 
daß der Commissionair des Lotterie Einneh, 
mers seinen Auftrag hätte erfüllen sollen, daß 
er kein Recht gehabt habe, die Loose zu ver
tauschen, sondern daß er ibnen dasjenige hätte 
sollen zukommen lassen, welches für sie bestimmt 
und ihr Eigenchum war. Das Civil-Tribu» 
nal erster Instanz der Krakauer Wojewodschaft 
wies ihre Klage zurück, das Appellanonsge-
richr aber erklarte sie für die rechtmäßigen 
Eigenthümer des gedachten Freilooses und 
verurtheilte den Commissionair zur Heraus» 
gäbe des Hauptgewinnes, d. h. des dritten 
Z Heils von 900 000 Fl. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das ehemalige Bildhauer Colbergsche 

HauS ist aus freier Hand zu verkaufen, man 
meldet ßch deshalb beim 3 

Stadtältermann Lortsch. 
Libau, den 2Z. November 1836. 

Wer auf der Preekulnschen Oekonomie 
Viehpachten in Arrende nehmen will, hat sich 
m i t  g e h ö r i g e r  S i c h e r h e i t  i n  P a p  p l a c k e n  z u  
melden. 3 

. Eine gute und freundliche Wohnung in der 
Nähe des Schauspielhauses für einen unver» 
beiratheten Miethsmann, besiebend aus zwei 
Zimmern, ist zur Mielhe zu haben und kann 
gleich bezogen werden. Nähere Nachricht er
lheilt die hiesige Buchdruckerei. 

In meinem Hause in der Iuliannenstraße, 
im 4ren Quartier sub Nr. 450, ist die H^r, 
berge, bestehend aus drei nebeneinanderhän, 

genden Zimmern , in welchem seither der Vater 
des Herrn Rachsherrn Günther mehrere Jahre 
gewohnt, zur Mietbe zu haben. Hierauf 
Reflectirende belieben sich bei mir zu melden. 

Libau, den l9. November 1836- 2 
J o h a n n  A d l e r .  

Endesunterzeichneter hat die Ehre zur 
allgemeinen Kenntniß zu bringen,, daß er 
d a s  h i e r  b e l e g e n e ,  e h e m a l i g e  D s e r w e n  -
sche Haus bezogen, und daselbst außer 
dem Local für die hiesige Clubbgesell-
schaft, die obere Etage zur Aufnahme 
für Reisende eingerichtet; deshalb er um 
geneigten Zuspruch bittet, unter der Ver
sicherung einer prompten und billigen 
Aufwartung. 1 

Goldingen, den 21. Oktober 1836. 
A n d r e a s  W i c h m a t t n ,  

Oekonom des Goldingenschen Clubbs. 

Briefpapier init <ier Iitlio»rl!pl>irten Aasiekt von 
Iiibkm ist auek auk karbiKtem Papier, 
1a Octav- als guart-I'oruiat) i« 6er kiesigen v«eli-
druekerei su liadea. 

Mit so eben erhaltenen ganz frischen 
Kaviar, franz. Renett-Aepfel, Catherinen? 
Pflaumen und Havanna-Cigarro's, empfiehlt 
sich bestens i 

P l a t o n  S p i t a l e w .  

Sollte ein junger Mensch willens seyn die 
Handschuhmacher«.'! zu erlernen, so hat der
selbe sich bei mir zu melden. 2 

I. C- Adler, Handschuhmachermeister. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 22- November: Herr Assessor v. Mirbach, 

aus Grsbin und Herr Roerich, aus Papplacken, bei 
Gerhard; Herr Steinen, aus Mitau, bei Frey. — 
Den 24.: Herr v. Bordehlius, aus Sackenhausen, 
bei Büß. " 

äen jg. unä 22- November. 
^ V e c b s e l -  u u  6  L e l l l - C o u r s .  

^.rnsierüam 66 l'. 
KZI'. 9Z 

l.onäon . . 3 IVI. 
Lin Kübel Silber. Z59 
I^iv1.?kÄnäbr. alte 

—. neue 
ciurl. äito 994 

54 Leuts. /OerR.bI. 
9x 5ck.Lr:o. ^ in Leo.-

359^ Lco.» H.S», 

100 
99^ 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tann er, Censor. 
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9ö> ' Sonnabends am 28^ November 4836. 

St. Petersburg, vom 17- November. 
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  d i e  

allerunterthänigste Unterlegung. d.es H. Diri-
girenden SynodÄ, in Betreff der Stiftung 
eines Vicariats in der Pfkowschen Eparchie, 
am 14. September Allerhöchstzu bestätigen 
geruht und befohlen: 1) Die Stadt Riga zum 
Sitz des Vicars der Pskpwschen Eparchie zu 
bestimmen und denselben „Bischof von Riga" 
zu nennen. 2) In Uebereinstimmung mit die, 
fer Veränderung das im Jahre 18Z3 von der 
Pfkowschen zur Polo;kischen Eparchie geschla, 
gene Gouvernement Kurland wieder mit der 
er.steren zu vereinigen , und in Bezug am die, 
ses, sowie auch aus das Gouvernement Liv, 
land, dessen Bildungs, und Religionszustand 
mit dem von Kurland übereinstimmt, den Vi, 
car,Bischof mit einer besonderen Instruction 
von Seiten des Synods zu versehen. Z) In 
Ermangelung eines Gebäudes in Riga zur 
Aufnahme des Vicars mit seinem Personal, 
soll derselbe, bis auf weitere Verfügung, seine 
Wohnung in dem Hause der dortigen Blagow» 
jeschtschenskischen Kirche aufschlagen, und wäh, 
rend der ganzen Zeit seines Ausenthalts da, 
selbst sollen der dasselbe bis jetzt bewohnenden 
Geistlichkeit 18 Rubel. S. monatlich von der 
Krone als Quarnergeld angewiesen werden. 
4) Zum Unterhalt des Vicars mit seinem 
Personal, sowie auch zum Unterhalt der Geist
lichen und Kirchendiener bei der Kathedral, 
Kirche, zu welcher die dortige Petropawlowsche 
Kathedrale eingerichtet wird, sollen die Ge
halte von der Krone nach dem Etat gezahlt 
werden. 5) Auf Grundlage des ZOtsten Arn-
kels der Meßgesetze, sollen, diesem Bisthume 
Wlejenland, eine Muhle und ein Fischfang 

aus den zinstragenden Besitzungen der Krone 
angewiesen werden. 6) Zur Anschaffung des 
Priesterornats für den Vicar, zur Ergänzung 
des mangelhaften Meßornats der Kathedrale 
und zur Versorgung des bischöflichen Hauses 
mit allen Wirthschafrs - Erfordernissen, sollen 
ein und für alle Mal 25000 Rbl., und zur 
persönlichen Einrichtung des ernannten Vicars, 
außer den Reisegeldern, ihm 2000 R. von dep 
Krone verabfolgt werden. Zugleich haben S. 
M. der Kaiser aus de^ Zahl der in Vor, 
schlag gebrachten Candidaten den Vicar der 
Twerschen Eparchie, Bischof von Staritza, 
Irinarch, Aller g nädig st zum Vicar der 
Pfkowschen Eparchie und Bischof von Riga 
zu ernennen, und den Bischof von Pskow, 
Nathanail, in Betracht seiner Verdienste und 
weil er eine erzbischöfliche Eparchie verwaltet, 
zum Erzbischof zu erbeben geruht. — Nach 
dem Allerhöchst bestätigten, 26,123 Rbl. 
betragenden, Etat für das in Riga errichtete 
Bisthum 'des Vicars der Pfkowschen Eparchie, 
Bischofs von Riga, bezieht der Viear Bischof 
alljährlich 2000 Rbl. Gehalt, 3000 Rbl. Ta
felgelder und statt der ihm zu ertheilenden 
Landereien und andrer Nutzungen 50V0 Rbl.; 
für sein Hauspersonal, aus 18 Personen be
stehend, sind 42Z0 Rbl. bestimmt. Die 
bei der Kathedrale anzustellenden Geist, 
lichen und Kirchendiener, 14 an der Zahl, 
erhalten 7450 Rbl., und 12 Sänger 2625 
Rbl. Gehalt. Zu der Canzellei des Vicar« 
Bischofs, aus einem Geschäftsführer und zwei 
Schreibern bestehend, sind 1800 Rbl. bestimmt. 

Paris, vom 17- November. 
Der Prinz Ludwig Buonaparte ist in der 

Nacht vom 14. zum IS. d. in Lorienr ange, 



kommen. Er wurde nach der Citadclle ge-
bracht, deren Zugbrücken man sogleich auf
ziehen ließ; jede Verbindung nach Außen ist 
untersagt worden. Der Prinz sollte sich am 
15. Abends auf der Fregatte „Andromöde" 
nach den Vereinigten Staaten von 3^srd.Ame
rika einschiffen. 

Der Gendarmerie-Offizier, der den Prinzen 
Ludwig Büonaparte nach Lorient begleitet 
hat, ist gestern Abend wieder in Paris einge
troffen und hat dem Minister des Innern ge
meldet, daß sich der Prinz am 15. Abends 
eingeschifft habe. 

Das „Journal du Commerce" sagt: „Es 
heißt allgemein, daß der junge Ludwig Buo-
naparte, seit er das durch die König!. Gnade 
gefällte Urrhei! erfahren, die lebhafteste Reue 
über sein verbrecherisches Unternehmen äußere, 
zugleich ader ausnehmend besorgt wegen der 
Lage seiner Mitschuldigen sep. Er hat Briefe 
an den König, die Königin und den Herzog 
von Orleans geschrieben, worin er ih-re groS-
müchige Vermirtelung zu Gunsten jener Offi-
ziere anruft. Auch bat er sich an einen vor« 
maligen Minister des Kaisers und mehrere 
Marschälle und Generale gewendet, deren Ein
fluß in den Tuileriaen ihm bekannt ist." 

Fast samnuliche Mitglieder der Famiiis Büo
naparte bereiten sich vor, Europa zu verlassen, 
und sich nach den Vereinigten Staaten zu 
begeben; diese Auswanderung ist, wie man 
sagt, das Ergebniß der Nachschlage einiger 
Souveraine, die der Familie stets viele Be
weise von Wohlwollen gegeben hatten, sowie 
der der meisten ihrer alten Freunde in Frank
reich. Sie treffen jetzt Anstalten zu ihrer 
Abreise. Befehle sind in Betreff des Verkaufs 
des Eigenthums, das sie in Italien besitzen, 
gegeben, und sie werden Bevollmächtigten die 
Scrqe überlassen, Alles definitiv zu ordnen. 
In einigen Monaten wird es in Europa nur 
eine oder ;wei Damen geben, welche zur Fa
milie Büonaparte gehören und deren Gesund
heit die Beschwerden der Reise nicht ertragen 
w ü r d e .  M a n  e r z ä h l t ,  d e r  P r i n z  L u d w i g  B u o -
naparte habe, berauscht von dem Erfolg der 
ersten Stunde, seiner Mutter durch einen Cou
rier gemeldet, er habe sich Straßburg begei
stert und marschire auf Paris, worauf die 
Mutter ihm sogleich geantwortet, er solle die 
Anhänger Ludwig Philipps vorder Volkswuth 
schützen, und ihn selbst mit aller gebührenden 
Achtung behandeln. Der Prinz habe diese 

Nachricht noch in seinem Gefängniß in Straß, 
bürg erhallen. 

Gestern sind einige Estafetten aus dem 
Hotel des Seeministers nach Toulon abge
gangen; sie überbringen, wie es heißt, meh
rern Schiffen den Befehl, zu der im Tajo 
liegenden Flotte des Admirals Hugon zu stoßen. 

Admiral Hugon, heißt es, hatte bei seiner 
Ankunft im Tajo einige Zwist^gkeiten mit dem 
Engl. Admiral, der sich darüber beschwerte, 
daß die Französische Flotte ihn nicht um Er
mächtigung dazu angegangen wäre, bevor sie 
in den Tajo eingelaufen. Admiral Hugon 
glaubte, daß ein solches Gesuch sich mit der 
Würde der Französischen Nation nicht ver
einbare. 

London, vom 19. November. 
Nach Berichten aus Löcknau in Ostindien, 

ist der dortige König damit beschäftigt, ein 
Corps Amazonen einzuüben, das er ausgeho
ben und in drei Regimenter vertheilt hat. 
Das erste besteht aus unverheiratheten Mäd
chen, die beiden anderen aus verheiratheren 
Frauen, und diesen hat er die Bewachung 
seiner Person anvertraut. Alle anderen Ge
schäfte werden von dem Minister besorgt. Im 
Lande herrscht große-Unzufriedenheit." 

Oldenburg, vom 20. November. 
Seit der Ankunft des Königs von Grie

chenland ist unsere Residenz in ungewohnter 
freudiger Bewegung; überall begegnet man 
Hofequipagen und Fremden von Stande. Vor
gestern wurde dem König Otto das jetzt hier 
anwesende diplomatische Korps, namentlich 
der königl. Preußische Gesandte, Herr von 
Hänlein, der Kaiserlich Russische Minister 
residelkt, Herr von Struve, der königl. Da» 
nische Ministerresident, Herr von Dille, der 
königl. G^oßbritan sche Generalkonsul, Herr 

»Canning, und der Senator Pavenstedt aus 
Bremen, nebst dem Standeshetrn Grafen 
Galen, den beiden, durch den Successionskrieg 
bekannten Grafen Beutln! und mehreren an
deren Fremden vorgestellt; ein glänzendes Kon
zert am Hofe beschloß den Abend. Die Ver
mahlung »Mrd morgen Abend nach dem Pro-
testainischen und dem Katholischen Ritus im 
Schlosse auss Feierlichste vollzogen werden. 
Der ehrwürdige Bischof von Münster ist des
halb in Begleitung eines geistlichen Rathes 
hier eingetroffen. Nach der Verinählung wird 
der König Otto das Schloß beziehen und, 
wie man hesst, bis gegen den 2ten Dec. in 
Oldenburg verweilen. 



T ü r k e i .  
D e r  „ T i m e s "  w i r d  a u s  K o n s t a n t i n o p e l  

vom 19. Oktober gemeldet: „Der Sultan 
ließ im vorigen Jahre durch Nuri-Efendi dem 
König.? von England den Wunsch äußern, 
daß Se. Majestät einige Englische Officiere 
nach der Türkei senden möchte, worauf der 
König bereitwillig einging und den Obersten 
Considine, den Capitain Cook und den Ma
jor Biggs zu diesem Zwecke absandte, welche 
Vom Seriasker sehr zuvorkommend empfangen 
wurden. D'e Aeußerungen dieses hohen Be-
vunen waren von der Art. daß sie keinen 
Zweifel an ihrer baldigen Anstellung hegten, 
und der Oberst erstattete einen so günstigen 
Bericht nach England, daß der König seitdem 
noch mehrere Officiere, sowie ein Schiff mit 
Waffen» und Uniformmustern, nach Konstan
tinopel sandte. Die Churchillsche Angelegen-
heit brachte aber Alles ins Stocken, da Lord 
Ponsonby unter diesen Umständen es nicht 
üb<r sich nehmen konnte, diese Officiere dem 
Sultan vorzustellen; um die Mitte dieses Mo, 
nurs entschloß* er sich jedoch, der Pforte eine 
N o t e  z u z u s t e l l e n ,  d e s  I n h a l t s ,  d a ß  A l i  P a s c h a  
vrn -?.,gdad ihn aufgefordert habe, die Tür
kische Regierung um Anstellung einiger Bri
tischem Officiere unter den dortigen Truppen 
zu ersuchen, wobei er zugleich die Absichten 
Sr. Hovcir hinsichtlich jener drei Officiere zu 
erfahren wünschte. Der Divan ertheilte nach 
längerer Berathung hierauf die Antwort, es 
sey nie die Absicht der Türkischen Regierung 
gewesen, die Britischen Officiere ,nic ir
gend einem Rang im Heere, sondern 
nur als Instructoren anzustellen: auch ließ 
her Scriasker dies? Herren zu sich bitten und 
fetzte ihnen auseinander, daß die Grundsatze 
des Korans nicht gestatteten, Muselmänner 
unter die Befehle Andersgläubiger zu stellen, 
was cr selbst zwar für ein thörichtes Vorur-
theil halte, das aber im Gemüthe des Volkes 
so tief eingewurzelt sey, daß die Nichtbeach-
tung desselben eine allgemeine Militairrevolu-
tion nach sich ziehen könnte. Oberst Considine 
vnd seine Gefährten erklärten hierauf, daß 
sie als Instructoren nicht dienen konnten und 
sich daher beurlauben müßten, um mit der 
ersten Gelegenheit nach Hauie zurückzukehren." 

L.icl ist von hier mchr zu melden, in der 
Politik herrscht ein Stillstand, man überläßt 
sich Vergnügungen, ohne sich darin von der 
Pest beirren zu lassen, und trifft kleine Anord
nungen in der Administration, die zu erwäh

nen der Mühe nicht lohnt. Die Spannung 
zwischen der Pforte und Lord Ponsonby hat 
aufgehört, allein im Englischen Hotel selbst 
scheinen Zwistigkeiren ausgebrochen zu seyn, 
die viel Redens machen. Herr Urquhart, der 
bekanntlich Lord Ponsonby zugerheilt worden, 
aber nebenbei einige Aufträge von seinem Mi
nisterium erhalten hat, scheint sich mit dem 
Botschafter, man weiß nicht warum, überwer
fen zu haben, und hat plötzlich dessen Hotel 
verlassen, um eine Privatwohnung zu bezie
hen. Einige behaupten, die Berichte, welche 
Herr Urquhart direct nach London einschickte, 
wären nicht in dem Geiste abgefaßt gewesen 
wie Lord Ponsonby es gewünscht hätte, und 
es sey deshalb zwischen diesen zwei Herren 
zu El'plicationen gekommen, die das Auszie-
Pen des Herrn Urquhart zu Folge gehabt hät
ten, Ich weiß nicht, wie weit diese Angqbe rich, 
tig ist, und erwähne hier nur des Factums, 
daß Herr Urquhart das Britische Botschafts-
Hotel, wie es schien, in übler Laune verlassen 
hat. Dem Herrn Churchill soll, wie Man 
hört, für die erlittenen Mißhandlungen eine 
bedeutende Entschädigung geboten worden seyn. 
die er auch anzunehmen bereit sey. Damit 
wäre denn die ganze Sache abgemacht. Meh
rere Äesandtt, welche vo^n den Unterhandlun, 
gen Kenntniß bekommen, diezwischen England 
und der Pforte wegen eines neu aufzustellenden 
Zoll-Tarifs gepflogen werden, haben bei ihren 
Regierungen angefragt, ob sie nicht auch Rück
sprache mir dem Ottomanischen Ministerium 
nehmen, und wegen etwa zu erhaltender Er
leichterungen für die Handelsverbindungen 
ihrer Nation Schritte thun sollen, indem il,,^ 
n e n  d e r  j e t z i g e  A u g e n b l i c k  s e h r  g e e i g n e t  d a z ^  
scheint. Vermuthlich werden die eingehenden 
Instructionen ihrem Wunsche entsprechen, da 
es im wohlverstandenen Interesse jeder Regie
rung liegt, nicht nur jede mögliche Begünsti
gung für ihr Land anzusprechen und zu ver
wirklichen, sondern auch, so weit es sich tbun 
läßt, die lästigsten Schranken, die überall dem 
freien Verkehr von Nation zu Nation entge
genstehen, allmählig niederzureißen. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 3. December giebt der durch seine mu

sikalischgeschichtlichen Werke bekannte Herr 
Felis in Brüssel ein historisches Concert, 
dessen Musikstücke sämmtlich dem 16. Jahr
hundert angehören und auf damals gebräuch
lichen Instrumenten vorgetragen werden. 

Ein Chemiker zu Boston hat ein sogenann, 



tes Spiegelpapier erfunden, welches, wie ein 
gewölbter Glasspiegel, alle Gegenstände, ver« 
kleinere, reflecurt, aber die Striche des Blei» 
stifts annimmt, so daß die Contourcn vvn^ 
Portraits, Landschaften :c. ohne Camera lu-
cida oder obscura darauf nachgezeichnet wer» 
den können. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Als Stiftungstag der hiesigen Armenanstalt 

wird seit einer langen Reihe von Jahren stets 
der Andreas-Tag, d. i. der 30. Novem, 
ber, durch Gottesdienst und festliche Speisung 
der Armen gefeiert. — Die resp. Einwohner 
unserer Stadt, die hochgeehrten Wohlthäter 
und Erhalter dieser milden Stiftung, werden 
daher zu dieser Feierlichkeit, die am genann« 
ten Tage, 10 Uhr. Morgens im Armenhause 
selbst, Statt findet, hiedurch gÄnz ergebest 
eingeladen. 

D a s  D i r e k t o r i u m  d e r  A r m e n 
a n s t a l t .  

Die Unterzeichneten erlauben sich schon jetzt die 
Gelegenheit wahrzunehmen um ihren verehrten Mit
bürgern, die zum Neujahrstage bevorstehende Ver-
loösung zum Besten der Armen in gütige Erinnerung 
zubringen und um freundliche Unterstützung,zu bit
ten. Über den Ertrag — der «wieder, ̂  theils zur 
augenblicklichen Verwendung, theils für die . im 
Werke befindliche Anstalt zur Aufnahme verwahr
loster Kinder bestimmt ist,—werden die Unterzeich
neten später nicht ermangeln Rechenschaft abzulegen, 
wie sie den Freunden ihres Vereins dann auch die 
genaueren Aufgaben über die Auslagen vorlegen 
werden, welche für jene Anstalt bereits gemacht sind. 

Libau, am 10. Oktober 1836. 
F. G. Schmahl. 

I. Schnobel. L. Schley. Di-. Vollberg. 
P a s t o r N o t t e r m u n d .  C . F . A . K l e i n e n b e r g .  

Das ehemalige Bildhauer Colbergsche 
Haus ist aus freier Hand zu verkaufen, man 
meldet sich deshalb beim 2 

Stadtältermann Lortsch. 
Libau> den 25. November 1836., 

Wer auf der Preekulnschcn Oekonomie 
Viehpachten i» Arrende nehmen will, hat sich 
m i t  g e h ö r i g e r  S i c h e r h e i t  i n  P a p p l a c k e n  z «  
melden. 2 

Sollte ein junger Mensch willens seyn die 

Handschuhmacherel erlernen, so hat der
selbe sich b^i mir zu melden. 1 

I. C« Adler, Handschuhmachermeister. 

Eine' gute und freundliche Wohnung in der 
Nähe des Schauspielhauses für einen unver» 
heiratheten Miethsmann, bestehend aus zwei 
Zimmern, ist zur Mieche zu haben und kann 
gleich bezogen werden. Nähere Nachricht er-
theilt die hiesige Buchdruckerei. 

In meinem Hause in der Iuliannenstcaße, 
im 4ren Quartier sub Nr. 450, ist die Her« 
berge, bestehend aus drei nebeneinanoerhäni 
genden Ammern^ in welchem seither der Vater 
des Herrn Rathsherrn Günther mehrere Jahre 
gewohnt, zur Mieche zu haben. Hierauf 
Reflecurende belieben sich bei mir zu melden. 

Libau, den 19, November 1836- 1 
J o h a n n  A d l e r .  

LriesMpwr init litiwKl'ApIlirtön ^nsickt voa 
ist aueli .^uk fai-biAtem so^volll' 

ja vctav- guiii't-I'oriuat, M äer Iiiesi^en Lucd-
aruckerei sin Iiitbeo. 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den 25. November: Herr Casper vom Berg, qus 

Memel, bei Gerhard. — Den 27-: Herr Alexander 
Taylor, Edelmann aus Riga, bei Gerhard; Herr 
v.. Helberg, aus Lehnen, und Herr v. Herzberg, 
aus Tingern, bei Frey; Herr Schom, aus Katzdan-
gen, bei Herrn Schiller. 

Libau, den 28. November 1836. 
M a r k r - P r e i s e. Cop. S.M. 

W e i h e n .  . . . . . . . .  pr. koof 170 ^ i50 
R o g g e n  . . . . . . . .  —  1 1 5  ^  
G-rste ^ — 90 ^ 100 
Hafer — 50 5 55 
Erbsen — >50 k 160 
Leinsaar — 260 5 250 
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  t 7 0  5  , 8 0  
Flachs 4brand pr. Srein. 425 

— zbrand — >375 
—  2 b r a n d  . . . . .  —  )  3 2 5  

Hanf — 175 s 25» 
Wachs pr. Psundl 30. ä 31 
Butter, gelbe pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e m  . . . .  p r .  1 1  S j o o f  ^  
Salz, grobes pr. Loos 215 5 23g 

— feines . — 2l0 
H e r i n g e  . . . .  .  .  .  .  v r. Tonne ^90 5 70y 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 2t. November SW., Regen; den 22- SW., be
wölkt; den 23. SW-, Regen; den 24. und 25 NM 

und den 26> SW., bewolkr; dett ^>7. SW. 
veränderlich. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Naimn der Civil-Oberv^rwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zu N-. 96 des Mäuschen Wochenblattes. 
Sonnabend ,  am 28»  November  1836 .  

Libau, ein historischer Versuch. 
'(M. f. Nr. 88 d.- W.-Bl.) 

In zahlreichen, von beiden TheUcn vst mit bek-
fpiettoser Grausamkeit geführten Kriegrn, sank nach 
fast hundertjährigem Kampfe, die Freiheit der tschu-
dischen und lerrischen Volker von der Narowa bis 
zur Weichsel, dahin. Uneinig unter emandcr oder 
wenn die Taufe sie zu Sklaven geweiht hatte, kämpf» 
tcn sie eifrig in den Reihen ihrer Unterdrucker, gegen 
ihi'e eigne Brüder, sie, die so lange sie fest zusam
men hielten, unbesieglich und das Schrecken ihrer 
Feinde waren. — Die letzten Letten, d>e sich, theus 
durch Gewalt, theils durch Ueberredung, für die neue 

'Herrschaft im Himmel und auf Erden erklärten, waren 
die Kuren Md Semgallem Unter den letzteren hatten sich 
schon längst^ie Selen verloren, deren Andenken nur noch 
m dem zerstörten Schlosse Selburg aufbewahrt ist. 

Die Lltthauer schienen eine gewisse Art von Ober
herrschaft über die Kuren auszuüben.; sie rächten ih-

, ren Abfall durch Plündernng ihrer Wohnungen und 
Wegführung ihrer Meidet »md Kinder. — Mendow, 
Litthauens Fürst, hatte für die Annahme des Chri- < 
stenthunis vomPabste die K.önigskrone erhalten, nicht 
shne Unwillen seiner Unterthanen darüber. Er söhnte 

' sich mit ihnen aus, daß er vom Glauben wieder ab» 
sicl und mit russischen Fürsten zur Vertreibung de? 
Teukschen si'ch verband. Viertausend Litthauer rück
ten hierauf in Kurland ein, denen der Heermeister 
Vurchard von Hornhause» mit seinen Rittern, Or
densbrüdern und daiuschen Lehnsleuten und mit ge
tauften Liwen und Preußen entgegen ging. Bei 
Durben.stießen beide Heere zusammen. Ehe es noch 
zur Schlachtham, baten die Kuren, ihnen zu ihren 
geraubten Weibern und Kmdern z» verhelfen; aber 
schnöde, sogar von ihren Stammgencssen damit zu
rückgewiesen, sielen die erzürnten Mren wüthend den 
Christen in den Rücken und brachten ihnen, vereinigt 
mit den Litthauern, eine so vollständige Niederlage 
bei, daß der Heermeister, fast alle Ritter, Ordens
brüder und der größte Theil der Kriegsleute todt 
auf dem Platze blieben. Das Jahr dieser für die 
Christen so unglücklichen Schlacht, die in der Mitte 
des Sommers geschlagen wurde, wird verschieden an
gegeben, ist aber wahrscheinlich das I264ste. Allem 
Vcrmuthen nach ist das von dem in dieser Schlacht 
getödteten Heermeister Hornhausen, erbaute Schloß 
Durben, damals von den Siegern auch wieder zer
stört. Jetzt stehen davon nur noch einige Mauren. 

Schon im Jahre 1237 hatten die Schwertbrüder, 
zu schwach gegen die angränzenden Russen und Lit
thauer, so wie gegen die Eingebornen und die Dä
nen in Esthland, und zur Verteidigung wider die 
Eingriffe der rigaschen Bischöfe, sich mir dem teut-
fchen Orden in Preußen vereinigt und ihm sich un
terworfen. Dies konnte nur unrer der Bedingung 
geschehen, daß die Provinz Esthland den Dänen ab« 
getreten wurde. Später wechselten diese mit den 
Rittern in dem Besitze, die cS endlich ganz behiel
ten. 1561 kam es an Schweden und 17W an Russland. 

Der nachmals in Maricnburg in Preußen residi-
rende Hochmeister des teutschen Ordens, ernannte den 
livländischen Land- oder Heermeister, dessen gewöhn
licher Aufenthalt Riga war. Ueberall und zur Si
cherung ihrer Macht, bauten die Teutschen feste 
Schlösser, um welche wieder Städte und kleine Ort
schaften entstanden. Die meisten dieser Schlösser wur
den in den Kriegen der Russen, Schweden und Po
len zerstört und stehen, bis- auf wenige, nur noch als 
Ruinen da. — So baute, wahrscheinlich im Jahre 
1270, der Heermeister Konrad von Medem das Schloß 
Grobin. Von hier aus, dem Sitze eines Ordens-
VogtS, hatte der Orden zunächst seine Verbindung 
mit Preußen- Da die große Heerstraße über Libau 
ging, so hatte dieser Ort nicht unwichtige Vortheile 
davon, besonders durch die Krug- und Schenkwirth-
schaft,- ein Erwerb der sich sehr lange und noch bis 
in die neuere Zeit erhielt. Das Schloß Grobin, 
lange schon ganz verfallen, hat mancherlei Schicksale 
erlebt. Bald hausten Polen, Schweden, bald Rus
sen und Preußen darin; bald war es die Wohnung 
der.Heermeister, der Herzöge kettlerischen Stammes 
und ihrer Gemahlinnen. Noch vor 40 Jahren war 

,So wie nöch jetzt in Grobin, sah man mxh 
vor wenig Iahrzehnden auch in Libau mehrere Krüge 
in der Stadt. Oie waren wie die Schenken und die 
sogenannte'Hansnahrung, d. i. der Klein - Verkauf 
verschiedener zum täglichen Leben nöthigen Dingen, 
das letzte Erwerbsmittel in ihrem Wohlstande herun
ter gekommener Bürgerfamilicn. — In der großen 
Straße auf der scharfen Ecke der Schmiedegasse und 
auf der rechten Ecke wo nach dem Hafen hin, die 
Iakobsstraße die Seestraße durchschneidet und an 
noch einigen Stellen, standen vor mehreren Jahren 
Krüge; wie in Mitau hatten auch in Libau 
mehrere Bürgerhäuser die Sckenkberechtiqung. Nach 
und nach hat dies alles ausgehört;, selbst die weni
gen Krüge außerhalb der Stadt, können nicht mehr 
bestehen. Der Landmann ßndet hier eine sehr rasche 
Abfertigung und eilr, sobald er kann, nach Hause, 
oder übernächtiget unterweges. — In die Stelle der 
Schenken und der HauSnahrung haben sich die Brannt-
weinsbud^n der handeltreibenden Bürger gedrängt. 
Bis in d<n spätesten Abend hinein, selbst an Sonn-
und Feiertagen und während des Gottesdienstes sind 
sie bei nur angelehnten Thüren von Trinklustigen be
setzt. In diesen Buden, bei Juden und Christen findet 
der gemeine Mann am Sonntage wie am Schabbas die 
Befriedigung seiner Lüste. Wie die Pilze wachsen diese 
Winkelbuden auf und befördern die Immoralität auf 
eine herzzerreißende Art. Armuth und Diebstähle sind 
häufiger als je und Trunkenbolde sah man woN nie 
mehr als jetzt! Es ist auffallend wie der Verbrauch des 
Biers, dieses Labsals der arbeitenden Klasse abgenom
men, und dagegen der Verbrauch des Branntweins, 
dieses schleichenden zum Bettelstäbe und Selbstmord 
sicher führenden Giftes zugenommen hat! — An der 
Zelt wäre es, dem Unwesen mit und in den Winkelbu
den ein Ende zu machen. 



es-zum THcik bewohnbar und mn mcssr grvssr»r Ke
sten wieder herzustellen^ Es schien auch damals Plaw 
zu seyn,. eS zum Ä^ilirair-Lazareth einzurichten^ IS26 
fiel das letzt? Lattenwerk zusammen: Als der Feind-
1812 von Grobin Besitz nahm, verkündete s.in Bül-
tetin, die Einnahme der Veste Grobin, des Schlüssels' 
von Kurland!! — Grobin selbst, einst großer und wich» 
riyer alS jetzt, sah mehrere Landtage bei sich und 
nahm bebrütenden Antheil an dem Handel Libaus^ 
In den Kriegen Polens mit Schweden kam es sehr 
herunter^ und ist jetzt nur ein unbedeutendes zum gro
ßen Theil vonIuden bewohntes Städtchen mit meist 
verfallenen Häusern. Herzog Friedrich Casimir gab' 
ihm 1695 die Civil-Iurisdicrion und 1697 das Stadt-
siegele um es auf grünem Wachs zu drücken. Das 
Wappen ist ein auf einem Fuße stehenderKranich, das 
Zeichen der Sorgfalt und der Wachsamkeit. 

Die Geschichtsschreiber entwerfen ein tramiges Bild 
von dem Zustande der christlichen Religion unter den 
Eingebornen und von diesen selbst. Sie von ihren 
ZwingHerren zu den niedrigsten und schwersten Ar
beiten gebraucht wurden. Die Religion, um derent
willen Ströme von Blut flössen, war wohl im gan
zen nur Nebensache; der Raub an dem Eigenthume 
und der Freiheit der Eingebornen aber wohl das Ziel 
der Fremdlinge. Die Bischöfe und die Geistlichkeit 
lagen wegen der Theilung der Eroberungen in fast 
beständigem Streit mit den Rittern, ein Streit der 
oft blutige Folgen' hatte. Unbekannt mit der Landes
sprache, war es den römischen Priestern genug, wenn 
sie ihre Kirchen und Klöster bereicherten und ihre 
Eiysepfarrtrn tauften. Auch damit hielten sie es nicht 
so genau, denn lange Zeit, selbst nach Einführung, 
der Reformation, warey namentlich in der Hegend' 
von heiligen A, viele Letten noch ungetauft; man 
wollte sie nicht einmal dazu auffordern, weit man 
fürchtete, sie würden davon gehen'und'man ohne Ar-
heiter bleiben. In Libau litt man sogar noch bis in's 
Jahr 1633 die Verehrung eines alten Götzenbildes, 
die am Annentage, wahrscheinlich in den Elleren starr
fand, und das lUhgofest am Iohannestage ließ man 
die Letten allem Vermuthen nach in SchmedVengar-
ten feiern. Ueberhaupt schonte man die den Heiden 
heiligen Haine und dem ist auch wohl die Erhaltung-
dieser beiden Gehölze zuzuschreiben. An Schulen für 
die Eingebornen, scheint während der erzbischöfiichen 
und keermeifferlichen Regierung wenig oder gar nicht 
gedacht z.U. seyn; nur Markgraf Albrecht von Bran, 
Venburg, der letzte Hochmeister des teutschen Ordens 
und' der erste Herzog von PreuHcn, dem von dem 
Orden und dem ersten Herzoge Kurlands, Gotthard,, 
ein Theil dieses Landes verpfändet war, so wie die
ser Herzog selbst ließen sich die Geistes-Bildung der 
Letten angelegen ftyn. Sie versprachen ihnen sogar, 
daß wer von ihnen Geschick dazu habe, und ftudiren 
wolle, die Freiheit erhalten solle und Prediger wer
den könne. Seinen Nachfolgern , so wie den adlichen 
Erbherren, scheint es damit nicht rechter Ernst ge-
wesen zu seyn, ja vor nicht langen Iahren behaup
tete sogar ein hochgebildeter und gefeierter Mann 
dieser Provinz, in einer der nordischen Zeitschriften, 
daß die Bildung der Letten ihnen zu ihrem Glücke 

* eher schädlich als nützlich sey! — Jetzt denkt man 
Gottlob! anders. Mit der Emanciparion der Einge. 
bornen ist ein anderer Geist auch in den anderen 

Stände»? eingekehrt. AchtnngsweItho Männer beleW 
tcn das Volk durch Zeitschriften in der LandcSsprg-
che, durch gutö Bücher, und cdcldenkende Gutsher
ren stiften und-Ifefördeln Schulen, die die Eingebor
nen gerne besuchen. Was Jahrhunderte verdarben, 
lässt sich nicht in wenig Iahren wieder verbessern;, 
die Zeit geht ihren langsamen aber sichern Schritt 
und der Esthe wie der Lette wird einst so gebildet 
und so veredelt dastehen, als es zu seinem Glücke 
erforderlich ist. Schon sind aus ihnen geachtete'Ge-
lehrte, verdiente Prediger, gute Schulmänner, um-
sichtige und unternehmende Kanfleme,. tapfere Krie
ger, geschickte Handwerker und Seeleute hervorge
gangen; freundlich erscheint des Letten Anstelligkeit, 
Treue und Bescheidenheit, die urspcünglichenMund? 
züge seines durch sechs Jahrhunderte langen schmäh
lichen Drucks verdorbenen Charakters. Großes Un-
recht ist diesem Volke geschehen, und viel zu süh
nen! — Hoffentlich ist auch die Zeit nicht mehr 
fern, daß im allgemeinen und auch in Libau de? 
Teutsche von dem Dünkel zurückkommen wird, eS 
sey der Lette zir keinem, bürgerlichen Gewerbe befä» 
higt und der Umgang mit ihm nur beschimpfend! 
In Livland von den Russen Und in Preußen vo»r 

den Polen hart bidrängt, durch ein zügelloses Lebei? 
in sich geschwächt, löste sich der teutsche Orden 
endlich auf, nachdem er in Livland 360 'Jahre ge
herrscht hatte. Vicht wenig trug die Reformation 
dazu bei, die in Preußen und^ in unfern Ostsee-
Provinzen reissende Fortschritte machte In Preußen 
legte Albrecht 1524 das Hochmyister-Amt ni«der und 
wurde Herzog, von Preußen unter polnischer Hoheit. 
Der Orden in^ Livland , unter dem Schutze des teut
schen Kaisers, aber von ihm verlassen, löste sich 1552 
auf; Lwland wurde eine Polnische Provinz? fiel 
1625 an Schweden und 17>0 an Russlattd. Mit dem 
Herzogstitel erhielt Gotthard Kektler, der letzte liv-
tandische Heermeister, Kurland und Semgallen als 
ein Lehn von Polen. Sigismund August, König von 
Polen, unter welchem^ die A terwerfung dieser Län
der geschah, bestätigte für immer di^e teutsche Ver
waltung und die ungehinderte Ausübung, der luthe
rischen Religion. Kurland aber nachdem es 234. 
Jahre seine eigne Herzöge hatte und der Piltensche 
Kreis unterwarfen- sich, noch vor der völligen Auf
lösung Polens 1795 dem RussischenÄaiseneiche, des-
sen große Monarchin Catharinau 11. die dem Adel 
und den Städten verliehenen Rechte und Privilegien 
auf immer bestätigte.-^ Das Bisthum Piltrn, das^ 
,ne zu den Ordensprovinzen gehörte, ging nach dem' 
Tode des dänischen Prinzen Magnus', des> letzten 
Bischofs von Pilten 1583 in Polens unmittelbaren? 
Besitz. U»?geachtct der Versprechungen seiner Könige 
es den kurländischen Herzögen abzurretev, destand es. 
fortwährend als em kleiner von Kurland ganz« abge
sonderter Staat, nach einer besonderen Verfassung 
und von einemLandraths-Colleginm verwaltet. Noch 
bis zum Jahre 1818 dauerte dies fort, da denw aus 
kaiserlichen Befehl das Collegium aufgelöset und die 
Gerichts-Verfassung derjenigen in Kurland gleich, 
gestellt l"urde. In die Hasenpothsche Oberhaupt-
Mannschaft verwandelt gehört zn ihr der Grodinschx 
Kreis, und in diesem liegt unter 56^ 30' 47" N B 
u. 38" 5" Oest. L. Kurlands wichtigste und an
sehnlichste Handelsstadt Libau. (Wirb fortgesetzt) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obetverwaltung. der Ostsee, ProvinM., Tanne «r, Cenfok. 
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97. Mittwoch, am 2"" December j836. 

P u b l L c a t i 0 n e n. 
Auf den Grund des Swod der Gesetze, Band 11, Handelsverorbnung Art. 196, .werden von dem 

Mauschen Stadt.Magistrate alle Kaufleute dieser Stadt, imgleichen die Prikaschtschicken erster Klasse, und 
die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche ,m nächstfolgenden 1837stcn Jahre 
einen Handel, zu welchem besondere Handelspatente erforderlich sind, treiben wollen und können, hierdurch 
aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwärtiges und 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 Diejenigen, welche sich die Legitimationen für ihren Handel nicht zur gehörigen Zeit 
besorgt haben, unfehlbar den gesetzlichen Strafen werden unterzogen werden. Zugleich aber werden auch 
alle Bürger, welche von 5m den handeltreibenden Bürgern zustehenden Handels- und Gewerbs-Berechti
gungen im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie auch diejenigen Personen, welche als Beisaa-
ßen und handeltreibende Bauern, der von Ausnahme der Patente befreieten Klassen, einen gesetzlich-erlaub
ten Detailhandel zu treiben gedenken, hierdurch angewiesen, sich ebenmäßig bei diesem Magistrate zu mel
den, indem ohne sein Vorwissen und seine Bewilligung keine Handels- oder Gewerbsanstalt in hiesiger Stadt 
stattfinden darf. Schlüßlich wird auf den Grund des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofes vom 17. 
November 1826 dm Kaufieuten zur Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschicken zweiter Klasse von sich aus, mit 
den erforderlichen Bescheinigungen zu versehen, welche Letztere gleichfalls beim Magistrate zu produciren sind. 

Zur Nachsuchung und Ausfertigung der in den obigen Beziehungen von diesem Magistrate zu ertheilenden 
Attestate, ist während dieser zwei Monate die Zeit von 3 bis 5 Uhr Nachmittags, Sonnabend, Sonntag 
und die Festtage ausgenommen, bestimmt worden, in welchen Stunden die Interessenten sich auf dem Rath
hause zu melden haben. Libau, den 17. November 183t). 1 

Bürgermeister Schmahl. 
Nr. 1369. - Archivar Wohnhaas. 
Zur Erfüllung des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofck vom t2. d. M., sub Nr. <0,0»S, wird 

desmittelst dem Publica zur Wissenschaft gebracht, wie zur Verpachtung der hierselbst befindlichen Kronsbu
de nebst Zubehör bei dem Libauschen Stadt-Magistrat die Torg-Termine am 7. und 50. December d. I., 
unter den bei Demselben einzusehenden Bedingungen, werden abgehalten werden. z 

Libau-Polizei «Amt, den 28. November 18Z6. 
Nr. t974. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Libau, den 2. December. 
Am 25. v. M. verließ uns, nach Zurück, 

lassung einiger Kranken, Handwerker u. s. w. 
das seitkurzemhierwiedereingerückteNar-wasche 
Iäger.Regiment und sein Stab, um unweit der 
Grenze zur Behinderung des so überhand 
nehmenden Schleichhandels aufgestellt zu wer

den. — Die gute Mannszucht, über die der 
verehrte Chef dieses Regiments, Herr Obrist 
und Ritter von Chatainzoff, mit strenges? 
Ernste wachte; seine maßigen, den Druck der 
Zeit berücksichtigenden Forderungen; sein Be« 
strebe» ein gutes Verdaltniß mit den stadti, 
schen Behörden und der Einwohnerschaft z« 



befestigen, zu dem auch die durch ein gefälli
ges und feines Benehmen sich auszeichnenden 
Herren Offiziere nicht wenig beizutragen be-
müht waren, und das gute Betragen der 
ganzen Mannschaft, verdienen hier eine lobende 
und dankbare öffentliche Anerkennung. 

St. Petersburg, vom 20. November. 
S. M. der Kaiser haben am il. Sep

tember auf Vorstellung des Ministers des 
Innern und gemäß dem Beschluß der Mini-
stercommittee das Gesuch des, bei der Königlich, 
Schwedischen Gesandtschaft angestellten aus
ländischen Doccors der Medicin und Chirurgie, 
Samuel Smederus — um Errichtung eines 
Krankenhauses in St. Petersburg zur Hei
l u n g  v o n  S y p h i l i t i s c h e n  —  A l l e r h ö c h s t  z u  
genehmigen geruht und befohlen: j) Das 
Project des Reglements für das genannte 
Krankenhaus in der Form zu bestätigen, wie 
der Minister des Innern dasselbe verbessert hat. 
2) Dem vr. Swederus zu gestatten, in St. 
Petersburg ein Krankenhaus zur Heilung sy
philitischer Krankheiten zu errichten, auf 
Grundlage der in dem Entwurf angegebenen 
Regeln. 3) Weil diese Anstalt die Bemühung 
der Regierung zur Erhaltung des guten Ge, 
sundheitszustandes des Volkes zu unterstützen 
bezweckt, so soll dieselbe, gleich den Wohltha-
tigkeusanstalten, von der Entrichtung der 
Abgabe für den Kaufbrief bei dem Kaufe ei
nes Gebäudes für die Anstalt, befreit seyn. 

Im Bogoslowskischen Bergbezirk sind in 
fünf Jahren, von 1831 bis 1836, über 265 
Pttd Gold gewonnen worden. 

Von der Direcnon des Generalhydrogra-
pben im Marineminilterium wird hiermittelst 
bekannt gemacht, daß für die Seefahrer zur 
Bezeichnung der flachen Küsten bei der Ein
fahrt in den Rigaischen Meerbusen, bei Moon-
sund, im Augustmonat des laufenden Jahres 
auf dem N-O.-Ende der Insel Paternoster 
ein steinerner Thurm erbaut ist, mit einer 
Kugel auf der Spitze. Dieser Thurm ist 
hoch: vom Grunde 42 und von dem Meeres
spiegel 53 Fuß Engl., hellroth ausstrichen 
und steht unter 58° 33' Nordbreite unter 23^31' 
östlicher Länge von Greenwich. 

Paris, vom 17- November. 
Man bemerkt, daß diejenigen Provinzlal-

blätter, die unter dem Einfluß der Herren 
Guizor und Gasparin stehen, den auf den 
Rath des Herrn Mols gefaßten Beschluß hin
sichtlich des Prinzen Ludwig Büonaparte auf 
das bitterste tadeln, und erblickt auch darin 

ein Symptom einer nahe bevorstehenden Mi-
nisterial Krisis. 

V o m  2 2 -  E i n  h i e s i g e s  B l a t t  s a g t :  „ D i e  
Portugiesischen Ereignisse veranlassen noch im
mer eine große Aufregung unter den Mitglie
dern des diplomatischen Corps, «nd es ist 
gestern eine Estafette aus Brüssel in den Tui-
lerieen angekommen, die, wie man sagt, sehr 
wichtige Depeschen des Königs der Belgier 
in Bezug auf jene Ereignisse überbringt. Der 
König Leopold wünscht, wie es heißt, daß 
das Cabinet der Tuilerieen, gemeinschaftlich 
mir dem Londoner Cabinette, einige entschei, 
dende Schritte thun möge, um Donna Maria 
auf dem Thron zu befestigen und um den 
Prinzen Ferdinand, der im höchsten Grade 
unpopulair geworden zu sepn scheint, zu be« 
schützen. Es soll sogar die Rede davon seyn, 
daß dieser Prinz in den Schoß seiner Familie 
zurückkehren werde. Wir glauben nicht, daß 
es in der Macht der Französischen Flotte steht, 
dem Prinzen Ferdinand einen anderen Schutz 
als einen Zufluchtsort auf den Französischen 
Schiffen angedeihen zu lassen. Wir haben 
mehrere kürzlich in Paris eingetroffene Por, 
tugiesen gesprochen, die der Meinung sind, 
daß Donna Maria und ihr Gemahl durchaus 
keine persönliche Gefahr liefen; wohl aber 
stehe zu befürchten, daß sie ihre Autorität 
gänzlich einbüßen möchten/' 

Spanische Angelegenheiten. 
Die „Gazette de France" theilt nachstehen» 

des Schreiben aus Bayonne vom 20- mit: 
„Bilbao ist am 18. d. in die Hände S. M. 
Carl'S V. gefallen. Am 17. drangen die Car-
listen in die Altstadt ein und am 18. nahmen 
sse^^cn der Stadt selbst Besitz. Ueber das 
bei der Einnahme der Seadt Vorgefallene 
haben wir noch keine nähern Details, aber 
wenn die Stadt der Plünderung preisgegeben 
Worden ist, so kann man dies nur der Ermor, 
dung des Carlistischen Parlamentairs zuschrei, 
ben. Portugalelte wird wahrscheinlich morgen 
genommen werden, und dann wird auch Vik
toria bald in die Hände der Carlist.n fallen." 

London, vom 19. November. 
Im „Globe" liest man: „Wir haben Briefe 

und Depeschen aus Lissabon vom 14. d. M. 
erhalten. Es war dort Alles wieder ruhig. 
Die Portugiesen hatten die letzte politische 
Veränderen», und die Ausschiffung deV. Eng
lischen Mar-netruppen. obqlcich lctztre auf Ge
heiß der Königin geschehen war, in gehässi
gem Lichte betrachtet und sie als eine fremde 



Invasion bezeichnet. Aber die Entfernung 
des Britischen Linienschiffs „Pcmbroke" von 
80 Kanonen von seinem Ankerplätze, sobald 
die Ruhe wieder hergestellt war, trug dazu 
bei, sie von der freundschaftlichen Gesinnung 
Englands zu überzeugen. Der Marquis von 
Saldanha, der Bisconue Sa da Bandeira 
und Ierr Passes Manoel sollen darauf ge
drungen haben, daß man sich bemühen müsse, 
die feindlichen Parteien zu versöhnen, und 
diesen Herren hat man es vorzüglich zu ver, 
danken, daß der Vulkan nicht zum Ausbruch 
kam. Man beabsichtigt eine Combinanon der 
beiden Verfassungen von 1822 und 1826 und 
glaubt, daß die gemäßigte Partei bei den 
nächsten Wahlen bedeutende Stärke entwickeln 
werde; doch scheint es nicht als ob Saldanha 
eine Stelle in der Verwaltung erhalten würde." 
Hierauf richtet der „Globe" noch einige Worte 
gegen die Französischen Blätter, die der Eng» 
lischen Regierung den Vorwurf gemacht, daß 
sie eine Einmischung in die Portugiesischen 
Angelegenheiten gewünscht habe. Das genannte 
Blatt meint, die Docmnairs hätten vielmehr 
den Wunsch gehegt, daß die Verfassung von 
5822 wieder gestürzt werden möchte, was dar
aus hervorgehe, daß ihre Organe sich so sehr, 
beeilt hätten, die Nachrichten aus Lissabon 
mitzutheilen, ehe die Sachen noch beendigt 
gewesen waren, und nur um die Schmach 
ihres vorzeitigen Thriumphirens zu bemänteln, 
schöben sie jetzt England diesen Wunsch un
ter. 

Oldenburg, vom 23. November. 
Gestern fand hier die Vermählung I. H. 

der Herzogin Amalie von Oldenburg mit Sr. 
Maj. dem Könige Otto von Griechenland statt. 
(Die Herzogin ist am 21- December I8l8 
geboren und mithin beinahe 18 Jahr alt, der 
König aber am 1. Iuny 181Z geboren und 
tritt in das 22. Jahr.) Gegen halb sieben 
Uhr Abends versammelten sich die anwesenden 
fremden Gesandten, die diplomatischen Agen
ten, General - Consuln und Consuln, alle bei 
Hofe vorgestellte Fremde beiderlei Geschlechts, 
alle herrschaftlich Angestellt u. s. w. Sobald 
die hohe Braur angekleidet war, wurde der 
Oberkammerherr v. G.?ll nach der Wohnung 
Sr. Maj. des Königs nach dem sogenannten 
Prinzen-Palais cidgesandl, um demselben die 
Anzeige zu machen, daß Alles zur Trauung 
bereit ley, und gleichzeitig lud der Ceremo-
i,ie„meister die in den Sälen des Schlosses 
sich befindende Versammlung in den großen 

Saal ein. Gegen halb 8 Übe geleitete der 
Oberkainmerherr Se. M. den Aönig (welcher 
in einem, mit sechs schönen Schimmelhengsten 
bespannten, Wagen fuhr, der von den Ober« 
und Unter - Stallmeistern, unter dem Scheine 
vieler Fackeln, nach dem Großherzoal.-Schlosse 
geleitet wurde), unter Lonrilr des Oldenburg-
schen und Nachfolge des eigenen Dienstes, über 
die ste-nerne Treppe, in die Festgemächer. Als 
der Großherzog die hohe Braut, die Groß, 
Herzogin aber Se. M. den König zum Altare 
geleitet hatten, so daß der König rechts, die 
hohe Braut links stand, traten der Großherzog 
und die Großherzogin wieder zurück, worauf 
der General-Superintendent Or. Böckel die 
Trauung nach protestantischem Ritus, nach 
einer höchst gehaltreichen Rede in Bezug auf 
das vielversprechende Volk und Land, das ein 
so treffiiches Herrscherpaar gewonnen, vollzog. 
Nach beendigter Trauung ward die katholische 
Trauung durch den Bischof von Münster voll, 
zogen. Sobald die Ringe zuerst gewechselt 
wurden, fing die Artillerie an zu feuern, und 
zwar zwei Mal 21 Schüsse, so daß dieses 
wahrend der ganzen Feierlichkeit fortdauerte. 
Einen nicht zu beschreibenden Zauber verbrei, 
tete das Erscheinen des hohen Brautpaars 
über die glänzende Versammlung. Der An, 
blick des jungen schlanken Königs, neben der 
blühenden, von Diamanten strotzenden, liebli
chen Braut, umgeben von den fürstlichen Ael, 
tern und dem zahlreichen Hofstaat, war wahr
haft imponirend. Nach vollendeter Trauung 
stattete die Großherzogliche Familie und die 
Geistlichkeit sogleich ihre Glückwünsche ab. 
Um 10 Uhr Abends zogen 400 Bürger und 
Schiffer mit Fackeln und Fahnen, unter rau
schender Musik, vor das Schloß, und brachten 

-dem jungen Königspaare, unter Begleitung 
des Liedes z,(^oä save tks kinA" eindreima, 
liges Hoch. Heute Abend 8 Uhr beginnt die 
Frei-Redoute, zu welcher 600 Bittere ausge» 
geben sind. — Eine Großherzogl. Bekannt
machung, fgegeben auf dem Schlosse zu Ol
denburg am 22- November 1836, verkündigt, 
daß bei der bevorstehenden Vermahlung der 
Herzogin Marie Friederike Amalia Hoheit mit 
Sr. Maj. dem Könige von Griechenland, die 
im Herzoglhum Oldenburg und in der Ein
herrschaft Jever bei Vermählung von Prin
zessinnen des Großherzogl. Oldenb. Hauses 
herkömmliche Prinzessinnenstcuer, unter Vorbe
halt der Rechte darauf für künftige Falle, für 
dies Mal nicht au-sgeschneben werdes solle. 



Die Kanzel. 
In "der neuen oder Oreifaltigkeits«Kirche war in 

der Mitte des Altars ehemals die Kanzel; man sieht 
die dahin führende Thüre und die Stellen wo.die 
Treppe stand noch auf der Rückseite des Altars. 
Man fand die Kanzel da nicht angemessen, nahm sie 
weg und überließ sie der hiesigen katholischen Kirche, 
in welcher sie noch jetzt sich befindet. v. C—. 

Verzeichniß der, im Monate November, bei der evan
gelisch-teutschen Gemeine zu Libau Getauften, 

Copulirten und Verstorbenen. 
Getaufte: Karsten Eduard Lendien. — Antonie 

Dorothea Dorothea Wilhelmine Antonie Tode« 
— Annette Emilie Konopka. — Alwine Juliane Jo
hanna Scheer-Rowehl. -- Wilhelmine Catharina *. 

Copulirte: Keine. 
Verstorbene: Caroline Emilie alt 7 Monate. 

— Sprachlehrerwittwe Agnese Maria Clairville, geb. 
Poll, alt 71 Jahre. — Unverehelichte Susanna Eli
sabeth Wotzky, alt 68 Jahre. — Töpfermeisterwittwe 
Benigna Caroline Elisabeth von Willer, geb. Moll, 
alt 68 Jahre, 8 Monate. — Kaufmann dritter Gilde 
Michael Gorklo, alt 63 Jahre.— Schiffsmakler, Eon« 
sul und Ritter Peter Emanuel Laurentz-Mester, alt 
50 Jahre, 6 Monate. — Charlotte Elisabeth *., alt 
10 Wochen. — Jungfrau Maria Henriette Vrose, 
alt 18 Jahre, 7 Monate. — Alexandrine Dorothea 
Elisabeth Meyer, alt 1 Jahr. — Kaufmannswittwe 
Maria Charlotte Heintz, geb. Hertzwich, alt 56 Jah
re, 6 Monate. — Stellmachermeisterfrau Catharina 
Elisabeth Bergmann, geb. Krüger, alt 45 Jahre, 
8 Monate.— Amtmannsfrau Elisabeth Soltner, geb. 
Krummhar, alt 74 Jahre, 3 Monate. — Unverehe
lichte Charlotte Hasenbusch, alt 59 Jahre. — Knecht 
Gottlieb Carl Spenter, genannt Franz, alt 20 Jah
re. — Zimmermann Johann Gottlob Weber, alt.70 
^ahre.— Seemannswittwe Dorothea Elisabeth Bött
cher, geb. Ferner, alt 57 Jahre. — Henriette Au
guste alt z Monate—Unteroffizierswittwe Anna 
Luise Alexei, geb. Cornelius, alt gegen 80 Jahre.— 
Weiland Oeeonom im Armenstifte George Heinrich 
Müller, alt 73 Jakre, 6 Monate. — Carl Christian 
Schulz, alt 20 Monate. 

Ju der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeine 
sind im Monate Novbr. geboren: 15 Kinder, 8 Kna
ben, 7 Mädchen; copulirt: 10 Paare; gestorben: 10 
Personen, 6 männl., 4 weiblichen Geschlechts. 

Bekann tmachunge  n .  
Verzeichniß der Natural-Einquartlrung 

im Monat November. 
V o m  I n q e n i e u r » C o r p s :  

1 Stabs - und 1. Ober-Officier, mit Inbegriff 
des einen verheiratbeten Unterbeamten. 5. 

und auf unbestimmte Zeit: 
1 Ober-Officier. 

V o m  N a r w s c h e n  I ä g e r  -  R e g i m e n t :  
6 Stabs« und Oder - Officiere. mit 

Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten 1060. 

V o m  I n v a l i d e n  C o m m a n d o :  
1  S t a bs- und 1 Ober-Officier, mit Inbe« 

griff der verheiratheten Unterbeamten 219. 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

t Ober-Officier, mit Inbegriff der verheira, 
t h e t e n  U n t e r b e a m t e n  . . . . . .  Z .  
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e m  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1 Ober-Officier und Unterbeamte... 4. 

Libau« Quartier-Committ^e, am 30. No, 
vember 1836. 3 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  G l i e d e r  
d e r  Q u a r t i e r - C o m m i t t S e .  

Dem Wunsche mehrerer zufolge mache ich 
die ergebenste Anzeige, daß die schon längst 
erwarteten, so sehr beliebten Gummi, Gallo« 
chen, sowohl für Damen als Herren, jetzt 
angekommen sind. 

C. F. Klein. 
So eben erhaltene ganz frische eingemachte 

Kiewsche Früchte, als: kleine chinesische Aep, 
feln, Birnen, Pflaumen, Bergamotten, Po« 
meranzen, Kirschen, Erdbeeren, Stachelbeeren 
und Himbeeren; so wie auch candisirte Früchte, 
als: Bergamotten und Birnen, rother und 
weißer Marmolade, Succade und Pomeranzen-
Schaalen, sind zu haben bei z 

P l a t o n  S p k t a l e w .  

Das ehemalige Bildhauer Eolbergsche 
Haus ist aus freier Hand zu verkaufen, man 
meldet sich deshalb beim t 

Stadtältermann Lortsch. 
Libau, den 25. November 1836. 

Wer auf der Preekulnschen Oekonomie 
Viehpachten in Arrende nehmen will, hat sich 
m i t  g e h ö r i g e r  S i c h e r h e i t  i n  P a p p l a c k e n  z u  
melden. . 1 

Angekommene  Re i sende .  
Den 30. November: Herr v. Bordehlius, nebst 

Familie, aus Ligutten, bei Gerhard; Herr Jelenews-
ky, aus Ligutten, bei Büß. 

kiZa, äen 19. unä 22. November. 
^ V e e k s s l -  u i i ä  L s I ä » L o u r s .  

54 Lents. ) OerR^I. 
9^ Lck.Loo. ) in Leo.» 

10M ?oe.8t. 1 
359z Lop. jn Lco..^sz. 
10liz 
100 
99^ 

^.instsräam 65 ?. 64 
. 65 1*. 9^ 

I^onZon . . 3 10^A 
Liv Lüde? . Z59 
^.ivl.kkanädr. 100^ 

— neue 100 
Ourl. äito 99^ 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltuug 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. 

n:. 98. Sonnabend, am 5'°" December 1836. 

Den resp. Interressenten ckieses LI»ttes ^!r«I dieräuroli eroebenst ao^e^eigt, 6Ä«s w!t 6em I. 
^837 oeue ^itkrjKe und Il»IH)kikrlAe ^donnemellt beAaut, uock vie^eniAeo, welclie ferner äieses >Vo-
ellellbli^tt su erlmlten vünsckeo, werckea ersnckt, xek^lliKst vor Ablaut äe» I'ermiu? 61« LestelluvK 6krs.uk 
«u m»ckeo. I>er ^äkrjxe LetrsA ist wie kriilier 4 tiubel, und 6er Ilalk^ilir^e L liubel 8. AI. ^uswiirti^e, 
i^elelie 6iese« LI»tt äurek 6»g liiesiZe ?ost-^mt de^leliea, Imdeu ^iikrliek LV üudel, uiicl k^ld^kidrlick Ilt 
Itudel Leo.^eu ssdlea. t?. H k'o eKe. 

^  P u b l i c  a t i o n e n .  
Demnach zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 26. Novbr. 

d. I. fub Nr. 10,286, Behufs einer neuen Vermessung und Taxation der Grundstücke für den Zweck der 
gleichmäßigen Vertheilung dcr Quartier-Obliegenheiten, eine Commission, unter dem Vorsitz des Libauschen 
Herrn Polizeimeisters, aus Repräsentanten der adelichen und bürgerlichen Hausbesitzer mit Zuziehung dcr 
beiden Herren Stadt-Aelterlcute kueselbst niedergesetzt werden soll und dem zu/olge diesem Polizei-Amte die 
Deranstalrung einer Wahl der Mitglieder aus dem mit Grundstücken angesessenen Adel- und Exemtenstande 
und deren Präsentanten zur Bestätigung ausgegeben worden: so hat dieses Polizci-Amr die hier angesessenen 
Grundbesitzer aus dem Adel- und Exemtenstande desmittelst einladen wollen, ui.1) zwar die resp. «beliehen 
Grundbesitzer'am 17. d. M-, Vormittags um 11 Uhr, und die resp. Grundbesitzer aus dem Exemten« 
stände am 13. d. M. zu gleicher Stunde im Locale dieser Behörde zahlreich zu erscheinen, um die Mitglie
der zu beregter Commission aus ihrer Mitte zu erwählen. Libau-Polizei-Amt, den 4. December 18^6.' 

.Nr. 20!t. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Zur Erfüllung des Befehls Eines Kurländischen Kameralhoses vom 12. d. M., sub Nr. 10,022, wird 

desmittelst dem Publieo zur Wissenschaft gebracht, wie zur Verpachtung dcr hicrseibst befindlichen Kronsbu-
de nebst Zubehör bei dem Libauschen Stadt-Magistrat die Torg - Termine am 7. und 10. December d. I., 
unter den bei Demselben einzusehenden Bedingungen, werden abgehalten werden. 

Libau-Polizei-Amt, den 28. November 1856. . ^ 
Nr. 1974. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Libau, den 5. December-
Herr Candidat Friedberg, seit mehreren 

Iahren hier Privatlehrer, reiste am Z. d. 
nach Walk ai», wohin er als Schulinspektor 
und wissenschaftlicher Lehrer an der dortigen 
Kreisschule den Ruf erhielt. Als solcher an 
der unsrigen von der Kaiserlich. Dorpatschen 
Schulcommission anfangs bestimmt, musste 
man die Hoffnung aufgeben ihn für immer 
hier zu besitzen, als darin später eine Aende« 
rung getroffen ward. Herr Fried berg hat 
sich während seines Hierseyns allgemeine Ach, 
tung und unvergänglichen Dank von den El« 
tern erworben, die ihm die Bildung ihrer 

Söhne anvertrauten. Bekümmert sieht man 
diesem verdienten und gediegenen Schulmanne 
nach, dessen Hierbleiben so schöne Hoffnungen 
erfüllt halte! — 

W a r s c h a u ,  v o m  I i -  N o v e m b e r .  
S e i n e  M a j e s t ä t  d c r  K a i s e r  h a t  d e n  

Apotheker in Lublin, C. Hintsch, zur Ä?loh, 
nung seiner während der letzten Revolution 
bewiesenen Treue, in den Adelsstand erhoben, 
der selbst auf die Kinder übergeht, die vor 
dem Tage dieser Verordnung geboren wurden. 

Der Fürst von Warschau besuchte vorge
stern die Kunstausstellung, nahm sammtliche 
Werke genau in Augenschein und bezeigte 



darüber seine größte Zufriedenheit. Am 12-
d. besuchte der Fürst die Maschinen-Bauanstalt 
und Eisengießerei der Herren Perks und Comp. 
In der Eisengießerei goß man im Beiseyn des 
Fürsten Granaten, und zwar nach einem von 
S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e m  G r o ß 
fürsten Michael überschickren Modell, Me
daillen, worauf das Lager bei Kalisch darge
stellt war, sowie viele andere Glücke von 
bedeutenderem Umfange. Die Gießerei ent
hält 4 Oefen, welche sämnnlich lm Gange 
w a r e n .  V o n  d e n  s o  e b e n  e r s t  f e r t i g  g e w o r 
denen Fabrikaten zogen besonders die Spinn
maschinen für Wolle, Flachs und Baumwolle 
die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. 
Die hohen Gäste brachten bet der Betrachtung 
sämmtlicher Merkwürdigkeiten über 2 Stunden 
in dieser musterhaften Fabrik zu. Bei dem 
Weggehen gab der Fürst den Herren Perks 
seine groß:? Zufriedenheit zu erkennen. 

Paris, vom 26. November. 
Man liest in hiesigen Blättern: „Als der 

jetzige König der Franzosen während derSchrek-
kenszeit dcr Französischen Revolution einen 
Zufluchtsort in der Schweiz suchte, um den 
Nachforschungen der Französischen Republik 
zu entgehen, bedurfte er zur Fortsetzung seiner 
Reise eines Passes, den ihm ein Herr Müller 
aus Zug, dcr ihn in seines Haufe aufgenom
men hatte, mit vieler Mühe verschaffte. Vier
zig Jahre sind seitdem verflossen und der pro» 
scribirte Ludwig Philipp von Orleans ist Kö
nig der Franzosen geworden/ In dieser er
habenen Stellung erinnere er sich des Mannes, 
der ihm in den Zeiten des Unglücks einen so 
wesentlich^ Dienst leistete. Er beauftragt 
seinen G/sandten in der Schweiz, sich zu er
kundigen, ob jener Herr Müller noch am Le
ben sey; es ergiebt sich^ Haß derselbe wirklich 
noch lebt und Fahnenträger des Cantons Zug 
ist. Der Herzog von Momebello schreibt ihm 
und fordert ihn auf, sich darüber auszufpre-
chen, welche Gnade ihm von Seiten des Kö
nigs der Franzosen Freude machen könne. 
Der ehrwürdige Greis erwiederte darauf, daß 
er den ledhaftesten Antheil an den Wcchselfalle» 
des Lebens Ludwig Philipps genommen und 
sich im Stillen über sein endliches Glück ge
freut habe; er selbst genieße im Schöße seiner 
Familie all' des Glücks, das der Mittelstand 
gewähre; er habe den König um nichts zu 
bitten, und er finde seine Belohnung darin, 
daß Se. Maj. sich seiner aus jener Zeit so 
freundlich etinnert hätten. Der Herzog von 

Montebello sandte das Original dieses Briefes 
nebst der Frianzösischen Übersetzung nach Pa
ris. Den König rührte der Inhalt desselben 
so tief, daß er sich augenblicklich den Ordell 
der Ehrenlegion, den einer seiner Adjutanten 
trug, ausbar, eine kostbare goldene Tabansre 
mit seinem Bildr.iß hinzufügte, und beides 
seinem Gesandten in der Schweiz mit dem 
Befehle zugehen ließ, diese Zeichen seiner 
Freundschaft dem Herrn Müllerzu überreichen." 

Das „Journal du Commerce" publicirt ein 
Schreiben, welches der junge Ludwig Büo
naparte in der Nacht vom tl. d. und unter 
den Augen des Polizei-Präfecten an seine Mut
ter geschrieben hat. Es lautet folgendermaßen: 
„Meine theure Mutter! Ich erkenne in dem 
Schritt, den Sie gethan haben, Ihre ganze 
zärtliche Sorge für mich; Sie haben an die 
Gefahr gedacht, die mich bedrohte, aber nicht 
an meine Ehre, die mich verpflichtete, das 
Loos meiner Unglücksgesährten zu theilen. 
Für mich ist es ein sehr lebhafter Schmerz, 
gewesen, Männer zu verlassen, die ich ins 
Verderben gestürzt habe, da meine Anwesen« 
heit und meine Aussagen auf die Jury gün
stig -hätten einwirken können. Ich schreibe 
an den König um ihn zu bitten, einen gütige» 
Blick auf sie zu werfen; dies ist die einzige 
Gnade, die Werth für mich haben kann. Ich 
gehe nach Amerika; aber, meine theure Mut
ter, wenn Sie meinen Schmerz nicht vermeh, 
ren wollen, so beschwöre ich Sie, mir nicht 
zu folgen. Der Gedanke, daß ich an der 
Verbannung meiner Mutter aus Europa Schuld 
wäre, würde in den Augen der Welt ein un-
tfuslöschlicher Flecken und für mein Herz ein 
nagender Kummer seyn. Ich will mir in 
Amerika, wie Achill Mürat, selbst.eine Exi
stenz schaffen; ich bedarf eines neuen Interesse, 
um es daselbst aushalten zu können. Ich 
bitte Sie, theure Mutter, dafür zu sorgen, 
daß den Straßburger Gefangenen nichts fehle; 
nehmen Sie sich der beiden Söhne des Ober» 
sten Vaudray an, die sich mit -ibrer Mutter 
in Paris befinden. Ich würde nuch leicht in 
mein Schicksal finden, wenn ich wüßte, daß 
meine Unglücks.Gesährten am Leben blieben; 
aber den Tod tapferer Soldaten auf dem 
Gewissen zu haben, würde ein Schmerz seyn, 
den keine Zeit auslöschen könnte. Leben Sie 
wohl, u. s. w. 
(Gez.) Napoleon Louis Büonaparte" 

Man hat kürzlich eine Liste der Yfficiere der 
Französischen Armee, nach ihrer jetzigen Zu-



sammensctzung, angefertigt. Aus chr geht 
hervor, daß es unter den 16,444 Officieren 
jeden Ranges, welche das Heer zahlt, nur 
noch 4 giebt: welche ihren ersten Grad der 
Devolution verdanken; 386 verdanken ihn dem 
Kaiserreich, 2745 der Restauration und 13,309 
der jetzigen Regierung. Hierdurch »st erwie
sen, daß in diesen letzten Zeiten der ^tamm 
der Officiere gänzlich abgeändert worden ist. 

Die vor Kurzem aus Triest in Toulon 
angekommenen Polen aus Krakau werden 
sämmtlich nach Algier gebracht werden, da 
sie den dortigen Aufenthaltsort dem ln Ame
rika vorziehen. 

London, vom 29. November. 
Laut Nachrichten aus New Aork glaubte 

man, daß die Vereinigten Staaten in Folge 
der unergiebigen Weizen-Ernte die Einsuhr 
von 5 Millionen Bushels Weizen bedürfen 
würden, wenn auch die Mais- und Kartoffel-
Ernten reichlich ausfallen sollten. Die jahr
liche Durchschnitts-Quantität des in Hen Ver
einigten Staaten producirten Korns wurde 
wie folgt angegeben: 100Mill. Büchels Mais, 
50 Millionen Bushels Weizen, 20 Millionen 
Bushels Roggen, 20 Millionen Bushels Hafer 
und , 1,250.000 Bushels Gerste. Hierbei ist 
«der zu bemerken, daß Süd-Amerika und Westin-
dien ihre Mehlzufuhren von den Vereinigten 
Staaten beziehen, und zwar 700,000 Fässer 
jährlich. 

Hiesigen Blättern zufolge, hat die Prinzessin 
von Oldenburg dem Könige von Griechenland 
einen Brautschatz von einer Mill. Fr. zuge
bracht. 

Mehrere Katholiken index Grafschaft Nort-
humberland, von hoher Verbindung und gro
ßem Vermögen, haben offen erklärt, daß sie 
aller Verbindung mit den revolutionairen Plä« 
nen der Agitatoren in Irland entsagten, und 
daß sie die „milde und tolerante Anglikanisch, 
protestantische Kirche" nicht gestürzt, sondern 
aufrecht erhalten zu sehen wünschten. 

Madrid vom 19. November. 
Vorgestern Abend wurden plötzlich alle Po

sten verstärkt, und zahlreiche Cavallerie-Pa-
trouillen durchritten die ganze Nacht die Stra
ßen Madrid's; der GeneralCapitain Seoane 
selbst erschien in voller Uniform zu Pferde. 
Niemand wußte sich diese seit Quesada's Zeiten 
unerhörten Maßregeln zu erklaren. Allein 

waren mehrere..seltsame Gerüchte im 
AÄ"-!' und die Corics sogar, nach 
Schließung der öffentlichen Sitzung eine ge-

5 

Heime. Die Ergebnisse derselben erwiesen sich 
alsbald. Auf der einen Seite setzte die Re
gierung von dem Ungehorsam.des Generals 
Rodill in Kenntiuß, und die Gazeta brachte 
ein Königliches Decret, dann von gestern, 
kraft dessen dem General Rodil das Kriegs-
mintsterium, der Oberbefehl über die Armee 
und alle seine übrigen Würden genommen 
werden. Auf der andern Seite meldete das 
Ministerium gestern den Cortes, es habe eine 
Verschwörung entdeckt, die von der geheimen 
patriotischen Gesellschaft, deren Präsident Don 
Lorenzo Colvo de Rozas ist, ausgehe, ^und 
d e n  U m s t u r z  d e s  M i n i s t e r i u m s ,  s o w i e  d i e  A u f 
lösung der Cortes bezwecke. Die Verschwor-
nen hätten 70 Mörder erkauft, welche die 
Minister und alle sogenannten Moderirten, wie 
Martinez de la Rosa u. dgl., hätten umbrin
gen sollen. Auch mehrere Mitglieder der 
Cortes sepen zum Opfer bestimmt gewesen. 
Unglücklicherwelfe waren die Verschwornen so 
gelchickt, daß die Regierung keine Beweise 
gegen dieselben auffinden kann, und deshalb 
einen Weg gegen sie einschlagen muß, der 
außerhalb dem Bereiche der Gesetze liegt. 

T ü r k e i .  
Der „Morning Chronicle" wird aus Kon

stantinopel vom 3» November gemeldet: „Am 
27. October langte hier ein Aegyptischer Kutter 
mit einer Depesche Mehmed Ali's von der 
höchsten politischen Wichtigkeit an; derselbe 
schlägt nämlich der Pforte zur Herstellung der 
vollkommensten Harmonie mit dem Großherrn 
vor. ihm Achmed Pascha, der so sehr die 
Achtung und das Vertrauen Sr. Hoheit besitzt, 
zuzu>enden; ein Verlangen, welches das 
höchste Erstaunen des Divans erregte, der 
es jedoch nach reifer Berathung ablehnte, 
indem er als Grund der abschlägigen Antwort 
anführte, Achmed werde durch viele und wich
tige Geschäfte daheim zurückgehalten, allein 
sein Beilikdahi Efendi, der sein ganzes Ver, 
trauen besitze, solle gleich nach Kahira kommen. 
— Die jetzige Pest ist jedenfalls die verhee
rendste seit 1812 — 13, ibo trotz der Strenge 
des Winters die Hälfte der Bevölkerung hinge
rafft wurde. In Adrianopel ist die Sterb
lichkeit im Verhältniß noch größer als hier; 
und in Magnesia sind von einer Bevölkerung 
von 60.000 nicht weniger als 25.000 erlegen. 
Ganze Dörfer in Kleinasien und der Euro
päischen Türkei sind entvölkert; kurz das ganze 
Land ist zu einem großen Lazarech geworden." 
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kr, 6er e6Ie Kemal»!, allen 6er herzlichste I^reun^? 
^a, es Kriik 6as veseüiclt in 6ie tonen6e Harke 6es 

Rekens 
^km mit eiserner Llan6, als sie neck lieblich er-

VI 6»nn strömet nur bin, il,r sehmer«erleichtern6«.ll 
'I'Iiränen, 

Ilvck besieuxet ^vle tiek 'Irennun» vom L6ölen 
schmerzt. 

«elit, imn horcht ^»Iir nicht mehr, ^vZe sonst, auk 
6es z^ymmen6en li'usstritt, 

^n 6es Lsratlien6en AIun6 IiänKst nickt kür6er 
6as Ohr. 

I.eer ist ^et^o 6cr Mat?, ^vo j»e>virlit im Keschäkti-
tzen ^.eden 

^ener; verlassen 6er Ort, v o er lüuek heiter Kennkt ; 
^V«» sein e6eles Herx in Kie6erer '^reu sich KeöLuet 

^Nen, 6ie bie6er iin6 tre» schlössen 6as ihrige auf. 
Darum 
i 
I n6 

strömet nur hin 

be^euAet ^vie 

ilir sclimersei-Ieicliternllen 
't'Iiränen, 

tiek 'I'rennun» vom Rcleleu, 
sehmerxt. — 

l^ nser lieben ist tzleicli 6em l'rnume 6es ruhen6en 
^V.in6rers, 

^ >Ve!clier im sonn-xen Ktrnhl schickt unä er^vaeliet 
> im !üturm. 

Z.elcUt knick naliez) kür uns 6ie 8eliieksa1?>8tun6e, 6ie 
herbstlich 

Unsere klätter herabstöret vom xr>inen6en Stamm. 
^I>er 6er 'l'o6 ist nur kin»an>^ in ein bessere«, lieben; 

keuchten 6urek 6unkele?<ael>t krenncüich 6ie Sterns 
6oel» Iier. 

O.irum liebet »etrost 6ie xeheiterten vlicke nach oben: 
Xurz? nur sinä >vir Zetreont, e^viZ 6a 6roben vereint. 

(kUnZosanüt.) 

Nov. ^o. Nation: 
. 30. — Russe. 
D?c.2-I4l -

— 4.142 — 

B e n s e n .  

S ch 

L a l l  -  ^ . N 2 e !  A s .  
Lonntag Aen 6. ü. kinäet z^ur k'eier 

Zes 1'sAss kür äie al>onnirten ^litßlieäer 
auk äem katlidause ein Lall statt, 6er um 
6^ l^lir seinen ^.nksnz niinint. — ^UAleicli 
^v!r6 in LrinnerunZ gedrsclit, 6ass mit ̂ .us» 
nalirns Zes I^lilitsirs zeäer 'L'sns^vlle mit 
Zckuden be^leiäst 5ez^n inuks. 

I.idau, äsn Z. Oeceinber 1836-
D i o  V o r t e i l  e r .  

B e k a n n t m a c h u n g e  n .  
Bei meiner Abreise von hier, verfehle ich 

nicht Einem verehrungswürdigen Publikum föe 
das mir seit 2 Iahren geschenkte Zutraue» 
meinen herzlichsten Dank zu sagen, mit der 
ergebenen Bitte, auch für die Zukunft mit 
Ihr gütiges Wohlwollen zu erhalten. 

Libau, den 3- December 1836-
E.  B räu t i gam,  Tanz leh re r .  

von sn dei TN!/' //'i-
sc/ie/" 90 ^o/?. 
»5. 26!K6 /kieT'm/t 
ie/'AebenLt an. 

Z. 1836« 

Ich zeig« hiermit ergebenst an, daß ich 
neue Tapisserie «Mustern, wie auch verschie
dene andere Waaren, erhalten habe. 

M a r t i n  S t r u p p .  

8a eken e^lialtener Aans krisclier Arols» 
Z:ÖrniAter ^.8tracl?Ansclior Xavisr, 6ss 
2U ßO (^ox. 8. ^l., ist 2U balzen lzei 3 

- ?. ^ imovv. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4- Oceembcr: Herr Starost und Rirter von 

der Ropp, aus Papplacken, bei Vuß; Herr v-Schroe-
ders, aus Ordangen, bei Gerhard; Herr Strahl, 
Amtmann aus Zicrau, bei Ernest. — Den 5. De
cember^ Herr Frischer, Arrendatoe aus Geavern, 
und Herr Moriy, Amrmann aus Kruthen, bei Ernest. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 23. November SW., Regen; den 29. NW^ 
Schnee und Regen; den 30. NW., bewölkt und win« 
big; den 1. December W., etwas heiter; den 2. und 

3. S-, bewölkt; den 4. S., etwas heiter. 

l f 
k o 

6 
m m 

f 
E i n 

Schiff: Capitain: 
PrahmZorg en Nlyt. F. Ziepe. 
Henriette. Hans Withmer. 
Friedcrich. ^ : ,I. Z. Nünning. 

i st e. 

an:' 

Ist zu drucken erlaubt. Zin Namen 
( 

L 
n d: 

kommt von: mit: 
Abo. Ballast. Ordre. 
Er. Uebes. Salz, Wein zc.Friedr. Hagedorn. 
Lübeck. - ^ ».Waaren^ 

n der Eivii,Oberverwaltung der-OMe-Provinzen^ Ä'a nit er, Censot, 
H i e r z u  e i n e  B e i l a g  e .  )  ^  ^  ̂  



Beilage zu 98 des Libauschen Wochenblattes. 
Sonnabend,  am 5.  December  1836.  

Die St. Annen »Kirche. 
Von dieser Kirche, die eigentlich von Eichenholz 

erbaut ist und anfangs ohne Thurm war, sagt man, 
sie scy in Danzig abgebunden, zu Schiff hierher ge
bracht und alsdann hier aufgesetzt. Die Verände
rungen an ihr, die in ihr enthaltenen Gegenstande 
und Verzierungen, Denkmäler des frommen Sinnes 
unserer Vorfahren, erzählt Tetsch in dem zweiten 
Theile seiner Kirchengeschichte §. 15 ff. ^ Diese 
Kirche, das älteste Gebäude in Libau, ist nach emer 
in ihrem Thurme befindlichen Glocke zu vermuthen, 
im Jahre 1588 gebaut. Tersch nennt ihre spatere 

-Ummauerung sehr uneigentlich die dritte Kirche; sie 
ist der Reihe nach, nur die, zweite. Die erste An-
nenkirche stand unfern des alten Kirchhofes, oder 
wahrscheinlicher, auf demselben. — 1821 wurde eine 

, Hauptreparatur der gegenwärtigen Annenkirche vor
genommen, wovon in Fehres neuester Geschichte die
ser Kirche ein Mehreres zu finden ist. Bei der letz
ten Reparatur ist ihr Aeußeres und Inneres wesenr» 
lich verändert. Um beides vor gänzlicher Verg hen
kelt zu bewahren, verdient es wohl in diesen Blät
tern beschrieben zu werden. 

Oer äußere Anstrich war ziegelroth und weiß ge
fugt; die Fensterrauten viel kleiner als die gegen
wartigen; das Pfannendach .stieg fast bis zum vier
ten Satz des Thurmes und senkte nach Osten sich 
wieder auf das Gesimse der Kirche; es ruhte auf ei
nem künstlich verbundenen Stuhle. Das Thurmdach, 
ebenfalls von Pfannen, stieg von den vier Seiten 
desselben zu einer Spitze hinauf, auf der die Stange 
mit dem Knopfe und dem Hahn angebracht war; es 
war einige Fuß höher als das gegenwärtige runde, 
mir Blei gedeckte Dach.— Noch bis zum Jahre 1810 
hingen an beiden Seiten des Haupteinganges zwei 
starke eiserne Ketten mit Halseisen, an welchen in 
früheren Jahren, die dazu Vcrurrheiltcn, wahrend 
des Gottesdienstes gekettet wurden! An dcr Kirch
hofs-Mauer, nach dem alten Markte hin, standen 
linker Hand zwei und rechter Hand ein Todtenge-
wölbe. S-e wurden abgebrochen und die darin be
findlichen Sarge, in einer großen Grube verschüttet; 
auch mit den Sargen der Prediger, die unter dcr 
Sacristei standen, geschah dies; die Leiche des Pa
stors Rhode (-j- 1739) fand man bei dieser Gelegen
heit, fast ganz unverwest. 

Inwendig hatte die Kirche drei hölzerne Gewölbe, 
wovon das mittlere, das höchste, fast bis zu dem 
Rucken des hohen Kirchendaches stieg. Dieses Ge
wölbe ziertcn drei große Bilder, die von einer Seite 
desselben bis zur anderen sich bogen; zwischen ihnen 
waren kleinere Bilder. Dcr Reihe nach, stellten die 
großen folgende Gegenstande dar, als unweit der 

d" Mitte: dasElysium; 
^ zwischen dem ersten 

s,g K.k.n?-' ' ̂  Kreuzigung, gegenüber Mo-
i , d»e Gebote empfangend; zwischen dem zweiten 

und dritten Bilde:,die Sündfluth, gegenüber das 
jüngste Gericht- Die Gewölbe der beiden Seiren
gange waren ebenfalls mit Bildern geziert, die die 
Geburt des Heilandes, den Bethlehemitischen Kinder
mord, die Taufe, die Enthauptung Johannes u. s. w. 
enthielten. Alle diese Gemälde waren in runder 
Form, ziemlich kunstvoll, mit vielem Fleiße und Aus
druck gearbeitet; der Grund der Gewölbe war dun
kelblau, durch welches sich gelbe Arabesken mit Wein
laub und Reben zogen. Üeber dem Altar erschien 
der Himmel mit Wolken, Sonne, Mond und Sterne. 
Die Pfeiler waren ebenfalls dunkelblau mit gelben 
Arabesken; nur an dem einzigen Pfeiler, an welchem 
die Kanzel stand, waren sie von Gold. Ueber dem 
Orgelchor und in den Arabesken, war rechter Hand 
David mit der Harfe, und linker Hand Salomo 
dichtend. Das Ganze war in Aquarell gemalt. Es 
ist sehr zu bedauren, daß bei Abtragung dieser Ge
wölbe das Alter der Malerei, der Name des Ma
lers oder desjenigen, dcr die Gewölbe so verzieren 
ließ, nicht aufgesucht wurden; man hätte sie gewiß 
gefunden. Damals thaten Privatpersonen bei uns 
mehr für die Verzierungen ihres Gotteshauses, als 
es jetzt geschieht! — Von dem Orgelchore führte 
eine Treppe nach einer kleinen, leicht gebauten Em
porkirche, die fast ganz unter dem mittleren Gewölbe 
und hinter der Orgel, an der Wand angebracht war. 
Durch eine kleine Thüre konnte man von ihr in den 
Thurm gelangen; jetzt führt diese Thüre auf das 
neue flache und mit eisernen Platen bedeckte Kir
chendach. Rechter Hand über der Seitenthüre war 
ein kleiner Chor, der sogenannte Horstenchor. Ueber 
dem Chore für die Landesherrschaft war ein hölzer
ner, künstlich gearbeiteter Baldachin; beide Chöre, 
wie die Gestühls, waren unangestrichen. Das jetzt 
an der rechten Wand angebrachte Ep.ithaphium Da
niels von der Heyden, hing vormals an der gegen
überstehenden Wand, über der dort befindlichen Sei, 
tenthüre. Die ganze Kirche war bis zur Reparatur 
von 1786 mit rothen Ziegeln gefiurt, die ausgehoben 
wurden, wenn man Leichen in ihr begrub. Nur we
nige Familien harten in dcr Kirche Erbbegräbnisse, 
zu denen der Eingang mit Leichensteinen verschlossen 
war. Die Fenster ren innerhalb von dunkel-
grauen angemalten Quadern umgeben, die Wände 
aber weiß. An dem Pfeiler, gegenüber der Kanzel, 
hing eine große eiserne Uhr, und an den übrigen 
PfeUer hingen viele kleine Denkmäler, verstorbenen 
Verlobten geweiht, davon die meisten aus dem Pest-
jahre 1710. Nichts ist davon übrig geblieben, und 
das Andenken an eine verhängnißvolle Zeit und die 
Namen ausgestorbener Familien sind verschwunden. Oer 
Schmuck der versenkten Sarge und die Leichensteine 
in- und außerhalb dcr Kirche, wurden zu Gelde ge
macht, und jede Erinnerung an unsere Vorfahren 
völlig vertilgt! — Das Innere der Kirche war sehr 
düster, jetzt ist es freilich viel freundlicher. Die 
Hauptthüre zur Kirche ist von einem steinernen Ge
simse eingefaßt, das Zohann Ostcrgarden 1689 ver
ehrte. v. C—. 



Libau, den 6. December 1836. 
M a r k t - P r e i s e .  Cop. S.M. 

Weihen . . . pr. koof  
R o g g e n  . . . . . . . .  —  
G e r s t e  . . . . . . .  —  
H a f e r  . . . . . . . . .  —  
E r b s e n . . . . . . . . .  
Leinsaat 
H a n f s a a t . . . . . . . .  ^  

170 5 180 
115 ü 120 
90 5 100 
50 k 55 

150 d 160 
200 5 250 
170 5 180 

Flachs ä d r a n d  . . . . .  pr. Stein,! 
— 3-brand — k 
— 2brand — ) 

Hanf »-
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. Il Stoos 
Salz, grobes pr.Loof 

— feines < . — 
Heringe pr. Tonne 

425 
375 
326 

l75 ^ 2M 
30 k 31 

800 i 
100 

215 230 
210 

690 5 700 

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 6 .  
Roggen zu 6z Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. Waitzcn zu 8 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

Pfd. 
t) Von ordinairem Roggcnmehl: 
Ein 2Kop.Brodm.d.,Zeichen 00 sollwiegen 
Ein 6Kop. dito dito VI dito 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2) Von gebeuteltem Roggenmehl: 
Ein 2Kop.Brod m. d.Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

. 1 
3 

30z 
282 

— — 

Ein 6 Kop. Brodm. d. Zeichen VI soll wiegen 
Eini2Kop. diro dito XII dito 
Em24Kop. dito dito XXIV .dito 

Loth 

10ß 
20z 

3)^Von gebeuteltem Waitzenmehl: 
Ein2 Kop.Franzbrod m. d.Zeich. 00 soll wieg. 
EineKop. dito dito VI dito 

Taxe  von  B rann twe in  f ü r  den  Mona t  December  1836 .  
Ein Stoof  Korn--Branntwein - ----- Rubel 60Cop.  B.A. 
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein - — 78 — — 

.Taxe für das Mansche Fleischer - Amt beim Verkauf des Rind -- und Schweine 
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat December 1836. 

'Cop. ' 

13 

?) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststuck und Rin
derbraten: 

1) Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- sür ein Pfd.j 

2) Von Kurlandischen undLttthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito l 18 

3) Von Kurlandischen und Litthau-
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. t 15 

Taxe  von  B ie r  f ü r  den  
Eine Tonne Boute«llen-Bier 21 Rub. — Cop. B. A. 
Eine — Krugs-Bier - 18 — — — — 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe, und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-
Bein-und Kluststücken ?c., ohne Unterschied 
des Viehes ------- für ein Pfd. 

III) Von emem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 
V) allerbestes Kalbfleisch - - - dito 

VI) otdinaires dito - - - dito 
vii) allerbestes Schaaffieisch - - dito 

Zviii)ordinaires diro - - - dito 

Mona t  December  
Eine Bouteille Bier -
Eine Tonne Mitteltrmken 

Cop. 

12 
20 
15 
18 
12 
12 
10 

1836 .  
— Rub. 25 Cop. B.A 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taxen besag» 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Baneo-Assign. bestraft werden. 

Rqthsherr Sakowski, Friedr. Günther, 
Polizei-Assessor. Wett-Präses. 

Taxe für die in de? Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner :c., für den Monat December 1836. ^Vanc.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 360 Cop. Banco-Astlgn. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. December 1836. 
Assesso r  v .  No lde .  Bü rge rme is te r  Schmäh l .  

jRbl. Cop. 

3 "50" 
2 50 
1 — 

20 
1 .— 
3 60 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltang der Ostsee-Provinzen, Tanner, 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  von C. H. Foege. 

99. Mittwoch, am 9"" December ^836. 

P u b l i c a t i o n e n .  
Demnach zur Erfüllung des Befehls Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 26. Novbr. 

d. I. sub Nr. w,28Z, Behufs einer neuen Vermessung und Taxation der Grundstücke für den Zweck der 
gleichmäßigen Verkeilung der Quartier-Obliegenheiten, eine Commission, unter dem Vorsitz des Libauschen 
Herrn Polizeimeisters, aus Repräsentanten der adelichen und bürgerlichen Hausbesitzer mit Zuziehung der 
beiden Herren Stadt-A.elt».rlcute Hieselbst niedergesetzt werden soll und dem zufolge diesem Polizei-Amte die 
Veranstaltung einer Wahl dcr Mitglieder aus dem mit Grundstucken angesessenen Adel- und Exemtenstande 
und deren Präsentation zur Bestätigung aufgegeben worden: so hat dieses Polizei-Amt die hier angesessenen 
Grundbesitzer aus dem Adel» und Exemtenstande desmittelst einladen wollen, und zwar die resp. adelichen 
Grundbesitzer am t7. d. M., Vormittags um lt Uhr, und die resp. Grundbesitzer aus dem Exemten
stande am 18. d. M. zu gleicher Stunde im Locale dieser Behörde zahlreich zu erscheinen, um die Mitglie
der zu bercgter Commission aus ihrer Mitte zu erwählen. Libau-Polizei-Amt, den 4. December 1836. 2 

Nr. 20ll. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Zur Erfüllung des Befehls Eines Kurlandischen Kameralhofes vom 12. d. M., sub Nr. 10/02^, wird 

desmittelst dem'Publico zur Wissenschaft gebracht, wie zur Verpachtung dcr hi-ersclbst befindlichen Kronsbu
de nebst Zubehör bei dem Libauschen Stadt-Magistrat die Torg--Termine am 7. und io. December d. ^ 
unter den bei Demselben einzusehenden Bedingungen, werden abgehalten werden. 

Libau-Polizei-Amt, den 28. November 1836- » 
Nr. 1974. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

1 

St. Petersburg vom 28. Novembern 
Seilte Majestät-der Kaiser lia''en auf 

allcrunterthänigste Unrerlegung der allgemeinen 
Versammlung der drei ersten Departements 
des Dirigirenden Senats, und gemäß dem 
G u t a c h t e n  d e s  R e i c h s r a c h s ,  A l l e r h ö c h s t  z u  
befehlen geruht: Zur Wahrnehmung der In
teressen zahlungsunfähiger Kaufieute, beeidig« 
te Curatoren der Cemmerzqerichte aus der 
Zahl der Kaufleute der drei Gilden zu erwählen 
und, womöglich, zu Curatoren Zahlungsunfä
higer vorzugsweise Kaufleute der nämlichen 
Gilde zu ernennen, oder wenigstens solche, 
die einen gleichartigen Handel neiden. 

Nach Durchsicht der allerunterthänigsten 
Unterlegung der allgemeinen Versammlung 
der drei ersten Departements des Dinaren» 
de» Senats, in Betrcffdes Gesuchs der Obrig» 
keit der Ostsee-Gouvernements, in denselben 

die Anstcdlung von Arrestanten Griechisch« 
Russischer Confessioii und Russischer Nation, 
die lve.^ei! guter Aufführung von der Festungs« 
arbeit defreit worden sind, nicht zu gestatten, 
weil dazu bei den Kronsgütern keine cultur« 
fähige unbebaute Ländereicn vorhanden und 
genannte Arrestanten des Ackerbaues unkun
dig sehen, — hat der Reichsrath sein Gut« 
achten in dieser Sache dahin abgegeben, daß 
keiner der angeführten Gründe hinlänglich trif
tig sey, um eine solche Ausnahme zu Gunsten 
der Ostsee-Gouvernements zu gestatten. Des» 
halb hat der Reichsrath dem Beschluß des 
Dirigirenden Senats beigestimmt, die befrei, 
ten Arrestanten, im Fall des Mangels an 
Kroiisländereien, den Stadrgemeinden beizu
zählen. und diese Maßregel auf alle Gou, 
vernements des Reichs auszudehnen. S e. 
Majestät der Kaiser haben dieses Gutach



ten des Reichsraths Allerb öchst zu bestätigen 
geruht und befohlen: l) Wenn in einem Gou
vernement, wo von der Festungsarbeit befrei
te Arrestanten angesiedelt werden sotten, es an 
Kronsländereien zur Ansiedelung derselben 
fehlt, so wird gestattet, sie bei den Stadtge-
meiiidcn anzuschreiben, sie auf 2 Jahre von 
Abgaben und Stadtdiensten zu befreien und 
sie, nach Verlauf dieser 2jährigen Steuerver
günstigung, auf drei Jahre für genaue Ent
richtung der Abgaben und sonstigen Leistun-
gen, persönlich verantwortlich zu machen. 
Dabei muß aber die allgemeine Regel beobach
tet werden, daß keiner in dem nämlichen Gou
vernement, wo er sich früher aufgehalten hat, 
angesiedelt werde. 2) Bei der Zuzählung 
eines befreiten Arrestanten auf die angeführte 
Weise zu einer Land- oder Sadtgemeinde, 
muß beobachtet werden, daß er gleicher Con-
fession mit der Gemeinde sey, in welcher er 
sich ansiedelt, wenn aber die Gemeinde aus 
Leuten verschiedener Confessionen besteht, so 
muß wenigstens berücksichtigt werden, daß er 
in diesem Orte Gelegenheit habe, den Gebräu, 
chen und Obliegenheiten seiner Kirche nachzu
kommen. 

Berlin, v>^>m 8. December. 
Gestern Pachmitrags um 3^ Uhr endete 

das Leben Ihrer Königlichen Hohett der Prin
zessin Friederike. Dorothea Luise Philippine 
v^ - Preußen, Wittwe Seiner Durchlaucht 
des Fürsten Anton Radziwill, durch einen 
Lungenschlag, nachdem Ihre Königl. Hoheit 
Sich nur wenige Tage unwohl befunden hat
ten- ' 

Ihre Königliche Hoheit waren am 24. Mar 
1770 geboren. Ihr Herr Vater war der 
Prinz Ferdinand von Preußen, Bruder Sei
ner Majestät König Friedrich's des Zweiten. 

Aus dem Haag, vom Z. December.. 
Ein Einwohner von Arnheim ist um ein 

Privilegium auf die Erfindung emgekommen, 
alle Wege für Dampf-Fuhrwerke fahrbar zu 
machen, ohne daß es einer Eisenbahn bedürfte. 

Es ist fast keine einzige Stadt in Holland, 
die nicht ihren Antheil an dem durch den 
Orkan vom 29. v. M. herbeigeführten Verluste 
zu beklagen hat, In Rotterdam brannte 
während des Sturmes eine Glasfabrik ab, 
doch ist kein Arbeiter dabei beschädigt wor
den. Das Haarlemer Meer^, das an mehrern 
Stellen feine Eindeichungen durchbrach, hat 
mehr als 2000 Morgen Landes überschwemmt 
und alle Communication der nahe gelegnen 

Orte unterbrochen. In Utrecht das Thea
ter und der Vergnügungsort Vauphall durch 
Sturm und Wasser völlig vernichtet worden. 

Paris, vom 30. November. 
Das Vermögen der Bank von Frankreich 

bestand vorgestern Abend in 99 Mill. baaren 
Geldes, 42 Mill. an Barren und j50 Mill. 
an Wechseln und andern Sicherheiten. 
In der Colonie Algier hat in der ersten Hälfte 

d. I. die Europäische Bevölkerung von 11.565 
sich bis auf 12,903 vermehrt: in der Stadt 
selbst befanden sich 3431 Franzosen, K24 Eng
länder, 3757 Spanier und Portugiesen, 741 
Italiener und 606 Deutsche. 

London, vom 29- November. 
Die „Times" bringt heute eine Menge 

Decatts über die durch den gestrigen Sturm 
in London und der Umgegend angerichteten 
Verwüstungen. Durch das Einstürzen von 
Schornsteinen, Abdecken von Dächern und 
Umwerfen von Wagen sind auch mehrere 
Menschen verunglückt und zum Theil stark 
verletzt worden. Der Knopf und das Kreuz 
auf dem Thurm der St. Pauls-Kirche zitterten 
so, daß man es unten sehen konnte. Viele 
Fahrzeuge auf der Themse wurden zertrümmert. 
Auf den Feldern wurden Bäume entwurzelt 
und eine ganze Strecke weit fortgeschleudert. 
Der Regen schoß dabei in Strömen herab 
und schwemmte mehrere kleine Hütten hinweg. 
Die Seeküsie ist mit Schiffstrümmern bedeckt. 

Das Dampfschiff „Royal Tar" mit etwa 
100 Personen nebst einer ganzen Menagerie 
und vielem ^baaren Gelde am Bord, war am 
25- Oktober unweit Fox-Island in Brand 
gerathen. Etwa 30 Personen sind umgekom
men; der Elephant und die Kameele spran» 
gen über Bord. 

Hannover, vom Z. December. 
Ueber den Orkan vom 29- v. M. schreibt 

man unter Anderem aus Bleckede: „Im hie» 
sigen Orre ist kein Haus verschont geblieben; 
mehr oder minder sind die Dächer abgedeckt, 
die Fenster zerschlagen; ein Pferdestall stürbe 
ein, nnd unrep seinen Trümmern zog man acht 
Pferde hervor; eines war todt, drei andere 
verletzt. In den nächsten Dörfern findet man 
die traurigsten Verheerungen, die größten 
Strohdächer völlig herunter gerissen, Scheu
ern eingestürzt; einige dieser Verheerungen 
sind höchstwahrscheinlich durch kalte Blitzschläge 
verursacht; es blitzte sowohl während des ge
strigen Sturmes, als am Abend zuvor stark 
und häufig; der Wind wehete aus Südwest. 



Bei Dahlenburg sind unter den Trümmern 
r i m s  S c h a s s t a l l e s  3 0 0  S c h a f e  b e g r a b e n .  A u s  
der Elbe Zwilchen hier und Boitzenburg sotten 
8 Sch'ffe verunglückt seyn. Der Schaden 
ln den Forsten ist nicht zu uberichen: ^n be
nachbarter Förster versichert uns so eben, daß 
der Werth des umgestürzten Holzes gewiß an 
109.000 Thlr. betrage. Menschen sind Gottlob! 
nicht verletzt/' (Aehnliche Unglücksfälle werden 
von vielen andern Orten des Auslandes be
richtet.) ^ . 

Osnabrück, vom 30. November. 
Gestern Abend wüthete auch hier ein Sturm, 

der kein einziges Haus unbeschädigt gelassen 
hat. Unsere Kirchen haben viel gelitten. Der 
Dom hat einen großen Theil seiner Kupfer-
Bedeckung, die Marienkirche ihr ganzes Dach 
a n  e i n e r  S e i t e  v e r l o r e n ;  d e r  S c h a d e n  a n d e r  
Catharinenkirche wird auf 2000 Rthlr. ge
schätzt. Durch den Einsturz eines Hauses 
sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. 

Amsterdam, vom 30. November. 
Hier ist fast kein Haus," an welchem nicht 

der gestrige Orkan mehr oder weniger Scha
den angerichtet hätte. Maurer, Zimmerleute 
und Glaser sieht man heute aller Orten be
schäftigt, und stündlich gehen neue Nachrichten 
von Unglückfällen ein, die häufig auch mit 
Verlust von Menschenleben verbunden waren. 
Namentlich sind viele Polterdamme durchbre
chen und dadurch zahlreiche Wohnhäuser uni 
ter Wasser gesetzt worden. 

Antwerpen, vom 30. November. 
In Folge des gestrigen Sturmes hatten 

hier viele Unfälle statt. Die Zahl der Schiff
brüche, welche seit dem 14. November unsere 
Versicherungs-Anstalten getroffen haben, ist 
wahrhaft schrecklich. Wir führen nur an, 
daß 9 Schiffe, die von Antwerpen abgingen 
oder dort erwartet wurden, gänzlich verloren 
gegangen sind. 

Konstantinopel, vom 16. November. 
Einige Schiffe, welche mit der Bestimmung 

nach dem schwarzen Meere in den Dardanellen 
eingetroffen sind, haben zu Streitigkeiten An
laß gegeben, da man glaubt, sie seyen von 
Englischen Kaufleuten nach der Tscherkessischen 
Küste befrachtet. 

In einem vom „Morning Herald" mitge« 
theilten Privatschreiben aus Konstantinopel 
vom 2. November heißt es: „Der Verkehr 
zwischen dem Sultan und Mehmet Ali ist etwas 
freundschaftlichergeworden, ob aber eine herzliche 
Aussöhnung zwischen ihnen möglich seyn sollte, 

bezweifle ich sehr. Der Pascha möchte gern 
die Souverainetät über seine jetzigen usurp.r^ 
ten Besitzungen in seiner Familie erdlich ma
chen; aber ich bin überzeugt, daß der Sultan 
dies nicht zugeben wird, und daß auch die 
Minister Großbritaniens nicht so thöricht seyn 
werdn,, ihm dazu zn rächen. Man spricht 
hier von einem Plan, eine Communication 
zwischen Isnikmid und Kili am Schwarzen 
Meere herzustellen, von welchem letzteren Ort 
aus ein kleiner Fluß bis auf wenige Meilen 
von dem ersteren sich erstreckt. Es heißt, der 
Sultan wolle sich selbst an Ort und Stelle 
begeben, um die vorgeschlagene Communica-
tionslinie zu besichtigen und zu sehen, ob der 
Plan ausführbar sey. Ich glaube jedoch, 
dies ist eins von den tausend Projccten, von 
denen man eine Weile spricht, um sie nachher-^ 
ewigerVergessenheitzu übergeben. Nach sechs 
wochenlangen Nordwinden ist endlich' Südwind 
eingetreten und hat eine große Menge von 
Kauffahrteischiffen hierher gebracht. Die Ein
fuhr aus England allein wird auf300.000 ^ 
geschätzt. — Ich höre so eben, daß Mehmed 
Ali unter anderen Forderungen auch die macht, 
die Pforte solle ihr Recht aufgeben, gewisse 
Civilbeamte in Aegypten und dessen Depen-
denzien zu ernennen. Auch fordert er das 
Privilegium, Handelstractate mit fremden 
Machten abschließen zu dürfen; wenn die Pforte 
dies bewilligte, so würde sie sich Mühe erspa, 
ren, Fermane zu erlassen, denen noch nicht 
gehorcht wird." 

Vermischte Nachrichten. 
Bei der neulichen Aufführung des Ballets 

„Iocko" auf dem Karlsruher Hoftheater, ließ 
es sich der Brasilianische Affe, den Herr N. 
sehr gewandt und beweglich und mit großem 
Beifall gab, beikommen, einen Sprung in 
die Loge des Französischen Gesandten, die 
auf dem Proscenium ist, zu riskiren. Er ent
schuldigte sich, daß ihn sein Eifer hingerissen 
hätte, und er sich nicht habe zurückhalten können, 
einen Extrasprung bis in jene Loge'zu machen^ 
Die Excuse half jedoch nichts und er mußte, 
nach der Vorstellung, noch einen Extrasprung 
in die Hauptwache machen. 

Ein Londoner Blatt gemerkt: „Die Staats, 
schulden aller Königreiche und Fürstenthümer 
in Europa betragen 744 Millionen also 
drei Millionen weniger, als die von Eng-
land allein. 



' Das Armenhaus. 
Vormals war es das jetzt den Hwanschewskischen 

Erben zugehörige, nun freilich veränderte, Haus in 
der Schmiedegasse. Noch vor einigenJahren kündigten 
fromme Denksxrüche über der Thüre die echemalige 
Bestimmung dieses Hauses an. In diesem fanden 
Arme von beiden Bürgergilden einen Zufluchts-Orr 
und Verpflegung; die übrigen Armen, mufften ihr 
Brot vor den Thüren der Wohlkabenden betteln. 
Daher war die Straßen- und Hausbertelei fast all
gemein und wurde noch durch umherziehende fremde 
Bettler vergrößert. Als die Stadt ein neues Haus 
für ihre Schule bauen ließ, wurde das alte Stadt-
Schulhaus zu dem gegenwärtigen Armenhause ein
gerichtet und seit 1790 die Armen von allen Stan
den darin verpflegt. Oer verdienstvolle lettische Pre
diger, Herr Pastor Gründl, hatte schon 1787 einen 
Plan dazu angefertigt; er übernahm es die Stra-
ßenbertelci völlig abzuschaffen, was ihm auch fast 
ganz gelang. — Das alte Armenhaus wurde von 
der Stadt dem verstorbenen Schuhmacher Freuden
reich als ein Ersatz für sein ganz vom Flugsande 
überwchtes Haus gegeben, das sich da befand, wo 
jetzt die Synagoge steht. 1795 wurden wegen gröb
licher Behandlung, die Armen vom Gewerkerstande 
von den übrigen, oder Stadtarmen, getrennt, und 
in einem andern Locale, neben dem großen Armen-
Hause, von einem besonderen Directorium, verpflegt. 
Wegen Baufälligkeit dieses Locals, sind sie seit ei
nigen wahren in ein anderes, von der Stadt ge-
miethetcs Haus, hinüberqeführt, das in der Sand-
siraße liegt und gegenwartig der Frau Stadtältcr, 
mann Sandmann gehört. v. C—. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 12. December 1836, schließt sich der 

nächste Verzinsungs»Termin bei der hiesigen 
Spar-Kassa und werden die Einzahlungen, 
Nachmittags von 5 bis 7 Udr, entgegen g?, 
nommen. 

D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Hierdurch mache ich Einem hochgeehrten 
Publikum die crgede-iste Anzeige, daß ich mein 
Etablissement gegenwärtig am neuen Markt, 
im Hause des weil. Bürgermeister Heninn>j's« 
E r b e n ,  n e b e n  d e r  A p o t h e k e  d e s  H e r r n  M a j o r s  
v. Andrefs, in der früheren Paarchenschcu 
Bude, verlegt habe, und empfehle mich zu» 
gleich mit neuer Zepbyr-Wolle, Tambour- und 
Flockseide, so wie auch moderne Bänder, zu 
möglichst billigen Preisen. 2 

B .  M .  N a c h m a n n .  

In Durben ist ein Krug und ein Obstgar« 
ten von 3 Lofstellen groß, zu vermietben. 
In dem Hause des Herrn Inspektors Attel-
meyer, erfahrt man das Nähere. 

Da/? non /leute an bei 7N!> 
sc/ls?' 99 

«5. A?., Kaden ick 
an. 
e?en Z. 1836-

So eben angekommene ganz frische Bilbao-
Kastanien, wie auch ausländische Äepfel, wer« 
den in der Bude unter dem Hause des Herrn 
Ioh. Schnobel verkauft von 3 

D .  V o e g e d i n g .  

So eben erhaltene ganz frische eingemachte 
Kiewsche Früchte, als: kleine chinesische Aep, 
feln, Birnen, Pflaumen, Bergamotten, Po« 
meranzen, Kirschen, Erdbeeren, Stachelbeeren 
und Himbeeren; so wie auch candisirte Früchte, 
als: Bergamotten und Birnen, rother und 
weißer Marmolade, Succade und Pomeranzen-
Schaalen, sind zu haben bei 2 

.  P l a t o n  S p i t a l e w .  

In meinem Hause in der Iuliannenstraße, 
im 4ren Quartier sub Nr. 450, ist die Her< 
berge, bestehend aus drei nebeneinanderhäns 
genden Zimmern, in welchem seither der Vater 
des Herrn Ratheberrn Günther mehrere Jahre 
gewohnt, zur Miethe zu haben. Hierauf 
Reflectirende belieben sich bei mir zu melden. 

Libau, den 19. November 1836- 1 
J o h a n n  A d l e r . '  

Qo ehsn erhaltener krischer Arots« 
^örnigter ^.sirachanscher Kaviar, äas 

60 (üox. 8. Ul., ist 211 Kaden hei 2 

Ganz frische Flensburger Austern sind zu 
haben bei 

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 5. December: Herr Architekt von dcr 9ten 

Klasse Kossolapow, aus St. Petersburg, bei Frey; 
Herr Assessor v. Mirbach, und Herr Assessor v. 
Stempel,"a^s Grobin, so wie Herr Pastor Katter-
feld, aus Preekuln, und Herr Grosewski, aus Le-
dicken, bei Gerhard. 

Äen Z. unä 6. Oeceiliker. 
^ V e c k s e l -  u n Z  l Z e l ä - L o u r » .  

65 53^ 53Z Cents. 1 Oer R.KI " II <7.1. r... ( -Hamkui-A . 65 1'. 
I^onäon . . 3 
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Z>t ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obtzrvexwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor» 



L i b a u s ch e s 

Herausgegeben, sedruckt und verlegt von C. H. 

1^-. 100. Sonnabend, am 12"" December 1836. 

St. Petersburg, vom 2. December. bersiedelungsgesuche von Ebräern und die Au6-
S. M. der Kaiser haben am 22. October, stellung der denselben nöthigen Pässe besonderen 

gemäß dem Gutachten des Reichsraths, Al- Beamten, auf Bestimmung der Generalgou-
l e r h ö c h s t  z u  b e f e h l e n  g e r u h t :  b i s  z u r  a l l g e ,  v e r n e u r s ,  o d e r  d e n  K r t t s b e f e h l s h a b e r n  u n d  
meinen Durchsicht der Gesetze über Verweisung Stabsossicieren vom Gendarmencorps, die sich 
nach Sibirien auf Ansiedlung, fortan als in den Gouvernements befinden, übertragen 
Regel z« beobachten, daß von den Verbrechern werde; diesen Beamten müssen di^ Ebräer 
die nach den Gesetzen einer solchen Verweisung Zeugnisse von Magistraten vorlegen, daß sie 
unterliegen,'statt derselben alle bis zu dem nicht in gerichtlicher Untersuchung sind. 2)' 
Alter von ZZ Iahren zum Militärdienst, von Zu dem Ende müssen die bezeichneten Beamten 
einem Alter von 3>z bis 40 Iahren aber in von den Gouverneurs mir eigends für diesen 
die Arrestanten Compagnieen abgegeben wer, Fall angefern'gten Blanketen zu. Pässen verse-
den sollen. Alle übrige ohne Ausnahme, die hen werden, in welchen stehet muß, daß den 
ein höheres Alter haben, müssen zur Ansied, sich übersiedelnden Ebräerss jede gesetzliche Un» 
lung nach Mbieien transfvrrirt werden. terKützung und jeder Schutz ««währt, sowie 

Nach dem am 13. April l83Z Allerhöchst auch Quartier^a 3?a«htk»^SrMM fAr die Z?it 
vejratigten Reglement über die Ebräer, ist den, ihrer Feierrage angew^senszWsch^ Auf der 
selben gestattet, sich als Ackerbauer aufKrons, Rückseite der Passe müssen die,Gouvernements» 
la^vere»en anzusiedeln. Fürs" erste waren auf städte angegebekr sey», welche die. Ebräer bis 
A l l e r h ö c h s t e  V e r f u g u n g  i n  ^ e m  G o u v e r n e ,  . z u  i h r e m  B e s t i m m u n g s o r t e  p a s s l r e n . ^  3 )  B e i  
vient Tobolsk und in der Provinz Omsk Lan- der Ertheilunq von Pässen müssen diese Be, 
vereien zur Ansiedlung von Ebräergemeinden amten die Gouvernements-Obrigkeiten und zu, 
vestimmt worden» In der Folge erwies sich, gleich die Kameralböfe benachrichtigen, wem 
vaß zur Erreichung 'dieses nützliche», Zweckes sie namentlich'Pässe gegeben haben. 4) Die 
unumgänglich nöthig ist, den sich dorthin auf Ebräer, welche wünschen sich überzusiedeln, 
»pren Wunsch übersiedelnden Ebräern.einige müssen zu einer günstigen Zeit abgefertigt wer» 
Unterstützung von Seiten der Krone, sowohl zu den uid nicht anders als in größerer Anzahl 
lvrem Unterhalte auf dem Wege, als auch bei sowie unter gehöriger Aufsicht nach Gutbefin» 
iprer Wlrthschafts» Einrichtung zu enheilen, den und Anordnung der Gouvernements Obrigs 
und zugleich besondere Maßregeln zur Abwen« keiten. Z) Mf dem ganzen Weqe sollen allen 
dung der Schwierigkeiten zu ergreifen, die diesen-El'raern. sowohl dem männlichen als 
lolchen Ebräern bei der Entlassung von ihren dem weiblichen Geschlechte, Lebensmittel gereicht 
Gememden in den Weg gelegt werden. Des. werden, wie dieses bei der Fortschassung von 
palb haben S. M. der Kaiser auf Borstel. Rckruren aus der Zahl dcr Ebräer vorgeschrie, 
lung des Ministers des Innern und gemäß ben ist. mit Ausschluß der diesen zu verad, 
dem Beschluß der Ministercommittee Aller, folgenden Branntwein.Portionen. Die dazu 
p o c h s t  z u  b e f e h l e n  g e r u h t :  1 )  D a ß  d i e  U e ,  n ö t h i g e n  G e l d e r  s o l l e n  v o n  d e r  K r o n e  n a c h  



einer Allerhöchst bestätigten Tabelle, denje, fort mit seinem.Bruder nach Amerika zu se. 
nisten eingehändigt werden, unter deren Auf- geln im Begriff stehe, ist unbegründet. Er 
ficht die Ebräer auf dcr Reise stehen; Persv-, läßt hier zwei glänzende Equipagen bauen, 
nen u-'ter 15 Jahren wird die Hälfte der für um sich nach Italien zu begeben. Die beab» 
Erwachsene bestimmten Ration gegeben^ - ß) AHjigte Vermahlung zwischen seiner Tochter 
Die Goüvernements-Obrigkeiten sind vetpffich. ^^seinem"so eben-nach Nordamerika einge. 
tit, bei der Abfertigung solcher Ebl'äer die schifften Neffen, dem Prinzen Ludwig, ist auf. 
Gouvernements- und Provinzial-Obrigkeiten geschoben worden. Da aber die Neigung zwi-
von Tobolsk uno Omsk davon unter Beifügung schen beiden sehr groß sepn soll, so glaubt 
eines NamenLverzeichnisses in Kenntnißzu setzs»^ man> daß die Verbindung in Amerika stattfin» 
L e t z t e r e  a b e r  m ü s s e n ,  u n t e r  A n l e i t u n g  d e r  f ü r  d e n  w e r d e .  
die Niederlassung von Ansiedlern in Sibirien Am vorigen Sonnabend ist die Börse in Not» 
festgesetzten Regeln. zeitig Anordnungen treffen, tingham ein Raub der Flammen geworden, 
daß bis zur Ankunft der Uebersiedler, für die- Das Feuer entstand durch das Gas, welches 
selben Häuser auf den ihnen anzuweisenden das Zifferblatt der großen Uhr bei Nacht er. 
Ländereien erbaut seyen. Nach ihrer Ankunft leuchtete. Der Schaden wird auf 40,000 
müssen ihnen 15 Deßjan'nen culturfähigen Lan, geschätzt. 
des auf jede mannlich? Seele angewiesen, Kopenhagen, vom 22'. November, 
überdies muß jede Familie auf Kronskosten Die Zwillingsbrüder Möller, ursprünglich 
wie Ackerbaugerach, Arbeitsvieh und anderen Schmiedegesellen aus dem Varbo in Iütland, 
für das Hauswesen nöthigen Dingen, sowie welche schon 1834 durch einen sehr künstlichen 
auch zum Lebensunterhalte bis zur nächsten Geldkaste«, von eigner Erfindung die allgemeine 
Ernte mit Proviant versehen werden, wobei Aufmerksamkeit auf sich zogen, und nachher 
Personen unter 15 Jahren die Hälfte der für auf Kosten S. M. des Königs in den polp» 
Erwachsene bestimmten Ration errheilt wird, technischen Wissenschaften unterrichtet worden 
7) In Betreff der Eintreibung von Rückstän- find , um ihren angebornen Talenten die erfor
den an Krons» und anderen Abgaben von den derliche Ausbildung zu geben, haben jetzt einen 
sich übersiedelnden Ebräern, soll nach dem höchst einfachen Taucherapparat erfunden, »oel, 
8 26 des Reglements über die Ebraer vom cher von allen frühern durchaus verschieden 
13. April 1835 verfahren werden, in welchem ist, und den großen Vortheil darbietet, daß 
gesagt ist, daß dergleichen Rückstände sowohl der Taucher alle seine Glieder frei gebrauchen, 
von ihnen persönlich, als auch von der Ge- sich beliebig lange aus dem Grunde des Mee« 
meinde, zu welcher sie gehört haben, beige- res aufhalten, und umhergehen kann, wohin 
trieben werden. er will. Auf S. M. Befehl haben die Erfin, 

Paris, vom 26- November. der in seiner und vieler ausgezeichneter Män. 
In emem Schreiben aus Constanz vom 29^ "er Gegenwart genügende Beweise von der 

v. M. heißt es: „Der Prinz Ludwig Buona- Brauchbarkeit ihrer Apparats abgelegt, mit 
parte hat seiner Mutter einen zweiten Brief dem der eine sich trotz der niedrigen Tempera
aus Port Louis unterm 17. November geschrie- tur des Wassers 23? Minuten auf dem Grunde 
den, worin er ihr seine bevorstehende Abreise des Meeres aufhielt, bis ihm durch ein mit 
nach New. Z)ork anzeigt. Er meldet ihr, dem Apparat verbundenes Sprachrohr der 
daß er beschlossen habe, ein Jahr lang die Befehl zum Hinaufsteigen enheiit wurde. Die 
verschiednen .Provinzen der'Vereinigten Staa. Erfindung soll ihrer großen Einfachheit und 
ten zu durchreisen und sich dann erst einen allgemeinen Anwendbarkeit wo^en für die Asse< 
festen Aufenthaltsort zu wählen. Er will sei» curcuiz Conipagnieen in Strandungs-Fallen und 
nen Obeim Joseph bitten, ihm einiges Land die Schissfahrt überhaupt, für den Wasserbau, 
zu verkaufen, mit dessen Bearbeitung und die Perlen- und Austerfischerei und für wis-
Bebauung er sich dann beschäftigen'will- Er senschafrliche Zwecke von ungemeiner Wichtig» 
bittet um Zusendung feiner Jagdgewehre und keit sepn. 
seiner Bücher und fügt hinzu, daß man ver, Madrid, vom 25. November. 
sprachen habe, ihm die 6900 Fr., die er in Der „Espannol" meldet aus Valencia vom 
Straßburg bei sich gehabt, wieder zuzustellen." 19. d.: „Gestern Abend ist hier eine Verschwörung 

London, vom 3. December. entdeckt worden, die den Zweck harre, am 
Das Gerücht, daß der Herzog von Mont? Sonntage, wenn die Nationslgarde zur Pa-



rade m der Almena versammelt srp, Carl V. 
zu preclamiren. " Man wollte, wie es heißt, 
die Sradtthore schließen, sich der C.'tadclle 
bemächtigen, und die Bürgermiliz dann ver 
hindern, wieder in die Stadt zurückzukehren. 
Es sind mehrere Personen verhaftet worden, 
unter Anderen ein Ossicier, bei dem das Ver
zeichnest der Verschworenen gefunden worden 
seyn soll. 

Dresings Palars. 
Diesen Namen führte ein großes von Stein er

bautes Haus, das da stand, wo jenseits der Brücke 
dicht an der großen, dem Herrn Aettermann Cajpar 
Demme gehörenden Keppel, gegenwärtig die Stern-
sche Scheune steht. — Benjamin Dresing (5 1749) 
ein bedeutender und unternehmender Kaufmann in 

' Libau, ließ dieses Gebäude in der damals ganz öden 
Gegend bauen; da es von ziemlichem Umsange war, 
so nannte man es, wohl um den Erbauer zu schmei
cheln, das Dresings Palais. Es diente als Krug, 
als Wirthshaus/Theater u. s. w> Als Dresing, dem 
auch die jetzige Stadtwage gehörte, spater fallirte, 
kam sein sogenanntes Palais in den Besitz eines 
Herrn von Buttlar. Dieser ließ die alte Wirthschaft 
fortdauern, die aber bald ziemlich locker wurde. 
Nächtliche Tanzparthieen u. dgl. von jungen Kauf-
mannssöhnen und Kaufburschen, von hübschen Dienst
mädchen in dem Staate ihrer Herrinnen und von 
anderen gefälligen Damen besucht, ließen bald Lucken 
in den Kassen der Vater und Handelsherren spüren. 
Nicht unbestraft blieb der getriebene Unfug, aber 
ohne Folgen der Antrag des Magistrats, die unsitt
liche Wirthschaft in dem Hause einzustellen, von dem 
Eigenthümcr sogar verhöhnt. Daraus entspann sich 
anfangs ein mit ihm sehr heftig geführter Schrift
wechsel und zuletzt ein gar arger Prozeß, der sich 
durch die dabei vorkommenden Sonderbarkeiten merk
würdig machte, und den ziemlich unsauberen Beina
men den der adliche Besitzer sich schon früher er
worben hatte, vollkommen rechtfertigte. Mit Kraft 
griff der. beleidigte Magistrat durch, er ließ ohne den 
Eigenthümer zu fragen, das Gebäude der Erde gleich 
machen, und ahndete auf so ernste Weise den ihm 
widerfahrenen Hohn und die Verführung der Ju
gend. Dies geschah vor ungefähr siebenzig 
Jahren. Man sagt die Thüren und Fenster des ler^ 
tischen Pastorats stammen aus diesem Dresingschen 
Hause-Her, doch ist dies ohne allen Beweis, o. C—. 

I'lieiloekmenclen Verwandten und freunden 2ei^ 
gen wir er^ebenst unsere Verlobung an. 

^ o n n ^  L a u  i n .  
kudolpk (Z^osekksk^. 

- Ilnterrielii 
kür 

lockte?' au5 köke/'n 
Ls werden 24 kckolaren beiderlei kesokleekts auf

genommen, deres /eder wöckentliok drei Stunden x 
kllterrlckt au verschiedenen L»xen erki»It, Mwllvl» 

eine stunde In der ^Iiearie oder in dem bissen-
scliakt!ic!ien l'keile der ZVIusik, und ^vei Stunden 
piaktiseli in einem beticdi»«n ^nstl'umente, nämlicki 
im pianokorte, in 6er Violine, k'löte, (^uitarre n. 
s. w.) oder im KesanAe, im Generalbässe und 6er 
Komposition. 

^m 1. hellen Asonats Kudet eine kleine musiknli-
sclie vVu^üln'ini» v,,.i den ??c!>ii!ei>i. I^olirern und 
e!wanij»en AZusikIiedliabern, cl^ren Iieliedi^« I7nter-
slütsuin»'mit Dank auk^nommen wc.iilen wiid, auk 
den ^dend statt; tlieils um clen Altern tro!ex,enl>eib 
sin Aeben, siek van den fortsein itten ilno:- Kinder 
?iu »bei^tiUAen^ tlieils, damit die AelniZel- im 1«'!eis?!s 
selbst velokuunA ündc^i, nncl nu d^ui-.elben sidi um 
so melir antzespornt külllen möj^en. 

t'ür den I'nteri-ickt sind eisend? swei separate 
Limmer einZericlitet, eines für die >veibliclle, das 
andere kür llie männlicke ^uKend. 

In» Pianokorte unterriclitet ^ nterxeicbnete; in eben-
demselben, so wie in clen an-lern Instrumenten, i-n 
t i e s a n x e ,  i n  d e r  ' r i i e o r i e  u .  s .  w .  H e r r  l ^ ö l i l e r ,  
durck seinen llnterriclit und seine Komposition ei-
nein grossen ^bei! des musikaüscllen Publikums 
sclion voribeilliakt liekannt. 

ver l^nterriclit kür die weibliclie ^uxzend Kesckielit 
^ederxeit in dem kür sie einKericlitelen Igelit Zimmer 
von mir oder in meiner t^e^enwal-t, so wie icli auel» 
in den 6esammti»-o1ien und ^.ul^üIliunKen stets su-
KvAen se^ n werde 

Ilnerlässlicke plliclit Oeries Sckülers ist: 
1) I'unktlickes Hrselieinen in clen I^ekrstunden; 
L) Aufmerksamkeit und privattleiss. 

Das Ilnterriolitslionorar kür hellen Kclu'iler detr^t 
moniitlick Nlit. S!., welclies viertel^i.'iriK iZit. 
4^/z ttkl. S. prkinumer.inclo entrichtet wircl. 

^sur clie Altern cler 55üAlinAe linken nn clen mn<?i-
Ii.^liscl>^u UnteeliklltunAsnveniien freien Zutritt; 
sollten iilier aneli irnclere ttouorittioren cliesen 55u-
tritt wünsellen, so können sie entxvoller für 13 
^.benäe mit 3 lidl. S. ^ilirliel» zirünumeriien, ocler 
xe^en 3V Oop. ein einzelnes killet kür clen ^liend 
eintkiusclien. Dieser Leitrn^ «oll cl.inu clienen, tlieil«! 
um kleine 6ktbei vorkaliencle ^usKnden xu clecken, 
tlieiis um nllmüliliK XU einc? kleineu inusikivliselien 
Lkinclliibliotliek xu ^.elanAen. 

I)^s llnterrie^tslocitl' ist im OkorliokKgriellts-^ck-
vocat SlevvAtscken Hause, »m alten Alarkte, eine 
treppe Iiocli. ^ 

Da cler Unterricht mit äem neuen ^alire deKinnt, 
so werden lneraut lieileetirencle ersucht, sicll binnen 
14 Gatzen an Mick Laciesunterneiclinste, ^u wenden. 

I^ibau, clen IL. Oecember t-636. 
i»l ji e I m i n e Harinsen, 

Zell. Leelcmann. 

A n z e i g e. 
Um die mehrfach gegen n^ch geäußerte Ver, 

muthung zu widerlegen, als cd ich der Ver
fasser des in 97 "dieses Wochenblatts mir 
der Überschrift „Libau den 2- December^ 
enthaltenen Aufsatzes wäre, erkläre ich hiemit 
ausdrücklich , daß ich denselben weder verfaßt 
noch dessen Insertion veranlaßt, habe. 

Lihau, den 12. December 183B. 
C» W. Melville. 



Bekann tmachungen .  
Dinsm koken ^6 ei uncl Tin resp. ?ukli-

l^um macke ick 61s erZedenste ^n^eiße, 
vom näcksten ^lontsZe an, als. cien 

44- 6. ^l. un6 6ie folZenäen l'aAS, I^sck-
MittSAS von 4 Kis 7 I^IKr, eins ^ns stell» NK 
von versckieäenen (^eAenstänäen, 6ie si^k ' 
kauptsäcklick ?u W^eiknackts» (^escken^en 
eignen, stattkinclen vvirci unÄ kitte sri^leick 
nrn ßütiAen r»nä ^aklreicken Lesuck. 

Milzau, äen 12. veceinder 1836« 
/ ^ ä o l x k  O a n k i Z e r .  

Die zum Kronsgute Rutzau gehörige Wind-
mahlmühle nebst Krug und Zolldrücke, soll 
wiederum auf ein Jahr, von Johann! 1837 
bls dahin 1838, durch Meistbot in Arrende 
vergeben werden und stehen zu diesem Behuf 
d i e  T o r g -  u n d  P e r e t o r g t e r m i n e  a u f  d e n  7 » '  
und 8. Januar 1837 vor dem Rutzauschen 
Eemeindeqericht an. Hierauf Rcflectircnde 
können die näheren Bedingungen zu jeder Zeit 
in dem Kronsgute Rutzau erfahren. 2 

Durck kevvusste LantniIunZ sinA 8KKK 
27 2ULaiNlnenAekra.ckt, die keute ikrer Le-
«tlinrnuvA entAezen Aeksn uncl vvokür i^k 
ö«n i>,^nsckeo.freunden 6ie sie ^aken, clen 
ker^licksten Danl^ . 

Z^.ibs.u, äen jZ. Wk^s«iksr 1836. 
5. I.. 1.—. 

Der zum Kronsguie Papenhoff gehörige' 
neuerbaure Papenseesche Krug, ist fortan so
wohl in-Arrende oder auch auf den Zehnten 
zu haben und sind die näheren Bedingungen 
in dem Kronsgvte Papenhoff zu erfragen. 2 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
neue Tapisserie-Mustern, wie auch verschie« 
den« andere Maaren, erhalten habe. 

M a r t i n  S t r u p p .  

So eben angekommene ganz frische Bilbao-
Kastanien, wie atich ausländische Aepfel, wer
den in der Bude unter dem Hause des Herrn 
I  o h .  S  c h n o b e  l  v e r k a u f t  v o n  2  

D .  V y e g e d i n g .  

von an kel 7Nl> sc?l0N 
<?o/!/ec5, 90 6o^?. 

Z. 1836« 
^ .5 ^7. 

Solchen'erhcrtteilc ganz frische eingemachte 
Kiewsche Früchte, als: kleine chinesische Aep, 
fetn, Birnekr, Pflaumen, Bergamolten. Po
meranzen,''Kirschen, Erdbeeren, Stachelbeeren 
und Himbeeren; so wie auch candisirte Früchte, 

-als: Bergamotten und Birnen, rother und 
weißer Marmelade, Succade und Pomeranzen, 
Schaaken, sind zu haben bei 1 

P l a t o n  S p i ' i a l e M  ^  

8o eken erksltener Aan2 fl-!?6ker Aroks-
kxirni^ter ^straLkanscker Xavisr/ Zss?5u»l1 
2u <><) <üo^>. L. K5., ist 2u Kaden Ks! 1 

Angekommene  Re i sende .  
Den 9. Oecembcr: Herr v. Schlichring, Herr 

Revisor Klokow, und Herr Administrator Riegel
mann, auS Rutzau, bei Gerhard. 

Libau, den 12. December 18A6. 
M a r k t -  P r e i s e .  C o p .  S M .  

Weiyen . . . pr. koos 
R o g g e n  . . . . . . . .  —  
Gerste . . . — 
Hafer 
E r b s e n . . . . . . . . .  —  
Leinsaat » 
Hanfsaat — 
Flachs 4beand ..... pr. Srein > 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  j  
— 2hrand — ) 

H a n f  .  . . .  .  .  .  .  —  
Wachs. pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. llSroof 
Salz, grobes .- pr. toof 

— feines ... — 
Heringe . ?r. Tonne 

160 ü 190 
110 ä 125 
80 » 105 
50 »  60 

150 t 160 
200 ^ 250 
170 5 180 

425 
375 
325 

175 j Z5N 
30 ä  3 t  

S0Ü. 
im 

215 ä 230 
210 

690 5 700 

W i n d  u n d  W  e - t t t L ? ^ -
Den 5. Oecembcr S-, bewölkt; den 6. und 7. SW., 
Regen; den 8. SW., bewölkt; Hen H^WW., verän-
derlich; den 10. NW., IM er; den 11. NO., bewölkt. 

6 - l t st e. 

Decbr. 
10. 

11. 

1^0. 
145 
146 
147 

Nation: 
Prcusse. 
Norweger. 
Däne. 

S ch i s s 
A  u  s  g > e  h . e  A ^ d . :  

S c h j f f ^  .  , C a p i t a i n :  '  n a c h :  m i t ;  -
Francisca.^ Maust Michaelis. Msmcl. Ballast. 
Olette MarT^^ I. rarse^ ^ England. Tbicrknochen. 
Pxindsesse wvsfe. I. ^.^Copenhagen. Flachs,Hc^de, Hanf, Saat. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der C.ivil-Oberverwaltung derlostfee-Provinzen, Tanner, Censor. 
> (Hierzu^eine ^xitra-V^.Ua.Ae.^ .. 
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Is t  zu drucken er laubt .  

Im Namen der  C iv i l -Oberverwal tung der  Ostsee-Prov inzen,  

^ - Tann er, Censor. 



„Uttgegründeter Tadel schmerzt nicht, denn er kann 
ja wieder getadelt, d. h. widerlegt werden: der ge
gründete aber kann Demjenigen nur willkommen sein, 
der es mit der guten Sache, mir der Sache der lei-
denden Menschheit, wahrhaft redlich meint, und der 
in der That, gleichviel ob durch sich oder durch andre, 
dazu beitragen will, daß diese wichtigen und wohl-
thatigen Anstalten von allen Seiten beleuchtet und 
erörtert, und ihrer, jedem Menschenfreunde so wün« 
schenswerthen Vervollkommnung immer naher geführt 
werden mögen. 

Littrow: über Lebensversicherungen und Versor« 
gungSanstalten S. 26. 

Von einem anonymen „Freunde der Wahrheit" 
ist vor kurzem als Beilage zu mehreren Lief- und 
Kurlandischen Provinzialblättern, ein Auszug aus 
dem im I. 1832 erschienene« Werke des berühm
ten Mathematikers, Professors Littrow in Wien: 
über Lebensversicherungen und Versorgungsanstal-
fen, verbreitet, welcher ohne Zweifel die Aufmerk
samkeit des Publikums erregt haben wird. 

Es isi nicht in Abrede zu stellen, daß das 
wahre Wcfeu und Wirken solcher, für das Ge
meinwohl so wichtigen Anstalten, bei uns noch 
häufig verkannt wird. Dankende Anerkennung 
verdieut daher Alles was dazu beitragen kann, 
richtigere Ansichten über dieselben zu verbreiten, 
und dazu mochte allerdings nicht leicht etwas 
Dienlicheres gefunden werden, als das genannte, 
durch wissenschaftliche Tiefe uud praktische Brauch
barkeit gleich ausgezeichnete Werk des Professors 
kittrow, das Allen, die sich für die Sache in

teressiren nicht angelegentlich genug empfohlen 
werden kann. 

'Der äus demselben gemachte Auszug je
doch, besonders aber die hinzugefügte Nutzanwen
dung, scheinen uns aus einem zu einseitigen Ge-
sichtspuukte aufgefaßt zu sein; so daß die dadurch 
angeregte, aber unsrer Ansicht nach nichts weni
ger als abgemachte Frage, im Interesse der Wahr
heit nähere Beleuchtung verlange?: dürfte, um 
mehr als Littrows berühmter Name an die Spitze 
von Behauptungen gestellt ist, welche den Credit 
aller in Kur- und Lieflaud bestehenden Privatan-
stalten angreifen. 

Litlrow schrieb bekanntlich für das südliche 
Deutschland, wo ein großer Unfug mit Versor-
guugsanstalten getrieben wurde, und sein, keine 
Schonung kennendes Urtheil, verdient als ein im 
Dienst der Wahrheit ausgesprochenes Wort, die 
höchste Achtung, denn er — der als.kompetent 



snerkannte Richter — nannte sich nicht allein öf- sagt Littrow — zerstört die Hoffnungen/ vielleicht 
fentlich, sondern bewies zu gleicher Zeit was er die letzten Hoffnungen der meisten Mitglieder und 
sagte. grebt ihre Nachkommen, für welche Icne (da andre 

Wenn aber der Einsender jenes Auszuges Anstalten sie ihres vorgerückten Auers, oder ihrer 
sich mit einigen wenigen, absprechenden Worten, bereits leidenden Gesundheit wegen nicht mehr auf-
zum Richter über alle Anstalten Kur- und Lief- > nehmen) nun nicht mehr sorgen können, der Ar-
lands aufwirft, wenn er, ohne zu beweisen, daß nutth und, vielleicht, der Verzweiflung Preis." Er 
er ihren Zustand gründlich erforscht hat, das räth daher-soscheu Anstalten, die sich von der Un-
Anathema über sie alle ausspricht, und ihre Auf- znlänglichkeit ihrer Geldmittel überzeugt haben, 
lösuug predigt; wenn er aus dem genannten ihre Pensionen herabzusetzen, uud sagt: mau dürfe 
Werke nur einzelne Stelleu aushebt, die, so iso- wohl voraussetzen, daß ein Jeder den kleinen Ver-
lirt, wie sie dastehen, nur verletzen, statt zu be- lust, welchen er in der allgemeinen Bedrängniß 

^ lehren, und ciueu schielenden Sinn erhalten, wah- erleidet, dem viel größerem Unglücke, dasdieAuf-
rend die weit interessanteren, wo Littrow belehrt lösung der ganzen wohlthatigen Anstalt.Mer , so 
und überzeugt, mit Stillschweigen übergangen viele Hülflose verbreiten müßte, gern mch willig 
werden; wenn er durch die hinzugefügte Nutzan- ziun Opfer bringen werde. u. 
Wendung, solche aus ihrem Zusammenhang ge- Die Ansichten und Wünsche des,jFreundes 
rissene Worte zu den seimgen macht, und somit der Wahrheit" in Betreff der Auflösung sämmtli-
die Verwalter aller Anstalten Kur- und Licflands cher iu Lief- und Kurland existirenden Privatan-
ohne Allsnahme, des Leichtsinns, der Unwissenheit stalten, sind also den von Littrow ausgesprochen 
und des Mangels an Ueberlegung beschuldigt, nen, ̂ diametral entgegengesetzt, und mn so vorei-
so scheint uns dies Beginnen, unter dem Schleier liger, als es füglich den Mitgliedern dieser Anstal-
der Anonymität weder statthaft, noch überhaupt teu überlassen bleiben muß, was sie in dieser Be
geeignet, der Wahrheit Eingang zu-verschaffen. ziehung zu thuu, für ihr eignes Interesse am an

Wahrheit verlangt vor Allen: ruhige Prü- gemessensten erachten. 
fung, Unbefangenheit der Ansichten, und Achtuug Es wird wohl keine Anstalt in Kur- und 
für fremdes Recht; das scheint Lieflaud von so unbefahigten Vorstehern verwalk 
aber der „Freund der Wahrheit", in seinem, wie tet, daß diese nicht im Stande sein sollten, den 
wir zu seiiler Ehre glauben wollen, gutgemeintem^ wahren Vermögenszustand ihres Instituts zu be-
Eiftf, nicht berücksichtigt zu haben. Bekanntlich urtheilen und zu erkennen, was demselben etwa 
aber ist das Zuvielbeweiseuwolleu nicht das Mit- noth thut. — Von den in Liefland bestehenden 
tel um zu überzeuge». Anstalten kennen wir unfres Theils nur wenige, 

Es mögen allerdings manche der in Kur- uud diese zu oberflächlich, um uns ein Urtheil 
und Liefland bestehenden Versorgungsanstalten und über sie zu erlauben. In Kurland aber sind uns 
Wittwenkassen der Verbesserung bedürfen! sind sie mehrere ziemlich genau bekannt^ und daß sich dar-
deshalb aber alle schlecht? und zwar so grund- unter Institute befinden, die an nichts weniger 
schlecht, daß man eilen müßte sie als emen Krebs- als sn Auflösuug zu denken nöthig haben, würde 
schaden der öffentlichen Gesellschaft zu vertilgen? der „Freund der Wahrheit" eben so gnt als wir 
Wir möchten zweifeln! wissen können, wenn er sich nach ihnen erkuudigt 

Aber zugegeben auch, es sei der Zuschnitt hatte, che er sich zu ihrem Richter aufwarf, 
mancher unsier Anstalten fehlerhaft, so dürften doch Was kann z. B. gegen die Solidität ber 
Wohl wenige unter ihnen so ganz ohne Berech- Predigerwittwenkässen eingewandt werden, die ein 
uung eingerichtet uud fortgeführt fein, daß es un- sich jährlich vermehrendes, eisernes Kapital ver-
mögiich wäre ihre Fehler zu verbessern. walten, und sich darauf beschranken, die Zinsen 

Solchen mangelhaft eingerichteten Anstalten diefes Kapitals, alljährlich an>die vorhandenen Nieß-
will Litttow in seinem Werke eben emen Spiegel linge zu vertheilcn? Ihr System mag nicht 
vorhalten. — Er ruft ihnen zu: erkennt Eure ganz zweckmäßig fein, aber unhaltbar ist es 
Fehler uud legt sie ab! Auflösuug empfiehlt er doch gewiß nicht. 
aber nicht nur nicht, sondern nemtt diese ein Außer diesen Predigerwittwenkassen und ei-
trauriges Extrem, das so lange als möglich ver- nigen sogenannten Todtenladen (die meistens nur 
mieden werden müsse, ein großes und zwar schon den Zweck haben, zur Bestreitung von Begräbnis 
gegenwartiges Unglück, dem man sich uur im äu- kosteu einmalige Unterstützungen zu zahlen, und also 

. ßersten Falle, und wenn keine andre Hülfe mehr nicht von Bedeutung sind) eMirt in Kurland ein 
möglich ist, überlassen dürfe. „Die Auflösung— Institut das bedeutend, und alt und blühend ge-



Nttg  ist, um VON Perw'l'^! öl? sich osscnttich a!6 
Bsm-cheileraufwerfm, gekannt zu sein, und seiner 
hohen Gemeinnützigkeit wegen, in unsrer Provinz 
allgemeine Achtung genießt. — Wir meinen die, seit 
1780 bestehende Libausche Wittwen- und Waisen-
Versorgungsanstalt. 

Diese Anstalt hat seit mehreren Jahren schon 
ihre jährlichen Kassenabschlüsse drucken lassen und 
öffentlich bekannt gemacht' — Diese harte der 
„Freund der Wahrheit" also kennen können! 

Wenn solche Kassenabschlüsse auch noch nicht 
eigentlich eine Bilanz über den wahren Vermö
genszustand der Anstalt sind, so enthalten sie doch 
Vergleichmkgspunkte, die den „Freund der Wahr
heit" wohl'hätten bestimmen dürfen, Zweifel an 
der Haltbarkeit ihres Systems, die ihm vielleicht 

bei oberflächlicher Durchlesung der Sta
tuten aufgestoßen sein könnten, wenigstens mit ei
nigem Rückhalt auszusprechen, denn eine Witt-
wenkasse die — auf rückzahlbare Beitrage begrün
det Pensionen von 2.) bis höchstens 290 Rbl. S. 
zahlt, bei einer Altzahl von nur etwa 80 Mit
gliedern und einigen 30 Pensionairen aber, ein 
Reservekapital von über 30,000 Rbl. S. besitzt 
und außerdem ein rückzahlbares Kapital, von mehr 
als 30,0n0 Rbl. S. M. zinslich benutzt; die 
nach 40/ahrigem Bestehen — also nach einem Zeit
räume, in welchem naturgemäß schon mehr als 
eine ganze Generation von Mitgliedern ausgestor
ben sein muß,— nicht einmal ihre jährliche Zin
seneinnahme consumirt, wird ohne weitere Unter
suchung jedem Sachkenner die Ueberzeugung ge
wahren, daß ihr Vermögensznstand befriedigend 
sein müsse, oder doch wenigstens nicht schlecht sein 
könne; da angenonnnen werden darf, daß eine be
reits so lange bestehende Allstalt, nahebei diejenige 
Stnfe erreicht haben müsse, die man den Behar
rungszustand nennt, d. h. denjenigen Zustand, in 
welchem Ab- und Zunahme der Geldmittel sich 
ziemlich gleich bleiben. — Der „Freund der Wahr
heit" würde haben erfahren können, daß diefe An
stalt in den Iahren 1834 und 35, auf Veran
lassung der eingetretenen Zinsreductionen, einer ge
nauen Revision unterworfen, und das mehrange
führte Littrdwsche Werk von den Vorstehern dabei 
zur Richtschnur genommen worden ist, — wobei 
der Vermögenszustand der Allstalt sich so voll
kommen genügend erwiesen hat, daß es nicht für 
nöthig erachtet werden durfte, die, in Folge eines 
langjährigen Zinscngenusses von 6 pCt., zu zweien 
malen bewilligte Zulage auf die Pensionen, von 
zusammen 30 pCt., auch nur thcilweise zu wider
rufen, so lange die Anstalt noch durchschnittlich 
I pCt. Zinjen von ihren Kapitalien ziehen wird. 

Wenngleich mm die Vorsicht geortet, bei 
Berechnung von Wittwenkasscn den Zinsfuß et
was niedriger anzunehmen, als er im gewöhnli
chen Leben stattfindet, so müssen doch in allen auf 
Gegenseitigkeit begründeten Anstalten — weil 
diese nichts Anders sind, als gemein
s c h a f t l i c h e  S p a r k a s s e  n ,  a n  d e r e n  V e r m ö g e n  
sammtliche Nießlinge gleichen Antheil haben — die 
Pensionen mit dem höheren oder niedrigem Zinsfuße 
auch steigen und fallen, weil die Casse an ihren 
Mitgliedern nichts gewinnen soll und darf; wenn sie 
daher ihre Pensionen zu 4 pCt. berechnet, aber s/-

5 oder 6 pCt. Zinsen macht, so wird sie den 
Ueberschnß nicht für sich behalten dürfen, sondern 
denselben znr Erhöhung der Pensionen verwenden, 
und dies zwar baldmöglichst, da Alles was eine Ge
neration von Mitgliedern zusammengespart hat, auch 
wo möglich unter die Nießlinge dieser Geileration 
vertheilt werden muß. Sinkt aber der Zinsfuß un
ter den angenommenen Normalstand, so müssen 
nothwendigerweise auch die Pensionen mit ihm sin
ken; die Berechnung der Anstalt bleibt aber dessenun
geachtet richtig, und der Zinsfuß möge sein welcher 
er wolle, so haben die Mitglieder solcher, auf Gegen
seitigkeit begründeten Anstalten die Ueberzeugung, 
daß ihren dereinstigen Richlingen das höchste Maaß 
der Unterstützung zu Theil werden wird, das nur ir
gend bei einem gleichen Maaß der Beiträge geleistet 
werde,l kann. 

Was nun die nähere Berechnung von 
Wittwenkassen betrifft, so ist es eine längst anerkann
te Wahrheit, daß alle auf einem und demselben Ur-
prinzip begründet sein müssen, nämlich auf dem Ge
setz der allgemeinen Sterblichkeit; im Uebrigen aber 
können die Formen der Berechnung, oder des Zah-
lungssystems, mannigfaltig sein, und es darf daher 
in dieser Beziehung jede Anstalt nur nach sich ^ 
selbst beurtheilt werden. 

Der Hauptvorwurf den der „Freund der 
Wahrheit" unsern Anstalten macht, ist der, baß sie 
das Uebergehen der Pensionen auf zweite und folgen
de Ehegattinnen und auf die Kinder des Versorgers 
gestatten.. Kein Arithmetiker wird in Abrede stellen, 
daß dieser Vorwurf gegründet ist, sobald scharf ma
thematische Berechnung gefordert wird, demr es giebt 
keine Regeln, wonach sich dieses Uebertragen der Pen
sionen auf unbekannte Nießlinge, a berechnen 
läßt; dennoch darf dieser, auch in der Libauschen 
Anstalt adoprirte Grundsatz, wohl nicht ulibedingt 
als unhaltbar bezeichnet werden. — Es giebt be
kanntlich Kassen, welche Seeleute und Soldaten — 
d. h. also, Stande deren durchschnittliche Mortalität 
gar keinem CalciU unterworfen werdet, kann — eben 
so gut aufnehmen als andre Stände. Unterwirft 



man sie auch etwas höheren Zahlungen, so kann doch 
'von eigentlich wissenschaftlicher Berechnung dabei 
nicht die Rede sein, und es kann also nur Empirie 
an deren Stelle treten.— Warum sollte es denn nicht 
auch Anstalten geben können, die, statt die Penston 
auf einen einzigen benannten Nießling zu beschran
ken, überhaupt die nachbleibende Familie des Ver-
sorgers zu pensioniren. sich anheischig macht? Sollte 
nicht im Gegentheil anzunehmen fein, daß Falle, wo 
ein Wittwer sich wieder verheirathet, oder wo nach 
dem Tode der Mutter unmündige Kinder zurückblei
ben, im Laufe der Zeiten uud im Große» ebenso re
gelmäßig wiederkehren, als andre, nur genauer be
obachtete, und trotz ihrer anscheinenden Regellosig
keit im Einzelnen , in Tabellen gebrachte Erscheinun
gen des Menschenlebens.- und daß demnach dieEr-

. fahruug auch für diese Fälle Regeln feststellen könne? 
Es wird aber niemand in Abrede stellen können, daß 
eine Anstalt, die dem Familienvater die Versicherung 
gewahrt, daß nächst seiner Frau, auch seiue Kinder 
bis zu einem gewissen Alrer versorgt fem werden, für 
das Familiemvohl ungleich ersprießlicher wirkt, als 
wenn sie nur einen einzigen, in voraus zu benennenden 
Nießling gestattet. Wird sie gleich nicht so hohe 
Pensionen zahlen können, als auf letztere Bedin
gung, so werden doch die Mitglieder sich gewiß lie
ber mit kleineren Pensionen begnügen, als auf eine 
ihnen Allen so wcrthvolle Zusicherung verzichten. 

Die Einrichtung- a;, .sich—da sie dem allge
meinen Bedürfnisse entspricht — ist also gewiß 
zweckmäßig, und wenn die Theorie keine Regeln 
zur Berechnung dieser Fälle giebt, so wird es statt
haft sein, sich lediglich an die Erfahrung zu halten, 
die ja überhaupt in allen praktischen Dingen die Ent
scheidung geben muß. 

Es müßte daher zunächst bewiesen werden, 
daß die Pensionen welche eine Anstalt zahlt, gegen 
das was sie einnimmt, überhaupt zu hoch stehen, 
che das so sehr getadelte Prinzip als unrichüg bezeich
net werden darf. 
. Zunächst dann kommt es noch auf das Sy

stem der AnstaU selbst an, in wiefern aus demselben 
Gefahren für sie entstehen können. Ist eine Anstalt 
auf rückzahlbare Beitrage begründet, so wird — die 
Richtigkeit ihres Systems im Uebrigen vorausgesetzt 
— das Uebergehen der Pension auf zweite Gattinnen 
und Kinder, mit einigen, eine zu große Licenz be
schränkenden Modifikationen, für sie nicht gefähr
lich sein können. 

Nach Littrow z. B. kann ein Mann von 45 
Iahren für eine Frau von gleichen! Aller , eine Pen
sion von 190, für jährlich zu contribuirende 30 Rbl. 
erwerben, weun die Casse zu 5 pCt. Zinsen rechnet. 
— Wenn nun ein 45jähriger Wittwer an rückzahl

barem Kapitc^ bereits 600 Rbl. eingezahlt hat, (was ! ! ! ! 
iu der 3ten Kl. der Lib. Anstalt z. B. der Fall sein würde, 
wenn eur solcher mit 25 Jahre:: etwa eingetreten 
WM) so wirh die Anstalt ihm doch unbedenklich ge
statten können, die Pension auf eine zweite Gattinn 
zu übertragen, besonders da sein Beitragskapital 
durch fortgesetzte Beiträge bis auf 700 Rbl. steigt; 
unstreitig aber wird es vorteilhafter für sie sein, 
das Recht auf die Pension, auf die vorhandenen mi
norennen Kinder übergehen zu lassen, als ein sol
ches Mitglied zum Austritt zu zwingen. — Wenn 
aber Fälle eintreten können, wo es für die Kasse sogar 
finanziell Vorth eilhafter ist einen neuen Nieß
ling zu gestatten, als das eingeschossene Kapital zurück
zuzahlen, so ist damit auch bewiesen,'Haß dies Sy« 
stem nicht unbedingt falsch sein könnet <Es werden 
selten Fälle stattfinden, in denen mchk ein Wittwec 
durch die fortlaufenden Zinsen seines eingeschossenen, 
oder noch einzuschießenden Kapitals, das Risiko ei
ner neuen Pension entweder ganz, oder wenigstens 
größtentheils deckt, und wenn nun auch die vorkom
menden LVlttncen, a wissenschaftlich nicht zu 
berechnen sind, fo ergiebt doch die Erfahrung, daß 
daraus keinesweges irgend eine bedeutende Gefahr 
für eine solche Casse entstehe. Finden auch 
kleine Unregelmäßigkeiten statt, so werden diese da
durch wieder ausgeglichen, daß die Casse von man
chen andern Seiten auch Vortheile genießt, die ei
gentlich außerhalb der Berechnung liegen, z. B., daß 
Wittwen, wenn sie sich zum'zweitenmale verheira-
then, nicht länger pensionirt werden, und vor dem 
siebenten Jahre nach dem Beitritt des Mitgliedes 
überhaupt keine Pension gezahlt wird. 

Es hängt also hauptsächlich von dem Zins
fuße, den die Lokalverhältnisse anzunehmen gestatten, 
ab, wie hoch die Pensionen werden sein können. — 
In Kurland kannte man bekanntlich bis vor Kurzem 
keinen niedrigem Zinsfuß als 6 pCt.; dies tvürde 
jetzt allerdings zu viel fein. 

Was die Libaufche Wittwen - und Waisenver-
sorgungsanstalt betrifft, so rechnet dieselbe einstwei
len noch zu 5 pCt., bis die Frage: ob Kurland im 
Allgemeinen für einen niedriger« Zinsfuß reif sei, 
durch die Erfahrung entschieden sein wird, auf de
ren Bejahung jedoch der hohe Stand des'Disconts 
vorläufig noch nicht hindeutet. - ^ 

Unstreitig werden aber alle Anstalten durch 
die Zeitverhältnisse aufgefordert ihren Vermögenszu
stand zu revidiren. 

Sollten auch nicht alle so glücklich situirt sein 
als die,Libaufche, so möchten wir doch ohne einen 
genauem Blick in ihre Zustände gerhay zu haben, 
über keiue derselben den Stab brechen, wohl aber 
allen das vortreffliche Littrowsche Werk aufs ange« 



legentlichste empfehlen, um sich bqrm nöthigenfalls 
Raths und Trostes zu-erholM.,., V .. 

Die Vorthcile welche eim aufG egenseiti g-
k e i t  b e g r ü n d e t e ,  u n d  u n e n t g e l t l i c h  v e r w q l -
tete Wittwenkasse ihren Theilnehntern ,gewährt, 
werden übrigens immerhin groß e.r^ Ml'. Minen 
und größer sein müssen, als sie z. B^.^ie ausländi
schen Lebens.Versicherungsanstalten gewähren, die 
bekanntlich ans Morralitatstafeln begründet sitch, 
welche die Sterblichkeit, besonders für unsfrKlnua, 
um vieles zu groß annehmen, wohingegen sie 
wiedevum/zn einem ungemein niedrigen Zinsfuß, 
tlämlich zu ̂ selbst 2^ pCt. rechnen. Man braucht 
nicht Mathematiker zu sein um einzusehen, wie weit, 
nach der Verschiedenheit dieser Prämissen, die Re
sultate auseiuander fallen müssen. — Wo der Zins
fuß 2^ pCt. ist, da mag es z. B. Personen geben, 
die sich eine Leibrente von 1W, für 2-L90 Kapital 
erkaufen; (zu welchem Preise man solche in den Ta
bellen auslandischer Anstalten angesetzt findet) für 
unsre Zustände hier, ist dies aber nicht anpassend, 
und Pensionen und andre Versorgungen, welche 
nach eben diesen Grundsätzen berechnet worden sind, 
werden bei uns eben so wenig anwendbar sein. 

Daß große Versicherungsanstalten in man
chen Beziehungen Vorzüge haben, wird niemand ih
nen streitig machen; sie sind sehr vielseitig ausgebil
det,^ und geben auf mannigfachere Meise und in 
größerem Maäßstabe als bloße Wittwenkasscn, Gele
genheit, da§ Wohl von Familien und Individuen zu 
befördern; allein wir sind dennoch nicht mit dem 
„Freunde der Wahrheit" einerlei Meinung, daß le
diglich in diesen Anstalten für Familienväter Heil 
zu finden fei. Im Gegentheil glauben wir, daß ne
ben größeren, eigentlichen Lebens-Versicherungsan
stalten, auch gut eingerichtete Wittwenkassen nirgends 
fehlen dürfen, die mit verhältnißmäßig geringen Ko
sten benutzt werden können, und ihre wohlthätige 
Wirksamkeit gerade in den Kreisen verbreiten, die 
ihrer am meisten bedürfen, mit Glücksgütern aber 
nicht hinreichend gesegnet sind, um bedeutende Sum
men darauf zu verwenden. Diesem Bedürfnisse kön
nen nur diejenigen Anstalten abhelfen, die auf Ge
genseitigkeit begründet sind, d. h. in deuen der 
sich ergebende Uebcrschuß an die Theilnehmer selbst 
zurückfließt. 

Eines großen sogenannten Grundkapitals, be-

L ibau ,  im  November  1836 .  

bürfeis diese Anstalten nicht. Wo ein solches 
Grundkapital von verantwortlichen Actionairen ein
geschossen ist, da nehmen diese, wie in andern, rein 
merkäi'.tillschcn Versicherungsgesellschaften, weil sie 
öas 'RMo tragen, auch den Gewinn für sich, und 
von, Seiten der Gemeinnützigkeit können wir daher 
ssMcmDründkapitale nicht den hohen Werth zuge-
DMj den der „Freund der Wahrheit" darauf zu 
legen scheint. 

/ Wer mit seinem Leben auf eine hohe Summe 
spekulirt, wird zwar nach einer solchen Sicherheit 
fragen; aber für die gewöhnlichen bürgerlichen Krei
se, in denen man sich mit mäßigen Pensionen be
gnügt, ist es vollkommend hinreichend, wenn die 
Anstalten in ihrer Verfassung die erforderlichen mo
ralischen Garantien darbieten; denn es ist und kann 
ein solches Grundkapital doch in der That nichts an
ders sein, als eine, zwar imponirende, aber im 
Grunde für das Gemeinwohl todte Masse. Das 
eigentliche Geschäft der Anstalt besteht aus sich selbst, 
und muß auch in Actiengescllschaftcn aus sich selbst 
bestehen können, wenn-die Actionaire der Cache 
nicht müde werden und ihr Geschäft einstellen sotten. 

Darum haben anch Privatanstalten ihre 
Vorzüge, uud wenn wir auch mit dein „Freunde 
der Wahrheit" von Herzen den Wunsch theilen, 
daß alle in Kur- und Liefland bestehende Anstal
ten, denen es etwa noch khut, sich Littrows Rath 
zu Nutze machen möchten, so wenig sind wir doch 
mit seiner Ansicht einverstanden, alle diese Ver^ 
eine aufzulösen. 

Wir sehen an dem Beispiele Deutschlands 
und Englands, wo so viele und große Anstalten 
neben einander blühen, daß mit der Concurrenz 
derselben, anch die Theilnahme des Publikums 
gewachsen ist. 

Da das Bedürsniß ohnstreitig ebensowohl 
hier, als im Auslaude, als vorhanden angenom
men werden kann, so möchte also nichts weiter 
nöthig sein, als dem Pnbliko die Vortheile der 
Theilnahme an diesen Anstalteil llar zu machen, 
um, bei der verhältnißmäßig kleinen Zahl derselben, 
ähnliche Erfolge auch bei uns entstehen zu fehen. 
Jeder wahre Menschensreuud aber wird gewiß 
allen guten Anstalten — einer jeden in ihrem 
Kreise — mit uns das fröhlichste Gedeihen wün
schen. 

Mehrere Unparteiische. 



L i b a u s ch e s 
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N-. t01. Mittwoch, am 16"" December t836. 

P u b l i c a  t i o n e n .  
Von dem Mäuschen Stadt»Magistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen 

handeltreibenden Personen, welche die erforderlichen Handelsschule noch nicht gelöset haben, 
zur sofortigen Ausnahme derselben hierdurch aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejeäi-
gen, die sich auch im Laufe dieses Monats nicht die gehörige Legitimation besorgen werden, 
sich selbst die ihnen nachher daraus entspringenden Nachtheile beimessen können. Uebrigens 
haben die Handeltreibenden, sich wegen der von diesem Magistrate zu ertheilenden Attestate, 
täglich. Sonn» und Festtage, ungleichen den Mittwoch und Sonnabend ausgenommen, Nach» 
mittags von 3 bis 5 Uhr in der Kanzellei zu melden. z 

Libau »Nathhaus, den 11. December 1836. 
Bürgermeister Schmahl. " 

Nr. 1533- F. A. C. Kleinenberg, Secr. 
5Agen Dcrmiethung der allhier sub Nr. 5 belegenen Kronsbude und 2 Kellern, soll bei bemkibauschen 

Stadt-Magistrate ein abermaliger Torg-Termin am 18. d. M. und der Peretorg-Termin am 2l. d. M. stattfin
den, weshalb die Miethliebhaber, welche die Miethbedingungen auch vor dem Torg bei der Kanzellei dieser 
Aehorde einsehen können, aufgefordert werden, sich an den gedachten Tagen, gegen 12 Uhr Mittags auf dem 
Rathhause allhier einzufinden. Libau, den tt. December 1836. 
^ . Bürgermeister Schmahl. 
/ir. 4534. Archivar Wohnhaak 

Erfüllung des Befehls Einer Knrländischen Gouvernements,Regierung vom 25. Novbr. 
, ̂  ^0,285, Behufs einer neuen Vermessung und Taxation der Grundstücke für den Zweck der 

gleichmäßigen Vertheilung der Quartier-Obliegenheiten, eine Commission, unter dem Vorsitz des Libauschen 
Herrn Polizelmeisters, aus Repräsentanten der adelichen und bürgerlichen Hausbesitzer mit Zuziehung der 
beiden Herren Stadt-Aclterleute Hieselbst niedergesetzt werden soll und dem zufolge diesem Polizei-Amte die 
Veranstaltung einer Wahl der Mitglieder aus dem mit Grundstücken angesessenen Adel- und Exeintenstande 
und deren Präsentation zur Bestätigung aufgegeben worden: so hat dieses Polizei-Amr die hier angestssenen 
Grundbesitzer aus dem Adel- und Exeintenstande desmittelst einladen wollen, und zwar die resp. adelichen 
Grundbesitzer am j?. d. M-, Vormittags um n Uhr, und die resp. Grundbesitzer aus dem Examen' 
stände am 18. d. M. zu gieicher Stunde im Locale dieser Behörde zahlreich zu erscheinen, um die Mitglie
der zu beregter Commission aus ihrer Mitte zu erwählen. Libau-Polizei-Amt, den December 1826. 1 

2011. (Die Unterschrist deS Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom Z. December. 
Der Militair-Gouverneur von Riga, Ge» 

neral-Gouverneur von Liv,, Ehst« und Kur» 
land, General,Lieutenant Baron von der 
Pehlen 3., ist am 2. d. M. hierseldst anae» 
langt. 

Am 27. November fand hier die Eröffnung 
d es großen steinernen Theaters statt, ras eine 

totale Umgestaltung erhalten bat, so daß nur 
die äußern Mauern unverändertblieben. Dieses 
Thearer wurde 1733 von Tischbein erbaut, 
in den Jahren 1602 .und I8l7 restaurirt, 
und j.'tzt von dem junaen genialen Architckttn 
Cavos, umgebaut. Das Ganze ist nach allen 
Richtungen bedeutend erweitert. und steht wohl 
jetzt keinem Theater in der Welt an Größe 



nach. Außer der großen Kaiser!!chen Loge 
und den Privatlogen der Kaiserlichen Fa, 
milie enthält das Theater für das Publicum 

Logen ersten Ranges, 28 Logen in der 
Bel-Erage, eben so viel im zweiten, drillen 
und vierten Rang, zwei Gallerieen, und im fünf
ten Rang ein Amphitheater und ein Paradies; 
im Parterre befinden sich 438 Lchnstühle tn 
18 Reihen und hinter den Lehnstühlen abge
heilte Plätze. Die Einnahme bei vollem Hause 
kann man auf mehr als 6000 Rbl. anschta, 
gen. Bei der llmbauung des Saales sind 
alle Gesetze der Akustik beobachtet worden, 
so daß man jetzt überall gut hören kann. Die 
ganze Ausschmückung des Theaters ist auf 
das geschmackvollste ausgeführt, so das bei 
voller Beleuchtung der Anblick des Saales 
wahrhaft bezaubernd ist. Zur Eröffnung des 
Theaters wurde eine neue Russische Original-
Oper 3a (das Leben für 
dtn Fürsten) Musik von Glinka und Text 
von Baron Rosen aufgeführt. Diese Vor» 
stellung wurde durch die Allerhöchste Gegen
wart II. MM. des Kaisers und der Kai
serin, Ihrer Kaiserl. Hoheiten des 
Großfürsten Cesare witsch, der Groß
fürstin Helena Pawlowna und der 
Großfürstinnen verherrlicht. Die ausge
zeichnetsten Personen, darunter alle höhere 
Hof, Militair- und Civil.Würdenträger und 
das diplomatische Corps, nahmen mit ihren 
Familien die ersten Ranglogen ein. In einer 
Loge des zweiten Ranges befand sich die vor 
kurzem hier angekommene Gesandtschaft des 
Chans, der Bucharei. Zu Ende der Oper 
wurde der talentvolle Componist einstimmig 
hervorgerufen und mit allgemeinem Beifall 
begrüßt. 

Auf allerunterthänigste Unterlegung des Fi
nanzministers wegen Einführung der Vielfel-
derwirthschaft auf den Arrode- und Staro-
steigütern, und wegen Uebergabe solcher Güter, 
die Niemand bei der öffentlichen Ausbietung 
in Pacht nimmt, zur Verwaltung auf 6 bis 
8 Jahr, haben S. M. der Kaiser, am 23. 
Oktober, Allerhöchst zu befehlen geruht: t) 
Ben Arrendatoren in den Ostsee- und in den 
von Polen wiedererlangten Gouvernements, 
welche Kronsgüter durch Ueberbietung in 12-
lährige Pacht erhalten haben und auf den
selben die Vielfelder-Wirthfchaft mit der Zucht 
feinwolliger Schafe, oder auch ohne letztere 
einführen wollen, soll die Pachtzeit mit un, 
verändertem Pachtzinse (wenn dieser mcht zu 

niedrig ist), nach Gutbefinden des Finanzmi. 
nisters auf 6 bis t2 Jahre verlängere werden, 
wobei die Zahl der Jahre in Erwäqung zu 
ziehen ist, die bis zum Ablauf der Pachtzcit 
übrig bleiben. 2) Die durch den Aller
höchsten Utas vom ll- Oktober 1829 gestat
tete Abgabe von Arrende« und Srarostei-Gütern 
durch öffentliche Ausbietung auf längere Ter
mine, soll vorzüglich auf diejenigen Pachtlieb
haber bezogen :verden, welche sich verbindlich 
machen, auf diesen Gütern die bezeichnete ver, 
besserte Wirthschaft einzuführen. 3) In jedem 
Fall sollen m«t denjenigen Personen, welche 
eine solche Wirthschaft auf den Rronsgütern 
einzuführen wünschen, außer dem allgemeinen 
Pachl-Contructe noch besondre ergä nzende Be
dingungen über die Ordnung und Zcit der 
Einführung genannter Wirthschaft, sowie auch 
darüber abgeschlossen werden, welche neue Bau
ten und Inventarien der Pachtnehmer nach 
Ablauf der Pachtfrist, ohne irgend eine Ent
schädigung, zum Besten des Gutes zu hin
terlassen verpflichtet ist, und ob er auch auf 
dem Gute eine namhafte Zahl Merino,Schafe 
zurücklassen und welche allgemeine Regeln 
er überhaupt beobachten muß. Darüber müssen 
die Kameralhöfe jedes Mal dem Finanzministec 
zur Durchsicht der Vorschläge, in welche der 
Pachtnehmer einwilligt, eine Vorstellung machen, 
nachdem dieselben vorlaufig von den Civil« 
Gouverneurs bestätigt sind. 4) Es versteht 
sich von selbst, daß die Kameralhöfe nicht 
nur darüber strenge wachen müssen, daß er
wähnte ergänzende Bedingungen von Seiten 
der Arrendatoren mit Pünktlichkeit erfüllt, 
sondern daß auch die Bauern der Kronsgürer 
dabei durchaus nicht über ihxe Verbindlichkeiten 
belastet werden, widrigenfalls der Contract 
annullirt und der Verlust der Krone knd der 
Bauern von den Arrendatoren beigetrieben 
wird. 5) Um diejenigen Güter in Ordnung 
zu'bringen, welche in Verfall gerachen sind 
und, in Ermangelung von,Pachtliebhabern, 
unter Verwaltung der Krone verbleiben, sollen 
dieselben, nach Gutbefinden des Finanzministcrs, 
auf 6 und in besonder»« Fällen auf 8 Jahre, 
unter der Bedingung gehöriger Verbesserung 
dieser Güter, in Administration abgegeben wer
den. Vor dem Ablauf der Administrations > Frist 
müssen Aufrufe an Pachtliedhaber zur Ueber» 
nähme dieser Güter in Arrende erlassen werden. 
6) Wenn sich keine Liebhaber zur Uebernahme 
erwähnter Güter auf Grundlage des vorher
gehenden Punktes finden sollten, oder wen« 



diese Maßregel als unzureichend zur Verbes
serung der Güter befunden wird, so sollen 
dieselben auf die nämliche Zeit zuverlässige» 
Personen, unter RechensHaftsablegung an die 
Central« Verwaltung, zur BewinhschaftUng 
abgegeben, und von den Einkünften, unter 
besondrer Aufsicht des Vicegouverneurs, die 
erforderlichen Geldsummen zur Verbesserung 
sowohl der Beschaffenheit des Gutes als auch 
der Lage der Bauern verwandt werden» 

Berlin, vom 9. December. 
S .  K. H. der Prinz Carl tritt am 27. d., 

begleitet von seinem ersten Adjutanten, dem 
Major, Grasen von Hopm, und dem Major 
im Generalstabe, von Schließer, der zum 
Stabe des vierten Armeecorps gehört, leine 
Reise nach St. Petersburg au. 

Paris, vom 26- November. 
Man unterhielt sich an der heutlgcn Börse 

viel von einem verwegnen Versuche, der heute 
früh in der Bank gemacht worden, aber glück
licherweise gescheitert ftp. — Herr Bouron, 
Untelcassirer der zweiten Cajje der Bank, 
verließ heute früh um 10 Uhr sein Bureau 
mit einem Portefeuille, in welchem 1,500,000 
Fr. in Bankbillets sich befanden, die er nach 
der dritten Casse bringen wollte. In dem 
schmalen und schlecht erleuchteten Corridor, 
der dahin führt, ward er von zwei Männern 
überfallen, von denen einer ihn mir einem 
Faustschlage zu Boden streckte, wahrend der 
andre ihm sein Portefeuille entriß. Hr. Bou, 
ron behielt noch so viel Geistesgegenwart, daß 
er den Dieb, der das Portefeuille in Händen 
hatte bei einem Bein festhielt und nach Hülfe 
rief. Die Herbeieilenden bemächtigten sich 
seiner, aber sein Genosse entkam, oHne daß 
man seiner wieder habhaft werden konnte. 
Als der Dieb, der das Portefeuille hatte, 
sich überwältigt sah, zog er ein Fläschchen aus 
der'Tasche, das mit Gift gefüllt war. Es 
wurde ihm aber entrissen, ehe er es an den 
Mund bringen konnte. Er selbst ward darauf 
mit gebundenen Hände» und unter starker 
Bedeckung zu einem Polizei, Commissarius 
gebracht. — Man fand bei ihm ein Paar ge-
ladne Pistolen, die mau auf den Tisch des 
Polizei-Commissarius legte; aber während deK 
Verhörs gelang es dem Verbrecher, sich los
zureißen; er stürzte nach dem Tisch, ergriff 
ein Pistolund jagte sich ekneKugel durch den Kopf. 

Zwischen hier und London scheint sich eine 
Bande von Fälschern elabtirt zu haben. Sie 
Allen falsche Wechsel von Lvndon auf hiesige, 

mit den Englischen .in Verbindung stehende 
Häuser aus, begleiten sie auch mit Advis« 
Briefen und haben so schon manche Häuser 
zu betrügen gewußt. Die Polizei warnt daher 
die mit London in Geschäftsverbindung ste» 
hcnden Häuser. 

D i e  S t a d t s c h u l e .  
Das frühere Local derselben, oder wie man sie ehe, 

dem hiev gewöhnlicher nannte, der großen Schule, war 
ia dem jetzigen Stadt-Armenhause, das 1597 eigends 
zur Schule von Stcm aufgeführt wurde. Hier wohnte 
auch der Conrector, und nachdem sch> n lange das neue 
Schnlgebaude stand,, auch mehrere Jahre >>och m dem 
gegenüber der alten Schule befindlichen Hause, das 
jetzr dem Herrn Stadtaltermann Sandmann gehört; 
früher war eS die Wohnung desCantors oder T.ertmS. 
In dem, jetzt dem Herrn Charles Baum gehörigen 
Hause, wohnte der Recror; alle diese Hauser liegen 
in der frommen Straße; in der katholischen Straße 
aber war tue Wohnung des Schreib - und Rechnenmei-
siers, oder Quarrus; diese ist jetzt die Militair-Musik
schule. BiS auf dieses und das gegenwärtige Armen, 
Haus, wurden die anderen beiden Hauser, die eben
falls der Stadt gehörten, verkauft, als die Schule in 
das gegenwärtige 1788 neu erbaute Haus in der Kir, 
chenstraße, verlegt wurde. Oer Cantor erhielt nebenan 
auch ein neues Haus, und für den Schreibe- unbRe, 
chenmeister wurde das alte Schulmeister Zachauische 
Haus in derselben Straße, (.die gegenwärtige Ele-
menrar - Schule) gekauft. Atn 20. November 
1788 wurde die neue Stadtschule unter folgenden Fei, 
erUchkeiten eröffnet. Um 9 Uhr morgens versammelten 
sich die Glieder des Magistrats, die Prediger, die 
Stadtaltesten und dte Schul-Collegen in der alten 
Schule. °Nach Absingung eines Liemes hielt der dama
lige Stadt-Secretair Hosrath Braun, eine der Veran, 
lassung angemessene Rede« worauf abermals ein Lied 
gesungen w>ard und der Herr Conreetor Schiffel die 
Abschiedsrede von der alten Schule hielt. Hierauf er
hob sich der Magistrat, und dieser mit den Predigern, 
den Schulcolle^en und Stadtaltesten fuhren in Kut
schen nach der neuen Schule; tue Schüler folgten. 
Dort angelangt, wurde der Zug mit Musik, mit Pau
ken- und Trompetenschall empfangen. Oer Herr Pa» 
stoc Preiß — der Varer unseres vor einigen Iahren 
verstorbenen unvergcsslichen Herrn Probsts Preiß — 
war voran geeilt; er empfing, als Schulinspector, de» 
Zug in der Schule; bei seinem Eintritt in dieselbe, in» 
romrte er „Herr Gott dich loben wir!" worauf, dee 
Herr Cantor Perle eine Canrate aufführte. Hierauf 
hielt der Herr Pastor Preiß die Einweihungs-Rede» 
worauf einige Verse abgesungen wurden. Herr Ma« 
gister Kaatzky hielt die Schlußrede, der das Lied „Run 
danket alle Gott!" folgte. Wie die üb?r diese Feier
lichkeiten aufbewahrte Noriz besagt» war oben m der 
Stube des Herrn Kaatzky, Wem, Oanziger Brannt» 
wein, Kringel, Kuchen und Aepfel für Jedermann. 
Auch die Schuljugend wurde mit Kringeln und Papier 
beschenkt, eine Freude die man ihr sonst nach jeder öf
fentlichen Prüfung machte. Abends war Kr»n<t 8ou-
per in der neuen Schule für Magistrat, Prediger» 
Stadtaltesten und die Lehrer, wobei es denn recht ver
gnügt hergegangen ist. Seit 1806 ist die Stadtschul» 
mit der KreiSschule vereinigt und führt nuumehro de» 
letzten Namen. v. E—. 



Bekanntmach unge n .  
Wer das Ballastgeschäft vom Anfange der 

nächstjährigen Schlffsahrt zu übernehmen ge
neigt ist, möge unter gehöriger Sicherstellung 
bei der Sitzung der Libauschen Stadt-Kam» 
merei am 2. Januar 1837 sein Mindestvot 
verlautbaren. und demnächst die Anberaumung 
eines Peretorgs gewärtige bleiben. Die Be» 
dingunge» sind täglich, Sonn» und Festtage 
ausgenommen, Vormittags von 10 bis 12 
Uhr in gedachter Kämmerei zu ersehen. 3 

Libau-Stadt-Kämmerei, den 14. Decem
ber 1836. 

rnanäatuin 
J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  

Buchhalter. 

keinem verehrten ?ub1ikr>ni xeiAe icli er-
ßsbenst an, äa5s aucli in Ziesein ^alire am. 
VVeitinaclit ^ienjalir tieiligen Alzens, 
in ineinern I^ocsle, von 6ern Lorclelilscken 
Lonkect, verldoset weräen >vird rinci izilie 
inn ZütiZen ^aklreic^en Lesucli. 3 

I^ikau, äsn 15. Oec:einder 1836-
e r a r ä. 

Dats 6.is 2wei V'enstersoliirrne 8onnakenä, 
als äen 19- cl. Ul., ^dencis 7 ini Hause 
Aes Herrn Lul's weräen verlasset werben» 
wir6. üen res^>. Interessenten clesinittelst er-
ßeizenst an^e^eiZt. 

I^ibau, üen 16. Oeceinder 1836^ 

Hierdurch mache ich Einem hochgeehrten 
Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich mein 
Etablissement gegenwärtig am neuen Markt, 
im Hause des weil. Bürgermeister Henning's, 
Erben, neben der Apotheke des Herrn Majors 
^v. Andress, in der früheren Paarcheaschen 
Bude, verlegt babe, und empfehle mich zu« 
gleich mit neuer Zcphpr ,Wolle, Tambour- und 
Flockseide, so wie auch moderne Bänder, zu 
möglichst billigen Preisen. 1 

B. M. Nachmann. 

In Durben ist ein Krug und ein Obstgar» 
ten von 3 Lötstellen groß, zu vermiechen. 
In dem Hause des Herrn Inspektors Attel» 
meper, erfährt man das Nähere. 

So eben erhaltene ganz frische Kastanien 
und Weintrauben sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  3  

Die Unterzeichneten erlauben sich schon jetzt die 
Gelegenheit wahrzunehmen um ihren verehrten Mit

bürgern, die zum Neujahrstage bevorstehende Ver-
loosung zum Besten der Armen in gütige Erinnerung 
zubringen und um freundliche Unterstützung zu bit
ten. Über den Ertrag — der wieder, theils zur 
augenblicklichen Verwendung, theils für die im 
Werke befindliche Anstalt zur Aufnahme verwahr
loster Kinder bestimmt ist,—werden die Unterzeich
neten später nicht ermangeln Rechenschaft abzulegen, 
wie sie den Freunden ihres Vereins dann auch die 
genaueren Aufgaben über die Auslagen vorlegen 
werden, welche für jene Anstalt bereits gemacht sind. 

Libau, am 10. Oktober 1836. 
F. G. Schmahl. 

I. Schnobel. L. Schley. Or. Vollberg. 
Pastor Rottermund. C. F. A. Kleinenberg. 

Verzeichniß der Natural-Einquartirung 
im Monat November. 

V o m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs < und 1 Ober-Offtcier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterbeamten. 5. 
und auf unbestimmte Zeit: 

1 Ober-Officier. 
V o m  N a r w f c h e n  J ä g e r - R e g i m e n t :  

6  S tabs- und 28 Ober , Officiere, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten . . 1060. 

V o m  I n v a l i d e n - C o m m a n d o :  
1 Stabs- und 1 Ober-Ofsicier, mir Inbe

griff der verheiratheten Unterdeamten 219. 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

1 Ober?Officier, mit Inbegriff der verheira, 
t h e t e n  U n t e r d e a m t e n  . . . . . .  Z .  
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1  O b e r « O f s i c i e r  u n d  U n t e r b e a m t e  . . .  4 .  

Libau-Quartier-Committee, am 30. No« 
vember 1836. 2 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  G l i e d e r  
d  e r  Q u a  r t i e r  -  C  o  m  m i  t t e  e . ^  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den l5. December: Herr Arrendator Grot, aus 

Alschwangen, bei Erncst; Herr Bertis, aus Goldin« 
gen, bei Frey. 

eoIiseI 
^insteräam 65 1'. S3A 
HanikurF . 65 1'. 9^ 
I^onäon . . 3 
^in . Z58^ 
I^ivl.k^snädr. i^Ite 

— neue 1W 
Lurl. äito 994 

g. Oecemlzer. 

53^ Oents. ) Oerkbl. 
9^ 8c>».Lc:o. » in Leo.» 
10f? ?ce.8t. ) ^ssiZn, 
358, Lox. in Lco.-^-ss. 

lvt) 
991 ' 

Ist jtt drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Prövittjen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen- vlatt. 
Herausgegeben,  gedruck t  und  ver leg t  von  C.  H .  Foege.  

N-. 102. Sonnabend, am 19°"' December 1836. 

Verl resF. Interresseaten äieses Llattes ^virä Inerlllirek er»eden8t Kn^esieiKt, <1^88 mit 6em l. 
1837 äiis neue ^kikriZe unrl Iialk^iiliriKe ^donvemeut keAuat, nnct vieieni^en, ^e!c!>e keiner äieses ^Vo-
ekevblÄtt 2» erkalten ^vüosoken, v^erclea orZuckt, ^ek-UIi^st vor ^dlltuk lies Dermin?? ät« ^estellnus! s^r^ut 
«ll luaclieii. Oer Netras ist wie ktüller 4 liubel, uucl liot- liiilb^ilil'i'ze L liubel 8. AI. ^il^würli^e, 
veleks dieses vlatt <ju»ck d:»8 Iliesige d^iellea^ d^iieli ^:U»rIi«Il Li) Kübel, nuck Iiktld^iiki-Iick 1t) 
Rubel Leo.-^ssiAv. -u «altlen. (^. ll. ^'oege-

P  u  b  l  i  c  a . t  i  o  n .  
Von dem Libanschen Stadt-Magistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen 

handeltreibenden Personen, welche die erforderlichen Handelsschcine noch nicht gelöset haben, 
zur sofortigen Ausnahme derselben hierdurch aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejeni
gen, die sich auch im Laufe dieses Monats nicht die gehörige Legitimation besorgen werden, 
sich selbst die ihnen nachher daraus' entspringenden Nachtheile beimessen können. Uebrigens 
haben die Handeltreibenden, sich wegen der vvn diesem Magistrate zu ertbeilenden Altestate, 
täglich, Sonn, und Festtage, ungleichen den Mittwoch und Sonnabend ausgenvmmen, Nach» 
mittags von 3 bis 5 Uhr in der K'anzellei zu melden. 2 

Libaa-Rarhhaus, den Ii. December 1836. 
Bürgermeister Schmäht. 

Nr. 1533. F. A. C. Kleinenberg, Secr. 

St. Petersburg, vom 8- December. 
Dem Minister des Innern ist vom Vice» 

Canzler Grafen Nesselrode mitgecheilt worden, 
daß der Litthausche Gutsbesitzer Victor Iund, 
sil sich über 5 Jahre unter dem Verwände 
schwächlicher Gesundheit und der Erziehung 
seiner Kinder in der Schweiz aufgehalten, 
und ungeachtet des ihm bekannt gemachten 
Allerhöchsten Befehls, nach Rußland zu
rückzukehren, sich in der Stadt Freiburg, nach 
Uebernahme der ttnterlhanschaft in der Schweiz 
und nach Entrichtung der dafür durch die 
dortigen Gesetze bestimmten Geldsumme, nie» 
dergelassen hat. In Folge der darüber von 
dem Minister des Innern dem Münster < Comito 
gemachten Vorstellung, hat dasselbe, in Ve« 
kracht daß, auf Grundlage des 25O. und 
25t. Artikels des Swod der Criminalgesetze, 

Russische Unterthanen. die sich entweder ohne 
Erlaubniß der Regierung über die Gränze 
entfernen und sich dort zu einem bleibenden-
Aufenthalte niederlassen, oder die sich mit Er-
laubniß der Regierung im Auslande befinden, 
sich aber auf eine derselben an sie ergangene 
Aufforderung nicht im Varerlande einfinden, 
ihrer Standesrechte in Rußland verlustig ge» 
hen; und in Betracht, daß das Verfahren 
bei der Vollstreckung dieser Bestimmung nir
gends in den Gesetzen genau vorgeschrieben 
ist, obgleich es in dem 9. Artikel des Swod 
der Gesetze über die Stände heißt, daß keiner 
anders seiner Standesrechte beraubt werden 
kann, als durch gerichtlichen Urteilsspruch 
^ür ein begangenes Verbrechen, durch Beschluß 
vom 45. September festgesetzt: 1) Den Iund« 
sil dem Gerichte zu übergeben, eine förmliche 



Vorladung an ihn ergehenzulassen, und d-ar, 
auf. er mag erscheinen oder nicht, das Urrheil 
über ihn zu sprechen und demselben auf Grund
lage der Gesetze feinen weitern Lauf zu lassen. 
2) Diesen Rechtsgang fortan in allen Fallen 
zu beobachten, wenn die Regierung es für 
nöthig findet, bei irgend Jemanden den 250. 
und 251. Artikel des Swod der Criminalge-
setze in Anwendung zu bringen. 

Auf diesem Beschluß der Minister Committee 
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  H ö c h s t ,  
eigenhändig Folgendes zu bemerken geruht: 

„ g e r e c h t . "  
S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  a m  2 0 .  

Oktober, auf Lorstellung des Ministers des 
Innern und gemäß dem Beschluß der Minister, 
Committee, Allerhöchst zu befehlen geruht: 
daß die in das Reglement über die Ebräer 
vom Jahr 1835 nicht aufgenommenen, aber 
durch frühere Gesetze bestimmten Beschränkun
gen des Aufenthalts der Ebräer in der Stadt 
Wilna, und der Ebräer von der Rabbinischen 
Secte in der Stadt Troki, sowie des von 
Ebräern erworbenen Besitzes von unbewegli
chem Eigenthum in der Stadt Kamenez» 
Podolsk, in ihrer frühern Kraft fortbestehen 
sollen. Demzufolge wird den Ebräern der 
Aufenthalt in dem Gouvernement Wilna, mit 
Ausnahme zweier Straßen in der Gouver, 
nementsstadt Wilna, sowie auch mit Ausnahme 
der Stavt Troki, gestattet; denn in der letztern 
haben die Ebräer von der Secte der Karaiten 
mit Ausschluß der Rabbinischen Secte das 
Recht, sich aufzuhalten, während die Rabini-
sten diese Stadt binnen einer, durch das am 
7. Januar 1835 Allerhöchst bestätigte Gut
achren des Reichsraths bestimmten, Frist räumen 
müssen. 

Warschau, vom 8. December. 
Am 5. d. M., Morgens um 2 Uhr, zog 

über die Stadt Krakau ein so furchtbares 
Gewitter mit Sturm und Hagel, daß sämmt-
liche Einwohner plötzlich aus dem Schlafe 
geweckt wurden. Das Brüllen des Donners 
war schrecklich, und bei jedem Bl:)e schien 
der Himmel einem Feuermeere zu gleichen. 

Wien, vom 6. December. 
Der Englische Obrist Considine. welcher 

bekanntlich in Konstantinopek war, um daselbst 
die Großherrliche Armee zu organisiren, allein 
sich mir der Türkischen Regierung nicht ein
verstehen konnte, ist hier angekommen und wird 
nächstens nach London weiter reisen. Er soll 
eia sehr günstiges Unheil über die neu errich, 

teten Türkischen Milizen fällen, denen es nur 
an tüchtigen Oderofficieren fehle, um alle nö-
thige militairrsche Ausbildung zu erhalten. 
Mit der Zeit, glaubt der Oberst, dürfte diesem 
Uebelsta^ide auch abgeholfen werden. Nach 
seinen Aeußerungen zu schließen, richtet die 
Türkische Regierung ihr Augenmerk hauptsäch, 
lich auf die Marine, die noch vieler Verbesse
rungen bedarf, da der Bau der Schiffe und 
die Abrichtung der Mannschaft bisher sehr 
vernachlässigt gewesen; — beides wesentliche 
Erfordernisse, wenn eine Flotte wirkliche Dienste 
leisten soll. Die vom Sultan zur Ausbildung 
der Seeofficiere errichtete Erziehungs-Anstalt 
soll jedoch zweckmäßig seyn, und zu der Hoff» 
nung berechtigen, daß man in einigen Iahren 
die nöthige Anzahl Eleven für den Seedienst 
aus ihr erhalten wird. Was den bessern Bau 
der Schiffe betrifft, so wird dafür in der Folge 
auch gesorgt werden. , Solchergestalt könnt« 
die Pforte nach einiger Zeit eine Seemacht 
aufstellen, welche jener Mehmed Ali's nichts 
nachgeben wird. Die Aegpprische Marine 
scheint bereits ibre höchste Stufe erreicht zu 
haben, da der Vicekönig zu große Anstrengun, 
gen gemachthat, undjetztnur mirMühe die Mit, 
tel auftreibt sie zu erhalten, und die Kräfte 
des Landes erlauben kaum ihren Fortbestand 
auf diesem Fuße. Dies kann der Pforte sehr 
zu statten kommen. 

Paris, vom 7« December. 
Man hat bis jetzt die Namen der beiden 

Männer, die gestern in der Bank den Be-
raubungsversuch machten, noch nicht auf eine 
zuverlässige Weise ermitteln können. Derje. 
nige, der sich erschossen hat, ist nach der Mor, 
gue gebracht worden, und da man aus ge» 
wissen Anzeichen seinen Namen und Stand zu 
errathen glaubte, so ließ man seine muthmaß, 
lichen Verwandten rufen, die aber die Erklä
rung abgaben, daß sie den Leichnam nicht 
kennen. Der Entflohene Dieb ist noch nicht 
verhaftet worden. Man hat zwei Personen 
festgenommen, die der Mitschuld an jenem 
Verbrechen verdächtig sind; die mit ihnen an
gestellten Verhöre haben aber zu keinem genü
genden Resultate » ekührt. Heute früh ward 
ein zweiter Leichnam nach der Morgue gebracht, 
den mcn, mit zerschmettertem Gehirn in dem 
Boulogner Gehölz gefunden hatte. Ein Brief, 
den man in der Rocktasche des Todten vorfand, 
ist dem General Prccurakor zugesandt worden. 
Man behauptet, daß dieser Todte der entflo
hene Dieb sep, und vermuthet jedenfalls, 



daß die beiden Verbrecher. nicht den nieder» 
Ständen der Gesellschaft angehören. 

London, vom 9. December. 
Der „Penh-Courier" sagt, es sey schrecklich 

zu melden, aber leider wahr, daß in jener 
Gegend Schottlands noch immer ein HUter 
Theil der Ernte, welche bei der schlechten 
Witterung nicht habe eingebracht werden tön» 
nen, auf dem Felde stehe. 

D a s  T h e a t e r .  
> Varenhetzen, sehr oft in der Stadt selbst und auf 
freier Straße, die mit Possenreißern, Affen und Hun-
decomödien, auch mit Luftspringern, Seiltänzern und 
mir Menagerien abwechselten, vergnügten ehemals die 
Libauer. Zuweilen wurden auch Feuerwerke abgebrannt, 
was mehrentheils in Schmeddengarten geschah, z.B. 
1772 die vonBrambillaiind Namora, undspaterdievon 
Melzer; der Schauplatz jener Herrlichkeiten aber war, so 
lange es stand, das nachher so berüchtigt gewordene Dre-
slngsche Haus, das Libaufche Palais royal. Zuweilen, 
doch selten, kam von Riga die Hilferdingsche Schau
spieler-Gesellschaft hieher, und spielte alsdann in die
sem Hause. Als es aber damit ein so tragisches Ende 
nahm, war libau viele Jahre ohne Theater. Erst im 
Jahre 1772 begann die Sauerweidische Gesellschaft in 
einem Speicher in der Sandstraße, der dem Nachmali« 
gen Herrn Bürgermeister Barthold Stobbe gehörte, zu 
spielen. Spater zog, der zuweilen wochenlange Au» 
fenthalt des Herzogs Peter und die Vergnügungen die 
alsdann stattfanden, die Schuchsche, eine bekanntlich 
sehr ausgezeichnete Gesellschaft hieher. Ein leicht ge
bautes, ziemlich großes Gebäude, das am Hafen, am 
Ende der Juliannenstraße zwischen den dort befindli
chen Speichern liegt, räumte ihr die Stadt zu ihren 
Bühnenspielen ein. So gut die Einnahmen auch wa
ren,, so waren sie doch nicht immer hinreichend, weil 
die Dircctrice, Madame Schuck, auf sehr liberalem 
Fuß lebte. In ihren häufigen und interessanten Abend
gesellschaften, die meistei theils nach jeder Vorstellung 
stattfanden, erschienen die meisten Libauerund amüsir-
ren sich herrlich; sie halfen aber auch wieder aus 
wenn Madame Schuch in Verlegenheit kam, was denn 
freilich nicht selten geschah. Daher siel der Abschied 
von ihr, auch aus anderem Grunde, ihren Freunden 
schwer,' die hoch aufjubelten wenn sie wiederkehrte. 
Die Schuchsche Gesellschaft spielte iil den angesehen
sten Städten von Oanzig bis Mitau; oft ist sie hier 
gewesen. Die Lübauer aus jener Zeit erinnern sich 
noch mit Entzücken des Hochgenusses und der gesell
schaftliche» Freuden, die ihnen die gute Madame 
Schuch jedesmal brachte. Nach ihr spielte die Kiese-
wettersche, Rundthalersche und andere Gesellschaften, 
in dem erwähnten Gebäude, das endlich nach Einmarsch 
der ersten russischen Garnison, des Tschernigowschen 
Musketir-Regiments, demselben zur Kirche überlassen 
wurde, und bis vor wenig Jahren bestandig die Regi-
menrs'Kirche blieb. Wahrend der polnischen Inva
sion in Kurland — 1794 — diente es zum Militair-La-
zareth und einmal, nach Abmarsch des Regiments, als 
es schon dessen Kirche war, auch zum Waarenlager, 
was, als jenes wiederkehrte, von seinem Geistlichen, 
wie billig, sehr übel genommen ward. Jetzt wird dar
in exercirt. — Mehrere Jahre blieb Libau wieder ohne 
Schauspieler, bis 180« eine polnische Gesellschaft von 
Wilna hieher kam, und in demselben Speicher spielte, 

wo achtundzwanzig Jahre vorher, die Tauerweidische 
Gesellschaft gespielt hatte. Nachmals hat dieser Spei
cher dem czroßen steinernen Stobbeschen Hause Platz 
machen müssen, und ist in seiner Nahe auf eine andere 
Stelle verlegt. Die polnische Gesellschaft unter der 
Direction von Kazynöki. eines ausgezeichneten Bassi
sten, gab mehrentheils Opern und hatte vielen BerfaÄ 
auch anfangs gute Einnahme; sie spielte so langeHier, 
bis sie sich auflöste, und das dauerte etwa ein halbes 
Jahr. Von ihren Damen gefielen besonders die 
Kazynska, Wagner und Czerbowska. Im Jahre 
t^'01, begann die Lindnersche Gesellschaft ihr Bühnen-
spiel mit dem Schauspiele „die Jäger" in dem Spei-

^cher des Hauses des verstorbenen Doctors Gonrband, 
in der Herrenstraße, das damals dem Maurer Sire ge
hörte. Diesem Hause gegenüber wurde gegen Ende 
180? das gegenwartige Theater gebaut. Dies geschah 
auf Aetien und mit solcher Eile, daß man schon mit 
dem eintretenden Winter zu bauen begann. Den Plan 
zu diesem Theater hatte der nachmalige General, da-
maligeObristlieutenant Oldekop vom Tschernigowschen 
Regimente, gemacht. Die ersten Vorstellungen in die
sem neuen Theater gab die aus den Trümmern der 
Lindnerschen Gesellschaft zusammengesetzte Gesellschaft 
des jünger» Gebhards, eines guten Komikers, der 
später in Reval starb. Selten ist ein Jahr hingegan
gen, daß Libau ohne Schauspieler war; manche Gesell
schaft spielte das ganze Jahr durch, wie die von Ar
rests und Ohmann. Wenn unter solchen Umstanden 
die Einnahmen des Schauspielhauses auch ziemlich re
gelmäßig waren, so dursten sie doch nicht so viel sevn, 
um eine höchst wünschenswerthe Veränderung im Au
ditorium, wodurch bedeutend an Raum gewonnen wer
den kann, mehr aber noch die so hochnöthige Restaura
tion der völlig verbrauchten Decorationen vorzuneh
men! Die gegenwärtige Verwaltung wird hoffentlich' 
darnach streben; aber Jahre gehören noch dazu. Wie 
unter solchen Umstanden die Actien stehen, kann man 
sich denken. v. C—. 

V e r k a u s s  - A n z e i g e .  
Nachdem Ein Dirigirender Senat, mittelst 

Ukases vom 3- November s. c. sub Nr. 1K40, 
den Verrauf des zum Nachlasse der weiland 
F r a u  C o m m e r c i e n r ä c h i n  S o p h i e  M a g d a ,  
lene Reich, geb. Hagedorn, gehörigen, 
allhier in der großen Straße sub Nr. 8 be
legenen Wohnhauses sammt allen An, und 
Zubehörungen, entweder aus freier Hand, oder 
durch gerichtlichen Meistbot, zu bewilligen ge, 
rubel hat und zu diesem BeHufe von Einem 
Libaufchen Stadt«Waisen-Gerichte terininus 
licitstionis auf den 15. Januar k. I., Mit
tags gegen 12 Uhr, unter denen sodann zu 
verlautbarenden Verkaufsbedingungen, vor ge, 
dachter Behörde anberaumet worden, so bringe 
ich solches, dem mir gewordenen Hochrichter» 
liehen injuncto gemäß, Namens sämmtlicher 
Erbinteressenien und zwar mit dem Bemerken 
zur Kennlniß der resp. Kaufliebhaber, daß 
der beregte gerichtliche Ausbot, nur in dem 
Falle statthaben wird, wann bis zu obigem 



Termine, keine ^Zienstion aus freier Hand 
effecruiret worden; als worüber das Publikum 
seinerzeit benachrichtiget werden soll. 

Wer die Verkaufsbedingungen bereits jetzt 
zu erfahren, oder das beregte Grundstück 
außergerichtlich zu erstehen und vorher in 
Augenschein zu nehmen wünscht, der beliebe 
sich bei mir zu melden. 3 

Libau, den 19. December 1836. 
C. AZ. S t e n d e r ,  

öffentlicher Notair. 
j , 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Dats eins VerloosunA von äem Loräekl-

scken (üonfecte an äen keiliZen ^kenäen 
von Weiknackten, I>leujakr unä k Silicon cirei 
Königen in ^neinem Ilanse statt 
tinlien '.virä, ei laude ick mir hiermit üis 
izan? erAekenste ^n^ei^e 2N macken. 

I^ikau, 6en 19> Oecsmker 1836-
II. Lnts. 

Oa5s icli meine Zweite Lu6s verlebt nnä. 
ße^en^vartig in <1sr ekemaligen Lekr Kack-
mannscken Luäs unter clem (^oriclosck^n 
Hanse mir ein^ericlitet kake, ^eiAe icl^ hier
mit erzekenst an unä, empkeklo mick ?>u-
Aleick, mii einer ^an^en ^nsvvakl von 8^ie1-
sacken. I.ikau, äen 19. Oecemker 1836-

Hs^scker ^ackmann. 

Hiermit macke ick clie er^ekenste ^n-
zeiZo, 6s5s ick jetet wieder neuel'a^isse-
rie-Muster uncl diverse Xinäersxiel^eu^e, 
wie anck andere neue Waaren, erkalten kake 
und emxfekle dieselben 2N clen mvZIickst 
killiZsten Dreisen. 

^artin 5tr n^i x>. 

Is.inem verehrten ?uklilcum 2eiAe ick er-
Kekenst an, 6a5s auck in diesem ^sakre am 
'VVeiknackt. und Neuzakr keiligen ^.kend, 
in meinem l.ocale, von dem L orcleklscken 
(üonksct, verloosek werden wird und kit.ts 
nm ^ntiZen ^aklreicken Lesuck. 2 

Milzau, äen !5. Oeesmker 1836« 
e r Ii a r d. 

^.inem Köllen ^.del und k!in res^z. ?ud1i-
kum macke i-cli die erZekenste ^n^ei^e, 

S Ä) 

ds5s vom nächsten Montage an, als den 
14. 6. M. und die LolZenden l'aAe, I^ack-
mittags von 4 5ns 7 l^kr, eine ^.usstellunA 
von verschiedenen (?eAenständen, dis sicli 
kau^zt»äcklick ?u XVeiknackts - (?esckenken 
eignen, sdat-tkinden wird und kitte 2UAlsicIi 
nm AÜtiAen uncl ^aklreicken Lesuck. 

I^ikau, äen 12. Oecemker 1836-
^ V d o l p k  O a n s i Z e r .  

In der Gegend des Zollamtes ist am 16. 
d. ein Siegelring von Gold und Eisen, mit 
dem Gothischen Buchstaben WA., verloren ge
gangen. Der Finder wird gebeten Denselben 
gegen eine dem Werrhe angemessene Belohnung 
in der hiesigen Buchdruckerei abzuliefern. 

Libau, den 18. December 1836. 

So eben angekommene ganz frische Bilbao-
Kastanien, wie auch ausländische Aepfel, wer< 
den in der Bude unter dem Hause des Herrn 
Ioh. Sch nobel verkauft von t 

D .  V o e g e d i n g .  

So eben erhaltene ganz frische Kastanie« 
und Weintrauben sind zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  2  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 16. December: Herr Staads-Capita in Stuß, 

aus Swenzian, beym Herrn Stadtaltesten Dehling. 
Den 17.: Herr v. Rickmann, aus Felixberg, bei Büß. 
Den 19.: Herr v. Vehr, aus Wirgenahlen, bei Ger
hard. 

. Libau, den 19. December 1836. 
M a r k t ,  P r e i s e .  C o p .  S . M .  

Weiyen pr. Loof 
Roggen — 

' . . 7— 
Hascr — 
Erbsen. . . — 
L e i n s a a t  . . . . . . . .  —  
Hanfsaat --
KlachS4brand pr. Srcin. 

— zbkand — > 
—  2 b r a n d  . . . . .  —  1  

Hanf ^ 
Wachs pr. Pfund 
B-mer, gelbe . . . . . pr. Viertel 
Kornbranntlvein . . . . pr. ^2Sroos 
Salz, grobes pr. Loof 

— feiueS . — 
H e r i n g e  . . . . . . . . .  pr. Tonne 

160 ü j90 
110 ä i.»5 
80 » 105 
45 k 55 

150 S 160 
200 ü 250 

150 
375 
d25 
275 

175 s 2S ' 
30 ä 3t 

800 ^ 
100 

215 5 230 
210 

590 5 700 

Oecbr. 
14. 

No. 
148 

Nation: 
Däne. Dorothea. 

i f f 
A u s g 

Schiffe 

6 - L 
e h e n d: 

Capitain: 
Hans Bladr. 

i  st  e.  

nach: 
Flensburg. Flachs. 

mit: 

Ist «u drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinjen, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

ö 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  F .  H .  F s e g e .  

103. Mittwoch, am 23^'" December t836. 

P u b l i k a t i o n .  
Von dem Libauschen Stadt-Magistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen 

handeltreibenden Personen, welche die erforderlichen Handelsscheine noch nicht gelöset haben, 
zur sofortigen Ausnahme derselben hierdurch aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejeni-
>?en, die sich auch im Laufe dieses Monats nicht die gehörige Legitimation besorgen werden, 
sich selbst die ihnen nachher daraus entspringenden Nachtheile beimessen können. Nebrigens 
haben die Handeltreibenden, sich wegen der von diesem Magistrate zu e'rtheilenden Attestate, 
täglich, Sonn»'und Fisttage, ungleichen den Mittwoch und Sonnabend ausgenommen, Nach
mittags von Z bis 5 Uhr in der K'anzellei zu melden. 1 

Libau - Rathhaus, den 1l- December 4836. 
Bürgermeister S c h m a h l .  

Nr. 1533- F. A. C. Kleinenberg, Secr. 

Odessa, vom 26. November. 
Aus Konstantinopel wird gemeldet: „Es 

scheint gegenwärtig eine Versöhnung zwischen 
dem Groß'Sultan und Mehemed Ali im Werke 
zu seyn. Dieses ist der innige Wunsch eini

ger Europäischen Cabinette und die hiesigen 
D i p l o m a t e n  h a b e n  b e r e i t s  z u  d i e s e m  Z w e c k e  
Schritte gethan, welche nicht ohne Erfolg ge, 
blieben seyn sollen. Man versichert, daß 
Sarim Efendi, der seit Ernennung des Nurii-
Efendi zu der Gesandtschaft in London dessen 
Stelle im Divan bekleidet, im Begriff steht, 
sich nach Aegypten zu begeben um daselbst 
einen Auftrag von der größten Wichtigkeit 
auszuführen. Die Gerüchte darüber sind zu 
unbestimmt, als daß man ihnen Glauben schen
ken könnte; bei allem dem müssen sie aber doch 
nicht ganz ohne Grund seyn, da sie in so 
kurzer Zeit zu einer gewissen Consistenz gelangt 
sind. Diesen Gerüchten zufolge soll Mehemed 
Ali Dorschläge gemacht haben, die trc) ihrem 
für ihn vortheilhaften Inhalt und dem un« 
vcrhältnißmäßigtn Ersatz für den Sultan. 

doch einer Erwägung würdig gewesen zu seyn 
schienen; aus diesem Grunde soll Sarim Efendi 
nach Aegypten gesandt werden. Man behauptet 
unter anderen, daß der Pascha die Befugniß 
verlangt, einen besonderen Tarif für die Zoll
gebühren festsetzen zu dürfen, welche die ausl. 
Kaufleute entrichten müssen. Dieser Tarif 
soll nur auf Aegypten und Syrien anwend, 
bar seyn, weil diese Provinzen, nach des Pa
schas Meinung, nicht auf gleichen Fuß mit 
dem übrigen Ottomanischen Reiche gestellt wer
den sollen. Außerdem verlangt er noch, in 
Betracht der unermeßlichen Opfer, die er zur 
Begründung der Wohlfahrt der' von ihm 
verwalteten Länder gebracht hat, daß der 
Sultan für seine Familie das Erbrecht über 
du.' Provinzen anerkenne, die er gegenwärtig 
besitzt; u. f. w. Wenn alle Prätensionen Meh» 
med Alis von der Art, wie die angeführten, 
sind, so ist es z.-veifelhaft, ob der Sultan, 
welcher immer eine Abneigung gezeigt hat, 
mit dem rebellischen Pascha zu unterhandeln, 
seil derselbe die Fahne deß Aufruhrs ausge



pflanzt hat, denselben beipflichten will, un
geachtet der dringenden Verwendungen einiger 
Europäischen Mächte. Unterdessen arbeitet 
M e h m e d  A l i ,  i m m e r  i n  d e r  f r i e d l i c h s t e n  A v -
sicht und um sein Gebiet gegen einen nicht 
existirenden Feind in Vertbeidigungsstand zu 
setzen, mit aller Macht an der Vermehrung 
seiner Flotte, die er bis auf 20 Linienschiffe 
bringen will, ohne die Fregatten und leichten 
Fahrzeuge zu rechnen. 

Die Regierung hat einige Kaussahrtheischiffe 
gemiethet, um Lebensmittel verschiedener Art 
nach Tripolis zu schaffen, da der Capudan-
Pascha geschrieben hat, daß in Folge der 
Vernichtung der Ernten durch die Empörer 
Mangel an Lebensmitteln herrsche. 

Wien, vom 10. December. 
Der Herzog von Bordeaux ist in der letzten 

Zeit sehr gewachsen, wodurch sich seine frü
here Anlage zur Dicke völlig verloren hat. 
Er mißt nicht weniger als 5 Fuß 2H Zoll. 
Viel trugen zu dieser Entwickelung die star
ken Leibesübungen bei, denen er sich in der 
letzten Zeit zuwendete. Er ist ein eben so gu
ter Jäger als Reiter. Hinsichtlich seiner gei» 
stigen Bildung ist zu bemerken, daß er den 
Kriegswissenschaflen vorzüglich zugeführt wird. 
Er commentirt alle neuern und altern Autoren 
über Kriegskunst und ist gegenwärtig sehr 
wit Ioniini beschäftigt. Während der Bischof 
von Hermopolis in Moral und Religion und 
Cauchy in den exacten Wissenschaften ihn un
terrichtet, ist der ehemalige Artillerie-Offizier 
Mounier sein Lehrer im Kriegsfache. Man 
spricht stark davon, den Prinzen eine Reise 
zur Vollendung seiner Bildung antreten zu 
lassen. Er soll unter dem Namen eines Grafen 
von Cbambord eine große Reise an verschie
dene Höfe und in verschiedene Länder antreten. 
Es ist die Frage, in wie weit nicht ander
weitige Rücksichten diesem Plaue entgegen 
stehen. 

Paris, vom 13. December. 
Einer vom 9. datirten Königlichen Verod-

n u n g  z u f o l g e ,  s o l l e n  d i e  z u  d e n  G a l . e r e n  v e r -
urtheilten Sträflinge vom 1. Iuny k. I. at) 
nicht mehr an einander gekettet, sondern in 
verschlossenen Wagen und auf schnellere Weift, 
als bisher, nach dem Orte ihrer Bestimmung 
abgeführt werden. 

Eine hiesige juristische Zeitung will wissen, 
daß der in der Morgue ausliegende Leichnam des 
Diebes, der sich in der Bank erschossen bat, 
von einer öffentlichen Dirne erkannt wcrden 

sey. Sie habe indeß nicht seinen Namen, 
sondern nur gewußt, daß er ein Spieler von 
Profession sey. 

Durch eine Feuersbrunst in der vorgestri« 
gen Nacht ist das Haus, in welchem Fieschi 
seine Höllenmaschine aufgestellt halte, in Asche 
gelegt worden. 

Herr Deslongchamp hat durch.Versuche er
wiesen, daß Eisen, wenn es lange in der See 
gelegen hat, sich völlig verwandelt und blei, 
artig wird. Herr Deslongchamp legte der 
Linneischen Gesellschaft der Nermandie eiserne 
Kanonenkugeln vor, welche nur dem Schiffe 
des Admirals Tourville 1692 versunken waren. 
Auf den ersten Anblick schienen sie sich nicht 
sonderlich verändert zu haben, allein da man 
sie naher prüfte, zeigte sich, daß sie ein Drit, 
theil ihres Gewichts verloren hatten, und wie 
Blei mit dem.Messer zerschnitten werden konnten. 
Auch hatten sie keine der wesentlichen Eigen
schaften des Eisens beibehalten, und wirkte« 
z. B- auf den Magnet nicht im mindesten. 

Einer in Nantes erscheinenden Zeitung zu» 
folge, wäre die Fregatte „Andromeda", auf 
welcher sich der junge Ludwig Buonaparte 
befindet, durch heftige Stürme genöthigt wor
den, in einem Spanischen Hafen einzulaufen. 

Vom Z6- Man weißjetzt,daßdie beiden Perso
nen, die den Raubversuch in der Bank gemache 
hatten, einer vornehmen Französischen Familie 
angehören. Da der entflohene Verbrecher sich 
ebenfalls durch einen Pistolenschuß das Leben 
genommen hat, so soll dieser Sache jetzt, 
aus Schonung für die betheiligte Familie, 
keine weitere Folge gegeben werden. 

London, vom 9. December. 
Am Sonnabend fand in Manchester in einer 

mir Fabrikgebäuden angefüllten Gegend eine 
sehr verheerende Feuersbrunst statt. In der 
großen Baumwollenspinnerei der Herren Fault» 
ner und Owen, wo sie ausbrach, wird der 
dadurch angerichtete Schaden auf j0—15,000 
«L berechne^ doch soll Alles versichert seyn. 
Man hat den Verdacht, daß das Feuer von 
Spinnern angelegt worden sey, die über eine 
Maschine in jener Fabrik, wodurch Hände 
erspart werden erbittert gewesen wären. 

Bei einem römisch-katholischen Diner zu 
Ehren des TitUlar-Bischoss von Cork wurde 
folgender Toast zuerst ausgebracht: „De? 
Varer d.r christlichen Welt, der, Repräsen
tant d^r M^stät Gvtns, der Mittelpunkt 
des Friedens und der Einigkeit auf Erde«, . 
der große und thätige Beförderer des Glau, 



bens hienieden! der Pabst!" Em anderer ka, 
tholischer Bischof brachte aus: „Der König, 
der erste Diener des Volkes!" 

Vermischte Nachrichten. 
Durch den Orkan vom 29. Nov. ist auch 

der Veteran der holsteinischen Eichen zu.Voß, 
berg bei Jastorf im adelichen Gute Dobers, 
dorf entwurzelt worden. Man glaubt, es 
würden 12 Personen an einem runden Tische 
in der Höhlung dieses Baumes haben Platz 
finden können. Vor einigen Iahren soll Ein 
Ast dieser brühmten Eiche 11 Faden Holz 
geliefert haben. 

Seit den letzten Jahren gehören zu den 
neuen Handels-Artikeln, die von D^nzig aus 
den von Europa abgesonderten Welttheilen 
zugeführt werden: Meubles, Pianoforte's, 
hauptsächlich aber Mundvorrath. So. steht 
jetzt eben ein Schiff im Begriff, die weite See 
noch zu suchen, welches fürNeu-Holland schöne 
Pianoforte's, nebenbei aber 9l)t) fett gemästete 
Schweine geladen hat, die aber geschlachtet 
und eingepökelt sind. Mit Eintritt des neuen 
Frühlings werden bereits bestellte Fleisch, 
Transporte in bedeutender Quantität abgehen, 
wobei denn besonders an das Rindvieh die 
Reihe kommen soll. 

Der Custos der Hof-Bibliothek zu Wien, 
Kopitar, h.^t die goldene Medaille von 50 
Ducaten an Werth, welche ihm die St. Pe
tersburger Akademie für seine Forschungen 
über die Slavischen Sprachen übersendete, 
zu anderen Kostdarkeilen gelegt und den Geld, 
werth zweien anderen unbemittelten Slavisten 
übersanvr. 

Als besondere Diebesfrechhcit erwähnt man, 
daß kürzlich in Aschaffen^urg dem dortigen 
Sraarsrath v. Hafner auf der Straße die 
goldene Brille vo>» der N.ase weggenommen, 
wurde. 

D i e  S t r a f e n .  
Köpfen, hängen, rädern und verbrennen, das wa

ren die Strafen, womit der Magistrat in Libau, ver
möge des Stadtprivileginms, auf schwere m feinen: 
Weichbilde verübte Verbrechen erkannte. So hart 
und unvermeidlich sie auch waren, nichts destoweniger 
wiederholten die Verbrechen sich doch ziemlich oft, und 
zwar bei einer Bevölkerung, die kaum halb so groß 
war, als die gegenwärtige. Wer erinnert sich nicht 
des schauderhaften Mordes an dem alten Kaufmann 
Fischer, auf dem bis ,etzt noch ein geheimnißvolles 
Dunkel ruht? wer nicht des grasslichen Raubmordes 
und der Brandstiftung bei dem Hafenmeister Meyer? 
d.r kurz darauf folgenden Feueranlegung bei Stroh
kirch, die so sehr um sich griff und so vernichtend für 
l,«bau hätte werden können? Wie ost kamen nicht an

dere Mordthaten, bedeutende Diebstahle und Ein
brüche vor, und wie oft waren nicht Scharfrichter und 
Büttel beschäftigt? 

Kleine Diebereien, Betrug, ärgerlicher Lebenswatt, 
del, wurden mit dem Stehen an der Halskette an den 
Kirchenthüren abgebüßt; zuweilen war damit die Aus
peitschung aus der Stadt und der Eid, sie nie wieder 
zu betreten, verbunden. Unvermeidlich war das letz
tere, wenn Staupenschlag am Kaak, vom Büttel voll
zogen, stattfand. Dieser Kaak, auf einer, von einem 
hölzernen Geländer eingefassten Erhöhung, war in der 
Mitte des alten Markts, da wo jetzt eine öffentliche 
Pumpe steht. Ein anderer, sogenannter ehrlicher Kaak, 
(den ersten nannte man auch den unehrlichen) stand 
auf der Ecke der gegenwärtigen Töchterschule, des ehe
maligen Rathhauses. Hier wurde der Verurtheilte 
von irgend einem Kerl, (gewöhnlich war dieser ein der 
Stadt unterthäniger Lette) mit Ruthen gestrichen. Aus 
geöffneten Fenstern sah der Magistrat dieser Bestra
fung zu; der Todesstrafe und dem öffentlichen Stau
penschlage aber wohnte et in evl-pore bei. — Das 
Schließen an die Karre war nicht ungewöhnlich und 
für leichtere Vergehungen; auch das Sitzen in dem 
spanschen Bock soll früher stattgefunden haben. — Oer 
Galgen vor der Stadt, unweit der Elleren und der 
Wohnung des Freimeisters, verschwand und mit ihm 
jede Todesstrafe, als Kurland sich freiwillig Russland 
unterwarf. 

Mit den Bestrafungen nahm es daher eine ganz 
and . Wendung; sie wurden jedenfalls viel mensch
licher und — schwere Verbrechen viel seltener. Die
bereien hören wohl nirgends ganz auf; mehr »der we
niger kommen sie, wie andere Verbrechen, die indes
sen Gottlob I nicht zu den gar argen gehören und oft 
nur Verirrungen sind, auch hier noch immer vor. ^ 

Einige andere Strafen, die sich ziemlich lange er
hielten, von welchen manche früher, andere erst vor 
mehreren Jahren abgeschafft wurden, verdienen hier 
einer Erwähnung. Die Katze, eine Peitsche mir neun 
dünnen und mir harten Knoten versehenen Riemen, 
wurde auf dem entblößten Körper applieirt; selten war 
diese Strafe öffentlich. Betrüger, Verführer, lieder
liche und sittenlose Personen männlichen Geschlechts, 
trugen den spanschen Kragen, ein hölzernes, die 
Schulter schwer drückendes Instrument, mir sonderba
ren Zierrathen, ähnlich einemHals- und Mantelkragen, 
aus dem der Kopf des Trägers hervorguckte; die span-
sche Fiddel mit ihrem langen Griffbrette, an dessen 
Ende ein schalkhaft lachender Harlekinskopf war, wur
de Weibsbildern zu Theil, die sich ähnlicher Verge
hungen zu Schulden kommen ließen. Den Kopf in 
den Resonanzboden, war die ausgestreckte linke Hand 
in das Griffbrett eingeklemmt, und auch diese Strafe 
nicht ohne körperlichen Schmerz. Einen Fuchsschwanz 
mit kleinen Schellen, oder den Strohkranz auf dem 
Kopfe, oft auch mit einem schwarzen Brette und dar
auf eine passende Inschrift, auf dem Rücken oder vor 
der Brust, mufften die Verurtheilten ihre Bürden 
durch die Straßen der Stadt tragen, dem lauten Spott 
und Hohn der mitziehenden Straßen-Jugend preis ge
geben. Solcher Aufzug hatte noch ausserdem seine 
Eigenthümlichkeit. Gewöhnlich eröffnete ihn ein dazu 
gedungener gemeiner Kerl, den man vorher in eine 
heitere Stimmung brachte, abenteuerlich ausputzte und 
das Gesicht bemalte. Tanzend und singend zog er vor
an, und, je nachdem ihm das Instrument gegeben 
wurde, wirbelte er, entweder auf einer kleinen Arom



mel, oder pfiff auf einer kleinen Flöte oder kratzte auf 
einer Nürnberger Violine seine Phantasieen. Keiner 
Bude ging er vorbei, aus der nicht seiner frohen Lau
ne reichlicher Beifall zufloß, und gewöhnlich nahm zu« 
letzt das Timneek den Vortanzer aus, um darin aus
zuschlafen. Ein ziemlich eng gezimmerter Kasten, in 
welchem man weder sitzen noch stehen konnte, an des
sen einem Ende eine zu verschließende Thüre war, war 
das Timneek für Trunkenbolde, die, wenn sie sich dar
in ausgenüchtert hatten, zuweilen mir einer scharfen 
Erinnerung entlassen wurden. Dieser Correctionska-
sten befand sich in der sogenannten Dienerei. Ein an
derer ähnlicher Kasten, der Zeisig gewöhnlicher der 
Zieschenbauer, war auf dem Rarhhause. Wie man 
in jenem nur liegen, so konnte man in diesem nur ste
hen; er brachte ungehorsame und vorlaute Burschen 
zur Besinnung. v. C--. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisen«Gerichts soll das sub Nr. 269 aAhier 
belegene, zum Hans Liebk eschen Nachlaß 
gehörige Haus, auf den 15. Januar künfti
gen Jahres bei gedachtem Waisen - Gerichte 
zum Verkauf öffentlich ausgebcten werden 
Kauflustige können sich gedachten Tages, ge
gen 12 Uhr auf dem hiesigen Rathhause, im 
Waisen-Gerichts-Locale, einfinden. 3 

Libau, den 19. Dccember 1836. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die n'äckste Loiree im I^ocale äes kiesi-

Aen Latkkauses vvircl am 6ritt,en Weiknackts-
tage, LonytaA den 27- Oecembsr, stattkin-
den. ^.nkanA 6? ^lir Abends. 

Die Vorsteher. 

Wer das Ballastgeschäst vom Anfange der 
nächstjährigen Schifffahrt zu übernehmen ge
neigt ist, möge unter gehöriger Stcherstellung 
bei der Sitzung der Libauschen Stadt-Käm-
merei am 2. Januar 1837 sein Mindestvoc 
verlautbaren, und demnächst die Anberaumung 
eines Peretorgs gewärtigt bleiben. Die Be, 
dingungen find täglich, Sonn« und Festtage 
ausgenommen, Vormittags von 10 bis 12 
Uhr in gedachter Kämmerei zu ersehen. 2 

Libau-Stadt-Kämmerei, den 14. Decem, 
der 1836. 

^.d mandatum 

J o h a n n  F r i e d r .  T o t t i e n ,  
Buchhalter. 

Osts eins VerloosunA von dem Lordekl-
sollen Oonkecte an den keiligen ^ben6en 
von Weiknackten, I^euzskr und keilißen drei 

Xönißen wiederum in meinem Nause stat^ 
finden wird, erlaube ick mir liiermit clie 
AÄN2 ergebenste ^n^eige ^u macken. 

I_.ibau, den 19> December 1836. 
Ii. Luis. 

hinein verekrten publicum Teige icli er-
gebenst an, (Zals suck in cliesem ^sakre am, 
VVeiknackt und Neujakr keiligen ^bend, 
in meinem I^ocale, von dem L ord ek 1 scke» 
Oonkect, verlooset werden wird und bitte 
um gütigen 2aklreicken Lesuck. A 

I^ibau, den 1Z. December 1836« 
e r li a r d. ^ 

Da5s icli meine Zweite Lude verlegt vnd. 
gegenwärtig in 6er ekemaligen Lekr Nack.-
mannscken Lude unter dem (^or^loscbeii 
ÜÄUse mir eingericktet kake, ?eige icli liier-
mit ergebenst an und emxfekle micli 2U-
gleick mit einer Fanden ^.uswakl von 8xiel» 
sacken. I^ibau, den 19. December 1836« 

lie^scker Nack mann. 

Hiermit macke ick die ergebenste ^n-
?eige, da5s ick jet2t wieder neue l'axisse-
rie-Cluster und diverse Xindersxiel^euge» 
vvie auck andere neue ̂ Vaaren, erkalten kabs 
und emxkekle dieselben 2U den mü^Ackst 
billigsten preisen. 

.^lartin 8truxx. 

So eben erhaltene ganz frische Kastanien 
und Weintrauben find zu haben bei 

N .  F .  A k i m o w .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. December: Herr Gedowius, aus Kursi-

ten, bei seiner Mutter; Herr Kammcrverwandtcr Be
nefeld, aus Niederbartau, bei Büß; Herr Lehwald, 
aus Schloß-Hasenpoth, bei Erncst. Den 19-: Die 
Herren Gebrüder Pieper, aus Memel, bei Herrn Kon-
schack; Herr Trampedach, aus Nodaggen, bei Er» 
nest. Den 20 : Zwei Herren v. Medem, aus L^uko-
zeem, bei Gerhard. Den 21.: Herr Hoffmann, aus 
Nedern, bei der Madame Günther. Den 22.: Herr 
Robert Mendt, aus Riga, bei Gerhard; Herr Ge
orge Bienemann, Handels - Agent, aus Riga, bei 
Herrn Consul Rottermund. 

kiZa, t^en j?. unä 2(1- December. 
s c  I i  s e i »  n  n  ä  ( ? s ! c ! . L ö u r s .  

65 l'. 53 5ZH Lents. ) OerR.bI 
HsmlinrA . 65°?. 9^ 
I_.c>näon . . 3 IVI. 1>>^ 
klin LNKer. 
Qiv1.?kanä^r. nl<.e 

— neue I<>0 
äito 99z 

9^ Lcli.Leo. ^ in Leo.» 
?ce.8t. i  ̂ .ssizn, 

3/>8z dop. in Lco.-^.sz. 
100 
10N 
991 

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



L  t  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 .  

104. Sonnabend, am 26^°" December 1836. 

St. Petersburg, vom 15. December. 
S- M. der Kaiser haben, auf Vorstellung 

des Obe?'D«rigirenden der Wege - Communi» 
c a t i o n e n  u n d  ö f f e n t l i c h e n  B a u t e n ,  A l l e r h ö c h s t  
zu genehmigen geruht, daß die Söhne von 
erblichen Ehrenbürgern aus dem Kaufmanns
stande, bei ihrem Eintritte in das Institut 
des Corps der Wege« Communicationen, die 
Rechte der als Freiwillige in den Dienst Ein« -
tretenden genießen sollen, wenn sie fich auf 
eigene Kosten unterhalten. 

Im Anfange dieses Jahres hat das Conseil 
des patriotischen Damenvereins, von dem 
Wunsche beseelt, die erste in den Gemächern 
I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  N i k o -
lajewna gehaltene Sitzung durch eine nütz
liche Handlung zu bezeichnen, den Beschluß 
gefaßt, ein Depot für Handarbeiten verschie
dener Art zu gründen. In diesem Depot 
werden die Handarbeiten aus den vom Ver
eine gegründeten Schulen, sowie auch die von 
fremden Armen, die stch mit ihrer Händearbeit 
ernähren, angenommen; dabei werden für die 
Aufbewahrung und den Verkauf der Arbeiten 
keine Procente entrichtet, sondern der Verein 
läßt im Gegentheile noch den Aermsten einen 
Theil des We^hS ihrer eingelieferten Arbeiten 
vorausbezahlen. — Die Fürstin W. S. Go-
litzyn hatte ihre Bereitwilligkeit erklärt, in-
ihrem Haust ein Local für dieses Depot ab» 
zugeben, und-der Commissionair des Vereines, 
der Kaufmann Babkow, hat dasselbe mit den 
»öthigen Meubeln unentgeltlich versehen. Den 
1?. November fand nun die feierliche Eröffnung 
des Depots des patriotischen Damenvereins 
statt. Um 1 Uhr Mittags wurde ein feierlicher 
Gottesdienst gehalten, und die Anstalt mir 

geweihtem Wasser besprengt. I. M. die Kai, 
s e r i n  u n d  I .  K .  H .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M  a ,  
ria Nikolajewna beehrten die im Loralc 
des Depots sich befindenden Mitglieder des 
ConseilS mit I h r e r Gegenwart, und nachdem 
die erhabene Monarchin Ihre Zufriedenheit 
d e n s e l b e n  a u s g e d r ü c k t  h a t t e ,  g e r u h t e n  S i e  
einige der ausgezeichnetsten Handarbeiren für 

' Sich auszuwählen. Indem das Conseil des 
patriotischen Damenvereins dieses zur allge-
meinen Kenntniß bringt, erachtet dasselbe' es 
noch für. nörhig beizufügen, daß die Arbeiten, 
unrer Adresse der Fürstin Warwara Serge-
jewna Golitzyn, in ihrem eigenen Hause, im 
Newski Prospekt Nr. 63, von den Bewohnern 
der Residenz, so wie auch von denen der übri, 
gen Städte Rußlands, eingesandt werden 
können. 

Paris, vom 18. December. 
Der Messager enthält Folgendes: Man ver» 

sichert uns, daß Herr Ellice im Namen des 
BrimiHen Kaviners mit der Französischen Re» 
gierung über mehrere Punkte in Bezug auf 
die Spanischen Angelegenheiten, die der Ge, 
nehmigung des Parlaments vorgelegt werden 
sollen, besprochen hat.' Es scheint, daß Herr 
von VUUers mit dein Herrn Calcnrava eine 
dem ^uadrupclalüonztraktat hinzugefügte Cent 
ventson in zwei Artikeln abgeschlossen hat. Durch 
den ersten Artikel verpflichte stch die Englische 
Regierung, ein Hülfskorps von 10.000M.inn 
zu stellen, zu ernähren, zu b.kleiden und zu 
dez.ihlen; durch den zweiten werde der Regie
rung d.r Königin, so lange sich Don Carlos 
»oH auf Spanischem Gebiete befinde, eine 
monatliche ^5ubsidie von 40,(500 Pfund St. 
»UiZesa^t, dcrcn Zahlung vom 1- Febr. k. I. 



an beginnen solle, wenn baß Parlament biF ^'m Schatze allgemein als ein großes Unglück 
dahin die Convention genehmigt habe, Ms zu Herrachren anfange, und auf Mittel sinne, 
Entschädigung für diese beiden Pu«kte soll sich denselben los zu werden. 
das Englische Kabinet durch einen geheimen Vermischte Nachrrchten. 
Artikel das Recht vorbehalten haben, solange Der Goldwälzer. De? vor einigen Iah-
San Sebastian durch Englische Trupp?n be, ren zu Prag gestorbene Schauspieler Czechtitzky 
fetzt zu halten, bis Spanien seine ganze Schuld war einer der geschicktesten und glücklichsten 
aus früheren Konventionen an England abge, Billard» und Kartenspieler neuester Zeit. Sein 
tragen habe. Mehr/re Personen fügen hinzu, Spielerglück war so außerordentlich, daß ihm 
daß die Reise des Herzogs von Orleans nach endlich das Bittardspielen um Geld von Sei» 
Brüssel den Spanischen Angelegenheiken nicht ten der Prager Polizei verboten wurde. Er 
Aanz fremd gewesen sep. wähtle hierauf das Kartenspiel, ging nach 

London, vom 17. Dccember. Berlin, Leipzig und den berühmtesten deutschen ^ 
Nach Verzeichnissen, die dem Parlament Badeorten, und gewann hier so höchst bedeu, 

vorgelegt worden, fällt das Verhältlüß der tende Summen, daß er dadurch in den Stand 
in den drei Iahren von 1816 bis !818 und gesetzt wurde, mehr als « nstliche Pracht machen 
der in den drei Iahren von 1833 bis 1835 zu können. Einst besaß Czechtitzky die volle 
gescheiterten Britischen Schisse sehr zum Nach» Summe von hunderttausend Friedrichsd'or, 
theil des letzten Trienniums aus, es scheiterten eine halbe Million Thaler, in wirklichen baaren 
nämlich im Jahre 18i6: 343 Schisse, 1817: Goldstücken. Da er öfter den Ausdruck „sich 
362, 18l8: 409, zusammen 1114; außerdem im Golde wälzen" gehört hatte, so dachteer, 
gingen in diesen drei Iahren 89 Schisse ganz dieses Goldwälzen müsse einen besondern Reiz 
verloren, das macht im Ganzen 1203; im gewähren, und er beschloß daher, diese bild-
Jahre 1833 dagegen scheiterten 595, 1834: üche Redensart buchstäblich zu machen. Er 
454, 1835 524, also zusammen 1573, und schütttte daher seinen großen Geldvorrath 
ganz verloren gingen in diesen letzten drei auf den Fußboden eines großen Zimmers in 
Iahren 129 Schiffe, was zusammen 1702 feiner prächtigen Wohnung, zog sich dann nackt 
macht. Der Werth jedes Schiffes nebst La- aus und wälzte sich nun hier auf den harten 
dung wird im Durchschnitte auf 5000 ^ ge, Goldstücken hin und her. Einige vertraute 
schätzt, was für das erste Triennium L 0!5,000, Freunde mußten Zeuge dieses sonderbaren 
für das letztere 8,510,000, und in den sechs Schauspiels seyn und es nachher im Publicum 
Iahren zusammen 14,525.000 ergäbe. Von weiter verbreiten. — Leider verstand aberdec 
130 Schiffen kam in diesen sechs Iahren die Mann fein Glück nicht zu benutzen, denn we, 
g a n z e  M a n n s c h a f t  u m s  L e b e n ,  u n d  m a n  b e ,  n i g  J a h r e  d a r a u f  h a l t e  e r  A l l e s  w i e d e r  v e r 
r e c h n e t ,  d a ß  i n  d e m  e r s t e r e n  d e r  b e i d e n  Z e i t ,  t o r e n  u n d  w a r  n i c h t  H e r r  e i n e s  e i n z i g e n  
räume überhaupt 2228, also 763 jährlich, in Goldstücks mehr. Erinnerte man ihn später« 
dem letzteren 2682. also 894 jährlich, und in hin an jenes Wälzen im Golde, so wurde er 
allen sechs Iahren 4910 Menschen durch Schiff- stets so schmerzlich davon ergriffen, daß man 
brüche das Leben verloren. Die Vermehrung dereuete, diese Seite berührt zu haben, 
der Schiffbrüche in der letzteren Zeit wird In Rouen starb vor Kurzem ein gewisser 
allgemein dem leichteren Vau und der schlecht Lebarbicr aus Verzweiflung, wie man glaubt, 
teren Bemannung der Schiffe, so wie dem über das Mißlingen seiner Versuche, dem in 
Mißbrauch der Marine-Assecuranzen zugeschrie, der letzten Zeit dort und in anderen Theilen 
den. Einer der von dem Parlaments-Aus- Frankreichs herrschenden starken Regenwetter 
fchuß vernommenen Zeugen war der Meinung, Einhalt zu thun —^ ein Mißlingen, welches 
daß Mehr als drei Viertel der jetzigen Schiff- - er den boshaften Gegenwirkungen seiner Feinde 
brüche verhindert werden könnten, wenn die beimaß (?). Er, der früher Vermögen befaß 
Versicherung der Schisse nicht so leicht gemacht und in der größten Dürftigkeit starb, hatte 
würde und der Prämien-Gewinn nicht so lok, dieses Permögen durch allerhand Experimente, 
kend wäre, so daß gewissenlose Menschen bei wodurch er Regen und Sonnenschein nach Be» 
Schiffbrüchen ihren Vortheil fänden. lieben bewirken zu können hoffte, und weShalb 

Die „News" meint, es seh ein Trost für er sich auch den Namen Oominatmc>sxIi6rieA^ 
alle Staaten, die an einer Nationalfchuld lit» teur beilegte, verschleudert. 
ten, daß man in Nord,Amerika den Ueberschuß Malheur. Ein Wiener war zur Krönung 



des Kaisers nach Prag gereist. Um den KrZ-
nuygsjUg recht genau zu sehen, sucht er sich 
vorher einen etwas erhöhten, recht guten Stand 
aus, und findet sich sehe zeitig esn. Der 
Platz füllt sich m^hr und mehr, das Gedränge 
wird ärger und in^ner ärger, und endlich so 
ungeheuer, daß er in der Menschenmenge sich 
gar nicht mehr bewegen kann. Er will noch« 
wendigerweise das Tuch aus der Tasche zie, 
hen, «der er kann keine Hand zur Tasche, 
vielweniger zur Höhe bringen. Da naht sich 
der Krönungszug; man ruft ihm von allen 
Seiten zu: ,, Hut 'runter!" Ja er wollte 
schon gern willfahren, aber es ging ja nicht, 
er konnte kein Glied bewegen. Da langt eine 
Faust von Hinren herüber, und ein gewaltiger 
Schlag rückt ihm den Hut tief über das Ge«^ 
ficht. Vergebens sind des armen Wieners ver» 
zweifelte Anstrengungen, er bekam keine Hand 
und also auch den Hut nicht in die Höhe; mit 
eingeklemmter Nase steht er da, und wie er 
endlich etwas Lufl bekommt, und wüthend den 
Hut in die Höhe reißt, ist der Krönungszug 
— vorüber! 

D i e  h e i l i g e n  C h r i s t e n .  
Ehemals zogen in der Zeit von der Weihnacht bis zu 

den heiligen drei Königen durch die Straßen Libaus 
junge Leute, mehrentheils Handwerksbursche, die un
ter dem Namen der heiligen Christen, in die Hauser 
gingen und dort die Geburt des Heilandes verkünde
ten, aber attch nicht unterließen noch obenein die 
Zuschauer zu vergnügen und allen gute Wünsche zu 
weihen. Uralt war dieser Gebrauch, der endlich, weil 
die heiligen Christen in den Häusern sich kleine Mau
sereien erlaubten, auch häusig Prügeleien unter ihnen 
statt fanden und überhaupt die ganze Handlung der 
Heiligkeit des Gegenstandes höchst unangemessen war, 
vor etwa zwanzig Iahren von der Polizei ganz abge
schafft und verboten wurde. 

Als die drei Könige VeS Morgenlandes, als Schäfer 
und Schäferin, begleitet von einem Läufer, einem Ba
jazzo und zweien Beelzebuben kündigten sie ihre An
kunft in den Hausern durch die Empfehlung „Stern 
und Brummtopf" an. Sobald für sie die Stube ge
öffnet wurde, traten sie in dieselbe mit dem Gesänge 
ein: „Wir treten herein in dieses Haus, alle Brat-
würst' fliegen zum Schornstein hinaus, zum Schorn
stein hinaus, zum Fenster herein, daß der Herr und 
die Frau mögen glücklich seyn!" Dann stellten sich daS 
Schäferpaar, und ihm zur Seite zwei Könige, alle ein
ander gegenüber, der Mdbrenkönig aber an das untere 
Ende, vor sich einen großen hellerleuchteten Stern, 
bunt bemalt und von geöltem Papier, den er beständig 
drehte- Die beiden Belzebuben in umgekehrten Schafs
pelzen krochen auf allen Vieren in den Winkel und be
gleiteten das Unisono des Gesanges mir dem Brumm
topfe. Gewöhnlich ein hölzernes Gefäß -- ein Butte» 
viertel — bessert offenes Ende mit einem Kalbfell über
spannt war — ging durch dieses ein harner Strick der 
wenn man ihn mit feuchten Händen strich > einen 

starr brummenden Ton von sich gab. Der Laufer, 
mir eincm Papp-Helm von dem ein Rvssschweif h«rab-
wallte und der bunte Bajazzo mit vielen Schellen, giw ? 
gen um die singende Cinquille; beide schlugen den-
Takt, jener mit einer langen Hetzpeitsche nnd dieser 
mit der Pritsche, wobel er allerhand belustigende Ka, 
priolen machte und sein Schelle,igeklingel laut ertönen 
ließ. Dle ersten Gesänge galten dem eigentlichen Ge
genstande des Festes; dann sangen Schäfer und Schä
ferin das Duett: „Ach, schhnste Frau Schäferin, wie 
gut ich dir bin!" und „die zarre Blum.' die ich dir geb', 
die will ich behalten so lang' als ich leb !" die Könige 
sangen nachdem ein Tcrzett. Hierauf begann der Dia
loge in welchem jeder der mitwirkenden Personen sich 
dem Aud toriüm bekannt machte, z. B- der Mohrenkö
nig: „Mohrenkönig werd' ich genannr, ich leb' in ei
nem Helsen Land, die Sonn' hat da mich schwarz ge
brannt; halt' aber mit Schwamm mich gewaschen mei
ne Amin', war' ich wohl weiß wie ein Lamm;" oder der' 
Laufer: „Laufer, Laufer werd' ich genannt, mit der 
Peitsch' an meiner rechten Hand, durchwandt' ich man
ches fremde Land," u. s. w. Hatte es damit ein Ende, 
so folgten die Wünsche; der erste Wunsch galt dem 
Hausherrn und der Hausfrau; er hieß: „Wir wün- , 
schen dem Herrn einen goldenen Tisch, auf allen vier 
Ecken gebrarene Fisch', und in der Mitte eine Kanne 
mit Wein, daß Herr und Frau stets lustig mögen seyn!" 
So empfing ein jeder Hausbewohner seinen ihm zuge
dachten Theil, am wenigsten aber konnte damit die 
Köchin zufrieden seyn. War es mit den Wünschen ab
gemacht, so begann erst der rechte Spaß. Mit seiner 
Hetzpeitsche trieb der Laufer die Beelzebuben aus ih
rem Winkel hervor, die zögernd und brummendsichda
zu bequemen mufften und auf ihren ausgestopften Rük-
ken den Bajazzo empfingen der sie mit seiner Pritsche 
durch die Stube hetzte zur großen Ergötzlichkeit der Zu
schauer. Bald entspann sich zwischen dem Reitenden 
und den Gerittenen noch manches kurzweiliges Ge
spräch, z. B- „Beelzebub wo bist du gewesen?" — 
„„Bei dem Juden Moses.""— „Was hast du denn 
bei ihm gemacht?"„„Sein Weib geküsst, mit ihr'n 
Schwein geschlacht, d'raus Wurst gemacht.""—„DaS 
ist ja was kurjoses!" — u. dgl. m. Damit hatte denn 
das Schauspiel ein Ende; der Bajazzo ließ seine Spitz-
mutze umhergehen, empfing die freiwilligen oft reich
lichen Gaben, und mit dem Gesänge: „Wir ziehen 
hinaus aus diesem Haus u. s. w." eröffnete der Moh
renkönig den Abzug. 

Gewöhnlich gab es mehrere Parthieen solcher soge
nannter heiligen Christen, manche b< stand aus schon 
ganz erwachsenen Burschen; eine Parthie suchte die 
andere an Fljtterglanz zu übertreffen und fachte da
durch Neid und Eifersucht an. Wehe, wenn den klei
nen heiligen Christen die großen begegneten, dann 
mufften die Beelzebuben, die in der Regel große Kerle 
und die wahren Schutzpatrone der Gesellschaft waren, 
die Vorkämpfer seyn, aber Srern und Brummtopf und 
oft die ganze Einnahme waren die Beute des Siegers. 
Manche Parthie dehnte ihre Vorstellungen auch biS 
Erobin hinaus. 'o. C—. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisen« Gerichts soll das sub Nr. 269 aNhie? 
belegene, zum Hans Llebkeschsn Nachlaß 
gehörige Haus, auf den 15. Januar künfti



gen Jahres bei gedachtem Waisen - Gerichte 
zum Verkauf öffentlich ausgebeten werden. 
Kauflustige können sich gedachten Tages, ge« 
gen 12 Uhr auf dem hiesigen Rathhaufe, im 
Waisen-Gerichts-Locale, einfinden. " 

Libau, den 19. December 1836. 
2 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  -
Den Lewoknern I^ibaus bringe icli es 

hiermit sufs neue in Erinnerung, dsfs Lira-
fs^n» und I^ausbettelei verboten ist. Lira» 
5sen- und Ususkettler, sind immer Oiejo-
nigen, welche entweder xersönlicli oder 
scliriktlicb am I^eujabistags gratuliren und 
dafür <^sld erwarten. Lolche IHnver-cbäar-
ten abz-uweisen und die iknen entzogene, 
von ilinen mebrentbeils nur übel ange» 
wandte (^abe, lieber ?u einer kettungs-^n» . 
stalt kür verwabrlosete Xinder an^uwenc?en» 
ist meine dringende und ergebenste Litte. 

I^ibsu, den 26- december 1836- . 
Lt^dtältermann I^ortscb. 

^lelirere Linwokner I^ibaus wünscben den 
t^ebraucli des Herurnsenciens von Visiten
karten 2um Neujalirstage, eben so wie an 
andern Ltädten durcli eins (Feldgabs an's 
/^rmenl^aus alzTulösea. 

Das verebrte Oirectorium des ^rmen-
Nauses wird demnacli ersu^clit, die tarnen 
derjenigen ins Wochenblatt einzurücken, die 
sicli 2U diesem ^w^eck bei demsslben mel
den werden. 

Wer das Ballast»,eschäft vom Anfange der 
nächstjährigen Schifffahrt zu übernehmen ge
neigt ist, möge unter gehöriger Sicherstellung 
bei der Sitzung der Libauschen Stadt «Käm» 
merei am 2- Januar 1837 sein Mindestvoc 
verlautbaren, und demnächst die Anberaumung 
eines Peretorgs gewärtig! bleiben. Die Be
dingungen sind täglich, Sonn« und Festtage 
ausgenommen, Vormittags von 10 bis 12 
Uhr in gedachter Kämmerei zu ersehen. 1 

Libau «Stadt-Kämmerei, den 14. Decem
ber 1836. 

, H^d msndatum 
-  J o h a n n  F r i e d r . T o t t i c n ,  

' / Buchhalter. 

So ebeq erhaltener ganz frischer großkör-
Nigter Astrachanfchev Kaviar, ist zu billigem 
Preise zu haben bei ^ 3 

N .  F .  A k i m o w .  

Verzeichniß der Natural-Einquartirung 
im Monat November. 

V  o  m  I n g e n i e u r - C o r p s :  
1 Stabs - und 1 Ober-Osftcier, mit Inbegriff 

des einen verheiratheten Unterdeamten^ 5. 
und auf unbestimmte Zeit: 

1 Ober.-Officier. 
V o m  N a r w s c h e n  J ä g e r  » R e g i m e n t :  

6  Stabs« und 28 Ober - Officiere, mit 
Inbegriff der verheiratheten und kranken 
Unterbeamten ........ 1060. 

V o n »  I n v a l i d e n C o m m a n d o :  
1 Stabs» und 1 Ober-Officier, mit Inbe

griff der verheiratheten Unterdeamten 219. 
V o m  P r o v i a n t - E t a t :  

I.Ober.-Officier, mit Inbegriff der verheira
theten Unterbeamten . . . : . . Z. 
V o n  d e r  z w e i t e n  B r i g a d e ,  e r s t e n  

I n f a n t e r i e - D i v i s i o n :  
1 Ober-Officier und UnterbeaMte... 4. 

r Libau-Quartier-Committee, am 30. No
vember 1836. 1 

D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  G l i e d e r  
'  d e r  Q u a r t i e r « C  0  m m i t t  6  e . '  

Hiermit maclie icli die ergebenste ^.n« 
2eigs, dafs icli zetst wieder neue l'a^isss-
rie-Cluster und diverse Xindersxielxeuge 
wie aucli andere neue Waaren, erhalten liabv 
und emxkelile dieselben 2n den möglichst 
billigsten Dreisen. 

artin Ltrupp. 

Libau, den 26. December 1836. 
Markt-Preise. Cop. S.M. 

160 5 i9(, 
N« ^ <25 
80 ^ ltt5 
45 5 A5 

150 » 160 
200 » 250 

ISO 
375 
325 

175 S 25 
30 5 31 

800 
t00 

pr.Loof 215 ä 23V 
. 21» 
vr. ̂ onnc^90 ^ 700 

e t i e r. 

Weiyen pr. wof 
Roggen . . . . . . . '. ---
Gersie ' ^ . . . . . — 
H a f e r  . . . . . . . . .  —  
Erbsen . . . . ^ . — 
L e i n s a a r  . . . . . . . .  —  
Hanfsaat . . . 
Flachs 4brand , 

— zbrand . 
— 2brand . 

Hanf . . . ^ 
W c r c k s .  . . .  
Butter, gelbe . 
Korn braiintw ein 
Salt, grobes . 

— feines . 
Heringe . . . 

W 

pr. Stein ̂  

- j 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. i2 Stoof 

i n d u n d W 
DmiÄ. und Occcmbcr NO . bewölkt; dcn2l.SW., 
den 22-und 23 NW., veränderlich; den 24- W., Hei

tor; ten25. SW., bewölkt. 

Ist zu drucken erlaubt.' Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Eensor. 



L i b a u s c h e ö  

Wochen-^^^elatl. 
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 .  

105. Mittwoch, am 30^" December 1836. 

Den resp. Interressentea «Zse8es Llattes wir<1 Iiieräurck er«edeust ^n^e^eiAt, äass init äem 1. ^ktouyr 
1837 6»s neue ^/lkri»6 uu6 llalbjallriZe ^bonnemeot beZiuut, uod vi^jeniAkn, velc'ie kerner dieses ^V»-
cllkQblktt su erlialten wünsekeu, weräea el'sllcilt, KetÄIIiAst vor ^dlnut lies 'I'erwius üie vtzstelluutz liktrkiuk 
s:u luackeu. Der ^iUiriZe üetraZ ist wie krülier 4 liubel, unck äer IlaIb^:j.IirlKe L Rubel 8. AI. ^usvv/irtiKt:, 
wtzlelis dieses LIatt 6urcl» Iilß8i»e ?ost-^int dt-^lekeii) Iiabell ^iiiirlicl» LO ttubel, uvtl jl»lb^:itir!icli Ii) 
Uube! Leo.-^.ssiAv. «u ^.ilUeo.. O. II. I«' v eL e. 

P u b l j c a t i o n .  
Gemäß der Requisition des Iurburgschen Herrn Zoll-Kreis-Cheffs vom 18. d. M. sub Nr. 5844/ werden 

de'smittelst alle Diejenigen, welche die Reparatur von 4 und den zu beendigenden Bau von 11 Hausern für die 
Grenzwache im Kownaschen, Trockschen und Grodnoschen Kreise, sowie die Reparatur von §0 Cordon-Häusen», 
in bercgtcn und im Rosseinschcn, Telschschen und Grobinsch^n Kreise belegen, überhaupt oder auch nur theil-
weise übernehmen woUen, deSmittelst aufgefordert, sich an den auf den 12. und 15. Februar k. I. angesetzten 
Torgrcrminen mit den erforderlichen Salvggen in Iurburg bei besagtem Herrn Zoll-Kreis-Cheff, bei welchem 
auch die Plane, Anschläge und Bedingungen eingesehen werden können, zu melden. Libau, den !>9.'Dec. 1836-

N r .  2 1 3 6 .  ,  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  P o l i z e i - A l l s t e s . )  

Libau, den 30. December-
Se. Majestät der König von Danemark 

^baben Ihren Vice-Consul Hierselbst den Herrn 
Friedrich Georg Bienemann zu Ihrem 
wirklichen Commerzienrath zu ernennen, und 
das durch den Tod des Herrn Consul Fried, 
rich Sorgenfrcp erledigte Dänische Consulat 
dvm Herrn Consul Sörensen Hierselbst zu 
verleiben geruht. 

Das Kurländische Amts, und Intelligenz» 
blatt Nr. j02 enthält die Publikation, daß 
der für das Kurländische Gouvernement an» 
gestellte zweite Veterinär-Arzt Stenzer sein 
Domicil hierselbst angewiesen und ihm dem» 
nächst die vlficiellen Geschäfte des Grobinschen, 
Hasenpotbschen, Windauschen, Goldinge,eschen 
und Talsenschen Kreises übertrafen worden. 

St. Petersburg, vcm t9« December. 
Vom 6. December 1336. Bei beständiger 

Beobachtung des Ganges der Manufaktur» 
und Fabrikindustrie in Unserem Reiche ha» 
den Wir mit Vergnügen wahr.zcnolnmen, 
daß die Wirksamkeit der strengen, zu ihrer 

Z«it notwendigen, schützenden Maßregeln jetzt, 
bei der raschen Verbreitung dieser Industrie, 
ermäßigt werden können, nicht allein ohne 
Nachrheil für die fernern Erfolge derselben, 
sondern auch in der Ueberzeugung, daß die 
Eröffnung sür den Eingang ausländischer 
Fabrikate hoher Qualitäten, gegen verhältniß« 
maßige Zollabgaben, die producirenden Classen, 
vermittelst der Anregung eines nützlichen Wett
eifers, zur fortwährenden Thätigkeit aufmun
tern wird. In dieser Absicht haben Wir für 
gvc befunden, in den gegenwärtig.bestehenden 
Tarifverfügungen verschiedene Abänderungen 
zu treffen, einerfcils durch .die Erlaubniß der 
Einfuhr - einiger bisher verbotenen Artikel, 
andererseits durch Verminderung des Zolles, 
von demjenigen Artikeln, deren Einfuhr erleich,^ 
ter^ werden kann ohne Nachtheil für die ein», 
heiniischen Produktionen. Indem Wir das 
auf diesen Grundlagen vom Finanzministep 
verfaßte und im Reichsrath geprüfte VerzeiH» 
«iß nebst, den Porschriften bestätigen und dj-,^ 
selben hierbei dcm Dirigirenden Senat zü; 



kommen lassen, befehlen Wir, zurBekannt, 
niachung und Ausführung derselben die gehö
rigen Verfügungen zu treffen. 

Oldenburg, vom 23. December. 
^ e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  v o n  R u ß «  

land^haben Allerhöchstihren Flügel-Adjutanten, 
Obrist Baron Budberg, an den Großherzogl. 
Hof abgesandt, um S. K. H. dem Großher, 
z ö g e  d i e  G l ü c k w ü n s c h e  M .  d e s  K a i s e r s  
de« Gelegenheit der Verbindung I. H. der 
Herzogin Amalie mit S. M. dem Könige von 
Griechenland an den Tag zu legen, und I. M. 
der Königin von Griechenland die Insignken 
des St. Katharinen-Ordens im Namen I. M. 
.der Kaiserin von Rußland zu überreichen. 
Nachdem der Obrist Baron Budberg sich dieses 
Hr den Großherzogl. Hof so erfreulichen 
Auftrags seines Monarchen entledigt, hat 
derselbe am 18- d. bei den Höchsten Herrschaften 
seine Abschieds-Audienzen gehabt und ist heute 
nach München abgereist. 

Hannover, vom 24. December. 
Die heutige Zeitung publicirt das zu Brigh-

ton am t9« v. Mts. erlassene Königliche Haus-
gesetz für das Königreich Hannover. Im 4. 
Capitel „von der Ordnung der Thronfolge" 
wird aufs neue festgesetzt, daß wenn der Manns« 
stamm der jetzigen Königl. Gesammttinie erlischt, 
die Krone mit ausschließung jeder weiblichen 
Thronfolge auf den Mannsstamm der jetzigen 
Herzoglichen Braunfchweig - Wolfenbüttelsche» 
Linie, und zwar auf den regierenden Herzog 
übergebt, und kann eine Trennung der sol
chergestalt wieder vereinigten Gefammtlande 
des Hauses niemals wieder Statt haben. 
Eben fo im umgekehrten Falle. Erst wenn 
der Mannsstamm des Gesammt« Hauses Braun« 
schweig - Lüneburg erlöschen sollte, darf die 
Tbronfelqe auf die weibliche Linie übergehen. 
Für jetzt ist die Thronfolge bestimmt zunächst 
auf den Herzog von Eumberland und dessen 
Mannsstamm. dann auf den Herzog von Sussex 
vnd dessen Mannsstamm aus einer etwa künf« 
tigen ebenbürtigen Ehe, dann auf den Herzog 
von Cambridge, zuletzt auf den regierenden 
Herzog Wilhelm von Braunschweig. Die 
Söhne des Königs beziehen nach ihrer Voll» 
jäHrigkeit ein Iahrgskd von 28.000 Thlr-, 
der Kronprinz 30,000. Die Töchter des Kö
nigs erhalten bei ihrer Vermählung eine Mit« 
gift öon 50.000 Thlr., die des Kronprinzen 
40000 Thlr. Eine König!. Wittwe erhält 
als Witthum 40.000 Thlr. Das Vermögen 
der bisherigen K- Schatull-Casse geht von 

der Gültigkeit dieses Hausgesetzes an in ein 
Familien.Adei,Commis der jetzt regierende» 
K. Linie über. . 

Paris, vom 22. December. 
In der „France" liest man: „Die Berau» 

bung der Spanischen Kirchen ist eine Quelle 
des Reichthums für einige Spekulanten ge, 
worden. Kürzlich kam ein Engl. Schiff mit 
einer Ladung in Marseille an, die aus nicht 
weniger als 93 Glocken und andern Gegevs 
ständen aus den Kirchen und Klöstern bestand. 
Die Glocken sind gelandet und auf dem Quai 
ausgestellt worden. Man weiß noch nicht, 
ob sie im Ganzen oder einzeln verkauft werden 
sollen. Jedenfalls ist Spanien für immer 
der Gaben beraubt, die es in einem Zeitraum 
von 1000 Jahren frommen Wohlthätern Z« 

danken hatte, und die selbst von den Maa, 
rcn geschont wurden." -

London, vom t7. December. 
Nach der Berechnung des Herrn M'Culloch 

hat sich die Gesammtbevölkerung von Grog-
britanien und Irland im Mai d. I. auf 
26,37l,000, und mit Einschluß der Inseln 
des Kanals auf 26,500,000 Seelen belaufen, 
so daß Großbritanjen, nach Rußland,.Fratck 
reich und Oesterreichs der hevölkertste Sra»t 
in Europa fepn würde. ^ > .»Siä 

Konstantinopel, vom M. November. 
Der Sultan hat am 27. d. M. in Begleitung 

des Kapudan»Pascha und des Said «Pascha 
eine Reise nach Nicomedien (in Klein «Asien) 
zu Lande unternommen. Se. Hoheit wird sich 
daselbst nur einige Tage aufhalten «ich auf 
dem Oesterreichischcn Dawpfboote „Mari> 
Dorothea" nach der Hauptstadt zurückkehren. 
Wahrend des Aufenthalts des Großherrn in 
Nicomedien soll ein neues Kriegsschiff daselbst 
vom Stapel gelassen werden, welches, dem 
Vernehmen nach, dem jetzigen.Groß-Admiral 
Ahmed Fewzi Pascha zu Ehren;,Fewzi" genannt 
werden wird. 

T ü r k e i .  
Die Verhältnisse in den Barbaresken»Staa

ten' werden immer schwieriger, da, wie es 
scheint, die Englander mit schelen Augen die 
Fortschritte der Franzosen in Afrika ansehen. 
Alles aufbieten, um ihnen Hindernisse zu be
reiten, und zu diesem Ende die Pforte thätig 
bearbeiten, damit sie den Französischen Einfluß 
in Afrika zu neutralisiren suche. Hierzu ver
steht sich der Divan auch bis zu einem gewissen 
Grad, allein er mißtraut andererseits den 
Einflüsterungen der Englischen Agenten, und 



fo kommt eF, daß die Türkischen Behörden 
in den Barbaresken« Staaten unaufhörlich in 
Widersprüche gerathen, und m ihren Anord
nungen nicht so bestimmt vorgehen, wie sie 
es sonst thun müßten. 

Das Türkische Dampfboot, welches die 
Verbindung zwischen Konstantinopel und Smyr-
na unterhalten sollte, ist kürzlich bei einem 
starken Südwinde in der Meerenge der Dar
danellen gescheitert und untergegangen. 

Venedig, vom 14. December. 
Unser schönes Opern-Theater, „La Fenice," 

ist nicht mehr! Gestern Morgens 4 Uhr kam 
darin Feuer aus, nnd nach drei Stunden, 
UM 7 Uhr, war das herrliche Gebäude ein 
Raub der Flammen! Nichts blieb davon übrig, 
.als die nackten Mauern. Zum Glück ging 
kein Lüftchen^-sonst würde die Flamme alle 
umstehenden Häuser ergriffen haben. — Die 
Zerstörung dieses-prächtigen Opernhauses ist 
kür unsere Stadt-- besonders jetzt, da gerade 
die Opera Sepia, .daxjn beginnen sollte — eis 
wahres Unglück. Pvr etwa 14 Tagen wurde 
es zn?ar mit. ungefähr 5tX).()00 Lire Austriache 
versichert» es dürjte aber wohl mehr als das 
Doppelte koKel», wenn man es wieder auf-
baatn und zemxichten will. Man weiß noch 
nicht, wie das Feuer entstanden ist. . ^ 

Vermochte Nachrichten. V ' 
Vor einiges Wochen schnitt sich ein Eng

länder, in dem Wagen der Eilpost zwischen 
Dresden und Freiberg, bei nächtlicher Weile, 

. den Hals ab. Die übrigen Passagiere,' na« 
mentlich zwei ihm zuirachst sitzende Damen, 
wurden erst durch die, in Folge des ausströ
menden Blutes ,'iich verbreitende Nässe auf
merksam gemacht. ^ 

, D a s G lü ckw ü n sch e n. 
Damit hatte Märt ehemals hier seine liebe Roth. 

Noch war der erste Tag des neuen Jahres nicht da, als 
eS schon in allen Schenken vor und iu der Stadt von 
fremden Bettlern aus allen Gegenden wimmelte, die 

..-Ist Erwartung der Dinge die da kommen sollten, bei 
' ihren Wirthcn offenen Kredit fanden. Kaum hellte 

daS Morgenlicht den für sie geldbringcnden Mujahrs-
tag auf, als sie aus ihren Gemächern sich schleppten 
und einzeln od» truppweise in den Straßen, vor oder 
in den Hausern erschienen, glackwlmschten und Spen
den empfingen. War dir am NeujahrStage gewöhnlich 
stark besetzte lettische Kirche beendigt - manche warteten 
dies nicht einmal ab - so drangen die Erbauten glück-
wünschend in die Häuser. Gerichtsdiener» Zollbesu-
Ker, Handwerksgesellen und Burschen, Postillone, 
Nachtwächter, Arbeite? und waS von solchen Freibeu
tern noch mehr war, klein ober groß, Männer und 
KLeibcc, in ihrem bessten Staate, oft mit sehr schwe

ren Köpfen, durften in dem Zuge dieser Heuschrecken 
auch nicht fehlen; keinen konnte man. wie er's verdient, 
abfertigen, oder ihm seiner Meinung nach, zu wenig 
geben, wollte man nicht seinen Grobheiten ausgesetzt, 
oder den zudringlichen, oft ekelhaften Gast bald wieder 
los seyn. Bis zum Abend muffte man van diesen Un
verschämten sich quälen lassen, auch an den folgenden 
Tagen hielten sie noch eine Nachlese; manchem, den 
Handlungshausern besonders, kosteten diese Gratulan» 
ten viele Hundert Gulden; doch dabei blieb es nicht 
allein, denn viele beschieden sich in die Hinteren Gemä
cher, um nicht zu - stören wenn man andere abfertigte, 
und nahmen, wenn es ihnen zu lange dauerte, nach 
eigner Auswahl das Neujahrsgefchenk mit. - DaS 
Bessre hatten die Schenk- und Herbergswirthe; bei 
ihnen wurde bis auf den letzten Ferding wieder alles vet-
jubelt. Als der sel. Pastor Grund, dieser wahre Ar-
menfrcund, uncrmüdet darauf hinarbeitete, daß daS 
zur Jahrmarkts- und Neujahrszeit anziehende frcmd^ 
Bettelvolk nicht in die Stadt gelassen werde, erhielt 
dieser würdige Mann - sollte man es glauben? - die 
bittersten Vorwürfe, weil darunter die Schenken leiden 
würden!! Er muffte sogar anfangs nachgeben, aber be
harrlich wie er war, drang er fpänr doch durch. DaS 
war der erste Schritt zum nachher gänzlich abgeschafften 
Bettelwesen deS Glückwünschens, daS vor etwa zehn 
Iahren durch Bürgerschluß erfolgte. Freilich schlei
chen noch hin und wieder bettelnde Neujahrsgratulan-
ten in allerlei Gestalten umher, doch wird es hoffentlich 
auch damit aufhören, denn endlich werden auch diese 
das Verächtliche einsehen und begreifen, daß sie durch 
eine solche Handlung sich gemeinen Straßen- und Haus
bettlern gleich stellen. v. C->. 

> Verkaufs-  An ze ige.  
^ Nachdem Ein Dirigirender Senat, mittelst 
Ukases vom 3. November a. c. sub Nr. 1840, 
den Verkauf des zum Nachlasse der weiland 
F r a u  C o m m e r c i e n r ä r h i n  S o p h i e  M a g d a -
lene Reich, geb. Hagedorn, gehörigen, 
allhier in der großen'Straße fub Nr. 8 be, 
legenen Wohnhauses sammt allen An» und 
Zubehörungen, entweder aus freier Hand, oder 
durch gerichtlichen Meistbot, zu bewilligen ge
ruhet hat und zu diesem Bchufe von Einem 
Libauschen Stadt'Waisen-Gerichte terminus 
Z!citstioi"5 auf den 15. Januar k. I., Mit
tags gegen 12 Uhr, unter denen sodann zu 
verlautbarenden Ve»kaufsbedingungen, vor ge, 
dachter Behörde anberaumet worden, so bringe 
ich solches, dem mir gewordenen hochrichter-
lichen injuneto gemäß, Namens sämmtlicher 
Erbintcressenlen und zwar mit dem Bemerken 
zur Kenntniß der resp. K'aufliedhaber, daß 
der beregte gerichtliche Ausbot, nur in dem 
Falle statthaben wird, wann bis zu obigem 
Termine, keine aus freier Hand 
effectuiret worden; als worüber das Publikum 
seinerzeit benachrichtiget werden soll. 

Wer die Verkaufsbedingungen bereits jetzt 



zu erfahren, ober das beregte Grundstück 
außergerichtlich zu erstehen und vorher in 
Augenschein zu nehmen wünscht, der beliebe 
sich^ bei nur zu melden. 2 

Libau,den 59. December 1836. 
C. W. S t e n d e r, 

öffentlicher Notair. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die im Ganzen doch nur leeres Zeremoniell 

darthuende Sitte, am Neujahrstage, Visiten« 
Charten in die Hauser zu senden, haben die 
H e r r e n :  L u d .  S c h l e i ) .  N o t a r i u s  W .  S t e n «  
der, Rathsherr H. Stender, Oberholpe» 
r i c h t s - A d v o k a t  S l e v o g t ,  D r .  H a r m s e n ,  
N o t a r i u s  A .  L .  S t e n d e r ,  C o n s u l  H a g e ,  
d o r n ,  C a n d i d a t  D i e t r i c h ,  C o n s u l  G ö r e n »  
sen, Rathsherr A. H. Neu mann. Nonn ins 
I.V. Wohnhaas, Rath Höppner, Rachs
herr Eckhoff, Or/ Bilterling, Collegien 
Sekr. Buss, Consul Harmsen, Aeltermanu 
Lorrsch, Gebrüder Rottermund und I. H. 
Stender — gewiß höchst zweckmäßig der 
Art abgeändert, daß sie zum Besten der Noch, 
leidenden, namentlich zur Erziehung verwahr-
loster Kinder, uns die Summe von 20 Rbl. 
Silb. 80 Cop. am heurigen Tage übermach
ten. Indem wir unfern herzlichsten Dank hie-
mit öffentlich darbringen, sprechen wir zugleich 
den Wunsch aus, diese auf?Wohlchäti»ikeirs-
sl'nn sich gründende Neuerung möge bald all
gemeinen Beifall finden und von den resp. 
Bewohnern unserer Stadt als der freund
lichste Glückwunsch zum Beginn des neuen 
Jahres betrachtet werden. 

D a s  D i r e k t o r i u m  d e r  A r m e n »  
a n s t a t t .  

Zu dem Balle, der nach der Verloosung am 
Neujahrstage und ebenfalls zum Besten der 
Armen statt findet, werden die Eintrittskarten, 
ohne welche an jenem Abende keiner Zutritt 
erhalten kann, a 50 Cop. für jedcs Damen 
und 75 Cop. S- für jedes Herren»Billet, am 
t .  J a n u a r  s e l b s t ^  v o n  M o r g e n s  9  U h r ,  a u f  
dem Rathhause zu haben seyn. Es wird sehr 
gebeten die Billette im Laufe des Tages ab, 
holen zu lassen, um am Abend den Andrang 
zur Caffe zu vermeiden. 

Für die zur Verloosung bereits eingeliefer
ten Gegenstände, sagen wir den gütigen Ge» 
bern unsern gefühlresten Dank, und bitten 
zugleich ergebenst, die unserm Vereine noch 

bestimmten Geschenke, bis zum Zt. December 
Mittags an uns abliefern zu wollen», damit 
dann die nöchigen Verloosungslisten darnach 
ausgefertigt werden können. 

Dte seit einigen Tagen im Publico zirku« 
lierenden Nummerbogen, empfehlen wir ange« 
legentlich der oft bewahrten Großmuth unsrer 
respectiven Mitbürger. 

D i e  V o r s t e h e r .  

Den Levvoknern I^ibaus krinze Ick es 

hiermit süss neue in UrinnerunA, cials Ltra-
Isen- uncl Hauskettelei verboten ist. 8tra-
Isen- uncl Hauslzöttler, sin<1 immer Dieje
nigen , ^velclie entweder ^ersönlicli oäer 

seliriltlielr am I^eujalirstsAS Aratuliren unÄ 
Zalür (^eld erwarten. Lolche I^nversodärn-
ten abzuweisen uncl Zie itinen ent^vAens, 
von ilinen melirentbeils nur übel anZS-
wanclte (^abe, lieber einer I^ettunAS-^n-
stalt kür vervvabrlosets Xinäer an^uvvenäen, 
ist meine ärinZenäe unä ergebenste Litre. 

I.ibau^ äen 26- December 1836-
LtgätKItermanin I^ortscti. 

Dals eine V^rloosunA von äem Lorcle^l» 
seilen (^onlecte an <ien IieiliZen ^ken<1en 
von Weibnacliten, I^eujabr un<1 keilißen ärei 
Xoni^en iri insinerri Clause statt, 
linclen wircl, erlaube ielr rnir hiermit <lis 
ZSN2 ergebenste ^n^eige ^u inac^en. 

I^ibau, äen 19. Decernber 1836-
Ii. A. Luis. 

So eben erhaltener ganz frischer großkör-
nigter Astrachanscher Kaviar, ist zu billigem 
Preise zu haben bei 2 

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: Herr Herrmann Schnobel, 
ans Riga, ̂ ci seinem Vater. — Den ?4 : Herr Wag, 
ner, auS Oberbartau, und Herr Balschweit, auS 
Pörmsahten, bei Erncst; Herr Schaebschelowitz, aus 
Polangen, bei Frey; Herr v. Mirbach, aus Neuhvff, 
Herr v. Mirbach, aus Goldingen, und Herr Grosews-" 
ky, aus Ledicken, bei Gerhard. — Den 28.: Herr 
Staeger, Studiosus aus Dorpat, bei seinem Vater. 

^ ^ . kißa, ^en 24- December.-
s c h e e l -  »  » 1 6  k ?  a  I  6  »  d  o  u ^ r  5 .  

65 S3^ 53Z Lents. ) Derlei»!. 
" 9^ Lcli.Leo. ) in Lco.» 

35,8x Lox. in Loo.»^.s». 
l0«>z 
l<>0 
V9^ 

S5>8' 
I^.c>nt1c>n . . 3 IVI. 
^in Lilkek. 

— ne^e i<i() 
^url. äito 99^ 

Ist tu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obervcrwaltung der Ostsee-Provinjen, Tan,»er. Censor. 
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