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F. Sonnabend, den 3. Januar 

B e k a n n t m a c h u n g .  
In dazu stattfindender Veranlassung werden alle Diejenigen welche Dünger, 

Seemist, Kehricht oder andere Unreinigkeiten über die Chaussee zu führen haben, 
hiedurch aufgefordert, sich dazu von jetzt an keiner andern als solcher Fuhrwerke zu 
bedienen, die gehörig unten und von allen Seiten mit festen Brettern oder Matten 
so versehen sind, daß der Schmuß nicht durchfallen kann; widrigenfalls jedermann es 
sich selbst zuzuschreiben haben wird, wenn alle andre die Chaussee verunreinigenden 
Fuhren werden angehalten und zurückgewiesen werden. 

Libau-Stadtkämmerei-Chausseeverwaltung, den 29. November 4841. 
N r .  3 8 0 .  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  K ä m m e r e i . )  

Paris, vom 28. December. 
Deputirren « Kammer. Eröffnungs» 

Sitzung vom 27« December. Die Session von 
1842 «st heute von dem Könige mit dem übli« 
chen Ceremoniel eröffnet worden. Die innere 
Einrichtung des Sitzungssaales war ganz so 
»vie in frühern Jahren. Zur Rechten und zur 
Linken des Thrones, der auf der Estrade des 
Präsidenten Büreaus errichtet ist. stehen dis 
Tabourets für die Königl. Prinzen. Unter» 
denselben befinden sich die Bänke für die Mar
schälle von Frankreich, die Großoffiziere der 
Ehren Legton und die Deputation des Staats-
raihs. Diediplomatische Tribüne ist sehr gefüllt, 
und man vermißt keinen der in Paris anwe
senden Repräsentanten fremder Mächte. Um 
t Uhr verkündete die Artil lerie derInvaliden 
die Abfahrt des Königs aus den Tuilerieen. 
Der Zuruf: „Es lebe der König!" begleitet 
Se. Maj. dis zum Palaste der Deputirten» 
kammer. Bei seiner Ankunft wird der König 
von den großen Deputationen der Pairs« und 
Deputirttukammer empfangen. Die Königin, 

Madame Adelaide, die Herzogin von Nemours 
und die Prinzessin Clementine nehmen in der 
für sie eingerichteten Tribüne Platz. Einen 
Augenblick darauf tritt der König ein; die 
ganze Versammlung erhebt sich und empfängt 
Se. Maj. mit dem Rufe: „Es lebe der Kö» 
nig!" Die Herzoge von Orleans, von Nemours, 
von Aumale und von Montpensier nehmen zu 
beiden Seiten des Thrones Platz. Der Kö
nig bedeckt sich und hält mit fester Stimme 
die nachfolgende Rede: 

„Meine Herren Pairs! 
Meine Herren Deputirten! 

..Seit "dem Schluß Ihrer letzten Session 
haben die Fragen, welche im Orient unsere 
gerechte Sorgfalt erregt hatten, ihre Lösung 
gefunden. Ich habe mit dem Kaiser von Oe, 
sterreich, der Königin von Großbritannien, 
dem König von Preußen, dem Kaiser von 
Rußland und dem Sultan eine Uebereinkunft 
geschlossen, welche das gemeinschaftliche Stre
ben der Mächte: den Frieden Europa's zu er



halten und die Ruhe des Osmanischen Reichs 
zu befestigen, festgesetzt." 

,,E6 waren dem Lande große Lasi.-n aufer
legt worden. Dieselben haben bereits l'edcun iide 
Verminderungen erfahren. Ich ha ce lehn
lichst gewünscht, daß das Gleichüewichi zwi' 
schen den Ausladen und EinkünNen d.s 
Staats sogleich wieder hätte hergestellt wer
den können. Das ist das Resultat, w lches 
wir von nun an vorbereiten müssen und oas 
Sie erreichen werden, ohne unsere m-lilani-
fche Organisation zu schwächen und »vn k>e 
Arbeiten aufzuschieben, welche den nati .a, «» 
Wohlstand vermehren sollen." 

„Es wird Ihnen ein Gesetzes Vorschlag vor-
g-elegr werden, um die Hauptlimen eincs gro
ßen Eisenbahnsystems festzustellen, w.i^cs al
len Theilen unseres Gebiets jene schn<lle>. und 
leichten Communicationen, das Milte! der 
Kraft und die Quelle von Reichtümern 
sichert." 

..Ich lasse mir es zu gleicher Zeit angelegen 
sepn, durch vorsichtig geleitere Unterhandlun
gen unsere Handelsverbindungen auszudehnen, 
um den Produkten unseres Bodens und unserer 
Künste neue Abzugswege zu eröffnen." 

„Solche Arbeiten ehren den Frieden und 
machen ihn zugleich dauerhaft und ergiebig: 
Ich habe Grund, darauf zu rechnen, daß er 
nicht getrübt werden wird. Ich empfange von 
allen Mächten die freundschaftlichsten Versiche
rungen." 

„Ich habe Maßregeln ergriffen, daß keine 
äußere Verwickelung die Sicherheit unserer '  
Afrikanischen Besitzungen stören wird. Unsere 
tapferen Soldaten verfolgen in jenem fortan 
und sür immer Französilchen Lande die Bahn 
jener edlen Arbeiten, denen sich, Ich schätze 
Mich dessen glücklich, Meine Söhne zuzuge
sellen die Ehre gehabt Häven. Unsere Aus
dauer wird das Werk des Muths unserer 
Armee vollenden, und Frankreich wird im Ge» 
folge feines Ruhms seine Civilisarion aufAl-
gier übertragen." 

„Die Finanzgesetze und verschiedene Gesetzes-
Entwürfe, die zum Zweck baden invieöffent» 
Uche Verwaltung nützliche'Verbesserungen ein« 
zuführen, werden Ihnen sofort vorgelegt wer« 
den." 

..Welches auch die Lasten unserer Lage seyn 
mögen, Frankreich würde sie ohne Mühetra» 
gen, wenn die Factionen nicht ohne Unterlaß 
den Aufschwung seiner mächtigen Thätigkeit ver, 
hinderten. Ich will mich nicht bei ihren Um

trieben und ihren Attentaten aufhalten; aber 
vergessen wir es niemals, Meine Herren, daß 
das der Punkt ist, welcher unser Vaterland 
daran hindert, sich vollkommen aller der^Ga-
ben zu erfreue», welche die Vorsehung ihm 
zugetheilt, und daß dadurch die Entwickelung 
der Wohlthaten jener gesetzlichen und friedli
chen Freiheit, die Frankreich endlich errungen 
hat, und deren Besitz ihm zu sichern Ich Mir 
zum Ruhme anrechne, gehemmt wird." 

..Wir werden, Meine Herren, jenes Werk 
verfolgen; Meine Regierung wird ihre Schul
digkeit thun. Ueberall und beharrlich wird sie 
die Autorität der Gesetze aufrecht erhalten und 
ihnen Achtung verschaffen, so wie sie selbst 
dieselben achten wird. Ihre lopale Mithilfe 
wird Mich unterstützen." 

„Dadurch, daß wir das Land mit einer 
ausdauernden Aufrichtigkeit über seine wah, 
ren Interessen aufklären, werden wir, stark 
durch seine Unterstützung und unsere Einigkeit, 
das geheiligte Unterpfand der Ordnung und 
öffentlichen Freiheiten, welche die Charte uns 
anvertraut hat, unangetastet erhalten. Die 
Zukunft wird die Frucht unserer Anstrengun
gen ärndren, und die Erkenntlichkeit unseres 
Vaterlandes wird die Belohnung dafür sepn." 

Dieser Rede folgte der wiederholte Ruf: 
„Es lebe der König!" — Der Großsiegel-Be-
wahrer erkärte hierauf im Namen des Königs 
die Session für t842 für eröffnet und lud die 
Pairs und Deputirten ein, sich am folgenden 
Zage in ihren resp. Sitzuugslocalen einzufik-.-
den, um ihre Arbeiten zu beginnen. Der Kö» 
nig und die K. Familie zogen sich hierauf zu, 
rück, und die Sitzung ward unter dem Rufe : 
„Es lebe der König," aufgehoben. 

Weimar, vom 29. December. 
Der Vertrag, welcher zwischen Preußen, 

dem Kurfürsteinhum Hessen, Sachsen-Weima» 
Etsenach und Sachsen-Kodurg-Gotha wegen 
einer Eisenbahn von Halle in der Richtung 
über Merseburg. Weißenfels, Naumburg. Wei» 
mar, Erfurt, Gotha, Eisenach, Rothenburg 
nach Kassel und Frankfurt a M. eingeleitet 
war, ist am 20- d. M. in Berlin unterzeich
net worden. Der allseitigen Ratification die» 
ses Staats-Vertrags und den weiteren Vor
schritten zum Bau selbst darf man sehr bald 
entgegensehen. 

Karlsruhe, vom 28. December. 
Ein traurig rührender Vorfall begab sich 

gestern Nachmittag in unserer Stadt. Zwei 
Freunde, aus Gießen gebürtig, nicht ganz ZO 



Jahre alt, von dem besten Ruf, arbeiteten, 
der eine als Tischler, der andere als Drechs, 
ler, bei hiesigen Meistern. Mit liebevollem 
Herzen die kindliche Sitte in Ausübung brin
gend. schmückte der jüngere. Heinrich, einen 
Weihnachtsbaum, drehte mir eigenen Händen 
in seinen Feierstunden eine Pfeife, hing sie 
nebst anderm Schmuck an die Tannenreiser 
und überraschte mit dieser Gabe den Gefeier» 
ten am Vorabend des Festes. Am Christage 
selbst fanden sich beide natürlich w eder zusam-
MtN im Hause des Meisters des Beschenkten 
in der Hirschstraße, wo der Letztere noch meh
rere Kameraden um sich versammelt hatte. Die 
Lust des Augenblicks läßt Heinrich eine im 
Winkel gehende Stockfllnte ergreifen u»d sie 
dreimal, aus leblose Gegenstände zielend, ab
drücken; da ergriff seinen Freund der unheil» 
volle Gedanke, im Scherz zurufen: „Komm, 
schieß mich todt! hier ist mein Herz!" Dabei 
entblößte er die Brust; der Geforderte legte 
an, drückte ab, und das Gewehr, welches 
dreimal versagt hatte und dadurch im Glau» 
den bestärkte, es sep ungeladen, sendete die 
Kugel in des Jünglings Brust. Mit den lei« 
sen Worten: „O Heinrich!" sank er langsam 
zu Boden und schloß das Auge sür immer. 
Verzweifelnd warf sich der unschuldige Uebel-
thäter auf feinen Freund, »m: seiner Hand 
bemüht, den Blutstrom aufzuhalten, bis das 
Todtenantlitz und die starren Glieder jede Hoff, 
nung verscheuchten; da nannte er sich selbst 
Freundesmörder, bis sich die Kräfte erschöpften 
und er mit gerungenen Händen, die er über 
den Kopf zusammengeschlagen, in einer Art 
von Starrkrampf bewußtlos nebej, dem Tod, 
ten hinsank. Die darauf folgende Nacht wach, 
ten vier Kameraden bei ihm, sein Auge wur
de noch nicht trocken, und kaum hat man ihn 
dis heute flüh dahin gebracht, einige Löffel 
Suppe zu nehmen. Nur die giößte Ausmerk» 

^ samkeit und zarteste Pflege wird es vermögen, 
ihn seiner früheren Wirksamkeit zu erhalten. 
Niemand wird im Zweifel seyn, welcher von 
den beiden Freunden am beklagenswerthesten 
ist und gewiß Jedermann diesen traurigen Vor
fall benutzen, die Seinigen zur größten Vor» 
ficht mit Gewehren aufzufordern. 

Wien, vom 29. D^mber. 
Der Regierungsrath Professor Or. von 

Wattmami hat eine neue Operation ins Leben 
gerufen, deren Erfindung und kühne Ausfüh, 
rung den Geist und die Gewandtheit dieses 
verdienten, und nicht weniger bescheidenen 

Mannes in eben fo hohem Grade beurkundet, 
als sie des günstigen Erfolges wegen das all
gemeine Interesse in Anspruch nimmt. Diese 
Operation besteht in Bildung eines künst
lichen, dem natürlichen an Form und Verrich, 
tung ähnlichen Gelenkes. und wurde an einem 
Mädchen von 20 Jahren, deren rechte obere 
Extremität im Ellcndo^engelenke wegen knö, 
cherner Verwachsung drr Vorderarms- mir 
dem Oberarm-Knochen schon durch 52 Jahre, 
in Folge einer Blaitcrii-Ablageruiig, in steifer 
Stellung sich befand, am tv- NovemberlL41 
»n Geg.nwurt des Professors Or. Veugon und 
mehrerer anderer Aerzte vorgenommen. Da 
zugleich das linke Ellendogengelenk steif war, 
und sie daher auch den linken Arm deshalb 
nicht bewegen konnte, unterzog sie sich um 
so thili iger der Operation. Regierungsrath 
von Wanmann bahnte sich durch die Weich» 
gebilde d.n Weg zur, durch Knochenmasse 
vermittelten Gelenk-Verwachsung, durchsagte 
»nir einer dazu eigeuds erfundenen, das Drit
tel eines Kreises beschreibenden Rundsäge den 
Oberarmknochen ein paar Linien über der 
flühelt'!, natürlichen Gelenksfläche desselben, 
unv bildete auf diese Art die natürliche Form 
der beiden oberen Endtheile der Vorderarms-' 
kiiochcn künstlich Nach, formte also in der That 
ein künstliches Gelenk. Am 26. Dezember d. 
I. war die Herstellung eines beweglichen Ge
lenkes schon insoweit gediehen, daß der Vor
derarm in eine Bewegung versetzt, und die 
Kranke mir dem Daumen des operirren Ar» 
mes ihre Stirpe. Mund und vordere Brust-
flache berühren konnte. 

Der Englische Botschafter Sir Robert Gor, 
den hat dem Herzog Ferdinand von Sachsen-
Ksburg eine Einladung der Königin Victoria, 
bei der Taufe Seiner könsgl. Hvheir des Prin, 
zen von Wales Pathenstelle zu übernehmen, 
überbracht. Es scheint indessen, daß sich S. 
D. vom Sächsischen Gesandten in London 
vertreten lassen dürste. Die Urgroßmutter des 
neugebornen Prinzen von Wales, die verwitl-
wete Herzogin von Sachsen«Gotha. gedorne 
Prinzessin von Hessen, wird sich bei dieser 
Taufe durch die Herzogin von Kenr vertreten 
lassen. 

Vermischte Nachrichten. 
Zu St. Petersburg heißt es mit Bestimmt« 

heit, daß die Newa eine permanente steinerne 
Brücke erhalten solle, welche die Verbindung 
zwischen der Stadt und ihren Inseltheiln; 
ununterbrochen in jeder Jahreszeit umerhai, 



ten wird. Bereits ist von Höchster Sekte 
eine Kommission von fachkundigen Mannern 
niedergesetzt, die sich über die Ausführung die
ses Entwurfs zu berathen hat. Die letzten 
häufigen Unterbrechungen der Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Stadttheilen, ver
anlaßt durch die unbeständige Witterung und 
den langen ungewöhnlich milden Herbst, ha« 
den störend und hemmend in den allgemeinen 
Geschäitsoelkchr, vornehmlich aber in den 
Handelsbetrieb eingegriffen. Lebhaft und drin
gend wünscht man daher, diesem Dedürfniß 
abs,eholfcn zu scheu. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libaufchen Stadt-

Waisen-Gerichts soll das jenseits des Hafens 
im ersten Qu.irtier sub Nr. 456 belegene 
kmtzsche Wohnhaus cum 

am 12- Januar d. I., Mittags um 
12 Ut)r. 

unter den in l^ermino zu verlautbarend,n 
Bedingungen, in der Sitzung desag:cn Wal
sen Gerichts, auf l  bis 3 Jahre zur Mieche 
ausgeboten werden. welches hiermit zur Kennt-
niß der Miethl'ebhaber gebracht wild. 3 

Libau. den 2 Januar 1842. 
Die Curaroren der Kurtzschen 

M a ss e. 

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

Verschiedene Gattungen Vorschriften. 
Os5 sekr 2U ewxzksklkiicle Werlc: Lilclsr-

für. ksufl eu is unä ?adiiXan-
L.ins QaUeri? von ^.dbiläungen xvicli-

unä intsies5anter (^eAenst'^näe aus 6er 
iNeiksilNliscken Waaren^unlle uriä l'ecknc»-
lo^is, äer SLkikkkÄkrt unä 6es l 'rarisxort-
vv?^ens» äsr im llsn6el vorkommenäen wlck-
ii»tnsu !^lün?en, nedst Plänen unä ^n-

lze6euten6sr ^nci 
däucZe. e klaren clem lext. 7-^ äem 

A 35 8. xr. I.iekoruriß ist 2U 
!iac»en lzsi ?oeZe. 

verlooset werden wird, zeige ich hiermit 
meinen geehrten /Gönnern und Freunden 
a n .  B u s  s .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 30. December 1841: Herr Rosa, Kaufmann 

aus Polangen, und Herr Tischvorsteh?r NMa 
aus Hasenpoch, bet Frey; Herr v. Vehr, aus Vir-
ginahlen, und Herr Kammerherr v. Simolin aus 
Groß-Dselden, bei der Wittwe Makinsky; d?n -?i -
Herr v. Goes, uud Herr v. Korff, aus Warribcn' 
so w.e Herr v Bordehlius, nebst Familie, aus A 
gutten, bei BuH^ den I. Januar; Herr Kammerberr 
Staatsrat!) v. Offenberg, Präsident Eines Kurl' 
Domamenhofs, Herr Grano, und Herr Monkiewict' 
Beamte aus Mitau, Herr Disponent Eck, aus ^l-
Uen, Herr Revisor Klokow, aus Niederbartau. und 
Herr v. Keyserlingk, aus Groß-tahnen, bei Büß-
Herr Cand. Theol. Wilhelm Wald, aus Liautten 
beim Herrn deutschen Sradtprediger Kienitz ' 

^. 

Libau, den 3. Januar 1842. 

M a r k t ,  Preist. Cop. S. 
Weitzen pr.koof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer . . 
Erbsen 
Leinsaat 
Hanfsaat . 
Flachs 4brand . .... pr. Srein) 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  l  
2brand j 

Hanf 
Z^.cbs - - pr. Pfund 
Burrer, gelbe pr. Viertel 
Nornbranntn'ein. . . . »r.iZSroof 
Salz, St. Ubes... . pr s'vo 
-  L i s s a b o n  . . . . .  

.  —  L i v e r p o o l  . . . . . .  
Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. T»nne 

— in fernen . äito . äit.o . 
Tbeer, slnlaudlsch, . . , . . 

Wind und Wetter. 
Den 27. December SO., bcwMt; den 28. SO.» hei
ter; den 29. SW-, veränderlich; den 30. und 31. 
CO., bewölkt; den j. Januar ^). und den 2. SO., 

heiter. 

250 ä 2M 
160 ^ 180 
110 ü 120 
60 S 70 

t40 k 160 
180 ^ 270 

150 
350 
287^ 
225 

250 s 326 
27 5 30 

800 5 850 
100 
230 
220 
210 
750 

Das; auch in diesem Jahre M den hei
ligen Abenden von Weihnachten, Neujahr 
und heiligen Dreikönige bei mir Confect 

Wöchentliche Wittcruugsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur VergleiGrng mit der Witterung in 
diesem Jahre m^ber entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Die Witterung wird milde und steigt bis O. zuneh
mende Kalte bis >2^, nicht anhaltend; die Kälte 
mäßig, zuletzt weich, doch rhaut es nicht. Taglich 

giebt'S Stümwctter und Schneefall. 

Ist :u drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwqkung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Censor. 



Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Koege. 

s. Mittwoch, de» 7. Januar 

B e k a n n c m a ch u n g. 
In dazu stattfindender Veranlassung werden alle Diejenigen welche Dünger, 

Seemist, Kehricht oder andere Unremigkeiten über die Chaussee zu führen haben, 
hiedurch aufgefordert, sich dazu von jetzt an keiner andern als solcher Fuhrwerke zu 
bedienen, die gehörig unten und von allen Seiten mit festen Brettern oder Matten 
so versehen sind, daß ^>er Schmutz nicht durchfallen kann; widrigenfalls jedermann es 
sich selbst zuzuschreiben haben wird, wenn alle andre die Chaussee verunreinigenden 
Fuhren werden angehalten und zurückgewiesen werden. 

Libau-Stadtkammerei-Chausseeverwaltung, den 29- November 1841» 
N r .  3 8 0 .  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e r  K ä m m e r e i . )  

Berlin, vom 28. December. schwarz Gefärbtes über die letzten Nachrichten 
Auf der Rückreise aus London wird Se. aus Algier, über die Spannungen zwischen 

Maj. der König, dem Vernehmen nach^ einige dem Generalgouverneur Bugeaud und dessen 
Tage in Köln verweilen. Dagegen ist Aus- interimistisch bezeichnetem Nachfolger, dem Ge
sicht vorhanden, daß der König im Spätsom- neral Rumigny, daß der wahre Stand der 
mer und'Herbst seine Residenz in Koblenz Dinge einige Aufklärung verlangt. General 
nehmen wird, wozu schon einige Einleitungen Vugeaud hatte, da er die Hcrbststreifzüge 
getroffen sind. Zu der Feier der silbernen beendet, cinen Urlaub gewünscht, um. wie ich 
Hochzeit der Kaiserin von Rußland am l3- Ihnen. Greils angezeigt, wegen der Algieri, 
Juli wird der König nach St. Petersburg schen Verbältniffe persönlich Rücksprache neh, 
gehen und von einigen der nächststehenden wen zu können. Dieser Urlaub war ihm für 
Prinzen begleitet werden, so daß demnach erst zwei Monate bewilligt und ein interimistischer 
im Monat August die beabsichtigte Rheinreise Generalgouverneür ernannt worden. Jetzt 
begönne. sind aber in Algier neue Bewegungen der Ara-

Paris. vom 3t- December. der erfolgt. General Bugeaud hatte geglaubt 
-Die Oppositions-Journale erneuern das diese würden sich den Winter über ruhia ver! 

Gerücht von einem Vice-Hönigthum, welches halten, da die regnerische Winterzeit in Afrika 
man zu Gunsten des Herzogs ^?on Nemours zu Märschen sehr wenig geeignet ist Die 
in Algier errichten wolle, und behaupten, daß Arabischen Stämme aber habe» diese Hoffnuna 
die Absendung des Generals von Rumigny getäuscht. Im. Westen. wo der General La
tin vorbereitender Schritt zu dieser Maßregel' Moriciöre befehligt, haben die Araber den 
hätte sepn sollen. Franzofetr keine Ruhe lassen wollen und die 

Die hiesigen Blätter veröffentlichen so viel mobilen Eolonnen des genannten Generals ha» 



Ven sich wieder in Bewegung gesetzt, um die 
raubenden und plündernden Arabischen Stämme 
zu züchtigen.' Selbst in der Nähe von Alfter 
zeigten sich einige Arabische Marodeurs und 
K'abylen in kleinen Gruppen. Sie übersielen 
sogar vie an den Gräben arbeitenden Fran
zosen, machten gegen 40 Civil-Arbeiter gefan
gen und führten sie in ihre Berge und Schluch
ten mit sich fort. In diesem Momente rraf 
nun die Nachricht in Algier ein, General Ru
migny sep zum interimistischen Gouverneur 
ernannt. General Bugeaud erklärte, daß er 
bei den jetzigen Umständen seinen Urlaub nicht 
anzutreten gedenke, also keines Stellvertreters 
dedürfe. Als nun daher General Rumigny 
in Algier landete, erklärte Bugeaud demsel
ben seine Absicht, nicht auf Urlaub zugehen. 
Es ist jedoch ungegründet, daß heftige Sce-
nen zwischen beiden vorgefallen, im Gegenthetlist 
Alles ruhig abgegangen; denn der Gouver« 
neur Bugeaud ist Chef i:» Algier und also 
Herr von Rumigny sein Untergebener. Gene
ral Bugeaud bewohnt den Palast der Regie
rung, General Rumigny das Privathote!, wel
ches der junge Graf Latour du Pin uch auf 
dem Marktplatze bauen ließ. Am 22. >st ein 
Dampfschiff, das „Meteor", von Algier mit 
Depeschen des Gouverneurs und des Gene» 
rals Rumigny abgegangen, worin die Lage 
der Dinge dem Ministerium gemeldet wird, 
sowie die Absicht des Generals Äugeaud, vor
läufig von seinem Urlaub keinen Gebrauch zu 
machen. Diese Depeschen sind vorgestern be» 
reits in Paris angelangt und wurden d.m Kö» 
nige vorgelegt. General Bugeaud wird also 
vorläufig in Afrika bleiben. Die Stellung 
des Generals Rumigny ist allerdings nicht 
ganz angenehm, aber das Ministerium weiß 
die geleisteten Dienste des Gouverneurs Bu
geaud zu würdigen und wird in keinem Falle 
seine Zurückberufung veranlassen. Ebenso wird 
der Exbischof von Algier Dupuch nicht nach 
Afrika zurückgesandt werden, da sich General 
Bugeaud ausdrücklich dieses ausvedungen und 
die Einmischung dieses an sich wohlgesinnten 
Geistlichen unangenehme Folgen für die Fran
zösische Politik hatte. Ob Herr Dupuch das 
Bisihum Burges erhalten wird, ist noch unent
schieden. '  

Ein kunstverständiger junger Deutscher, Hr. 
Sohn, hat eine sehr interessante Erfindung 
gemacht, d«e sich Französischer Meerschaum 
nennt. Mir diesem Stoff bildet er die besten 
Werke der Deutschen Bildhauerkunst ('>»on 

Rauch, Schwanthaler, Thvrwaldsei.), sowie 
auch antike Gruppen mit großem Glück nach» 
Seine Werkstatt in der eleganten Straße Vii 
vienne wird von allen Kunstkennern besucht, 
und die Art und Weise, wie er, namentlich 
deutsche Werke, in verjüngtem Maßstabe und 
sauber nachgebildet, hier bekannt und beliebt 
macht, verdient eine ehrende Anerkennung. 
Sparer beabsichtigt er die Gruppen im Ver-
sailler Garten und aus den Tuüerieen zu mo« 
delltren. Die ersten hiesigen Bildhauer ve-
suchten unsern jungen und bescheidenen Lands» 
mann, und Alle munterten sein rüstiges Stre» 
ben auf. Die besten Werke der Kunst aus 
München sind bereits sämmtlich modellirt. 

London, vom 31. December. 
Der Sun hat folgenden Artikel: „Man 

sagt, der Besuch des Königs von Preußen 
in England könne günstige Folgen haben für 
die Handels Interessen, falls nur die Hos-
Etikelte erlaube, daß man Seiner Majestät 
gewisse Vorschläge mach^. Die von dem 
Deutschen Zollverbande kundgegebene Absicht, 
eine Kriegsmarine zu errichten, gicbt diesem 
Vereine eine um so größere Bedeutung, wenn 
man den Gerüchten trauen darf, wonach Frank« 
reich alle erdenklichen Mittel in Bewegung 
setzt, um sich bei d.n Deutschen Staaten in 
Gunst zu bringen." 

Hamburg, vom 3. Januar. 
Nach einer summarischen Uebersicht des 

Hamburg »Altonaer Telegraphen über die im 
Jahr 1841 durch denselben als einkommend 
angemeldeten Schiffe, hat die Zahl derselben, 
mit Einschluß der Dampfboote, im Ganzen 
44l2 betragen. Einer Anaabe aus derselben 
Quelle zufolge besteht die Hcn,?durger Flagge 
in diesem Augenblick aus 220 und die Alto« 
naer aus Z6 verschiedenen Fahrzeugen. Am 
1. Januar 1841 zählte jene 215 und diese 
33 Fahrzeuge. 

Alexandrien, vom 10. December. 
Das Aegyptische Dampfboot „der Nil" ist 

von Kcnstantinopel, mit Herrn von Pohlen 
an Bord, angekommen, der wie verlauter, 
mit einer besonderen Mission Rußlands an 
Meümed Ali betraut ist. Das Schiff brachte, 
wie man sa>;t, eine Entschließung auf Mehs 
meds Verlangen, die Handelsfreiheit erst nach 
drei Iahren einzuführen, und zwar soll sie 
verneinend ausgefallen seyn und der Divan 
auf augenblickliche Freigebung bestehen. 

(Pr. St. Ztg.) 



Hildburghausen, vom 1- Januar. 
Die Dorf-Zeitung theilr folgende? Ercigniß 

mit: „Aus dem Weimarschen Oberlande schreibt 
man uns: „„Etliche junge Bursche des Dor
fes Kranluken halfen einem ungeschickten Nacht-
Wächter-Jungen die zehnte Stunde blasen. 
Der hierbei verursachte Lärm, der schon am 
vorigen Abend stattgefunden, verdroß den 
Pfarrer Follenius; er hatte deshalb sein Ge
wehr mir grobem Dunst geladen und geäu
ßert, er wolle einmal dem Muthwillen einen 
Denkzettel anhängen. Als er so bewaffnet 
zur erwähnten Soninagszeit aus feiner Thüte 
trat, hielt die Nachtwächter-Gesellschaft be
reits dreißig bis vierzig Schritte entfernt; 
nur der ledige Johann Richter, 36 Jahre 
alt, einziger Sohn und Ernährer einer be
tagten Wittwe, ging eben am Pfarrhof vor« 
über seiner Wohnung zu. Der Pfarrer rief: 
Halt! wo kvmmst Du her? Jener stil lstehend 
Und gegen den Pfarrer gekehrt, antwortete: 
„Ich komme . . Mehr konnte er n-cht spre
chen, denn schon saß ihm der ganze Schuß 
des nur fünf Schritte von ihm anschlagenden 
Geistlichen in der Mitte des Unterleibes. ,,Herr 
Pfarrer! was machen Sie da?!" rief der 
rödtlich Getroffene, worauf der Schütz ver
schwand. Richter schleppte sich noch in das 
Schulzenhaus» erstattete daselbst Anzeige über 
den Vorfall und kam hierauf nach Hause zu 
Bett. Da zeigte sich in Einfalt und Größe 
ein Bauernherz; bei einem vornehmen Stande 
würde man vielleicht von seltenem Edelsinn 
und Heroismus sprechen. Seinen Tod ahnend 
— gefühlt konnte er von dem an Leib und 
Seele überaus kräftigen Manne, der erst nach 
20 Stunden starb, damals noch nicht werden 
— wünschte er die letzte Wegzehrung seiner 
Konfession. Als ihm die Umstehenden zwischen 
mehreren katholischen Pfarrern der Umgegend 
die Wahl ließen, sprach R.: „Warum nicht 
den hiesigen? Der Herr (ländlicher Ausdruck 
für den Ortspfarrer) hat mir nichts gerhan; 
der war und ist mir recht; was Follenius an 
mir verbrochen, ist eine andere Sache, die 
wird die Obrigkeit abmachen; ich wünsche von 
meinem bisherigen Pfarrer dos Abendmahl." 
Sofort wurde der Pfarrer geholt, und Rich
ter empfing ohne Klage und Vorwurf von 
dem, der ihm dieses Leben genommen, die 
Vorbereitung zu einem anderen. — Eine solche 
Handlungsweise konnte auf den Tbäter eine 
Rückwirkung nur im guten Sinne haben. Der. 
selbe gestand ohne Hehl und Rückhalt den 

ganzen Hergang dem ankommenden Kriminal-
gericht und ließ sich Wik Ruhe und Ergebung 
verhaften, mit dem Sterbenden konfrontiren 
und in das Gefängniß nach Dermbach füh
ren. Die Section des Leichnams erwies ge
gen hundert Nctz und Gedärm durchlöchernde 
Bleikörner; während derselben gerierh das 
Gerichts- und das Nebenzimmer plötzlich, wie 
man sagt, durch Unvorsichtigkeit in Flammen 
und die Kommission konnre nur mit Noch sich 
selbst, die Akten und die Leiche in das Freie 
retten. —Als Motiv seiner 5hat soll F. dem 
Gerichte einen Zustand plötzlicher Wuth be
zeichnet haben, welcher ihn für den Augen, 
blick jeder Ueberlegung und Selbstbeherrschung 
unfähig machte. Bekannte des F. bestätigen 
desscn angeborene Heftigkeit des Tempara-
meins; andere Zeugen sprechen von einer am 
verhangnißvollen Tage stattgehabten Exalta
tion durch geistige Getränke. 

(Pr. St. Ztg.) 

Vermischte Nachrichten. 
Aus dem Dodlen'schen Kreise, vom 1Z. 

December. — Man hat sehr viel über auffal
lende Erscheinungen in der Pflanzenwelt, — 
hervorgebracht durch die besondere Witterung 
in diesem Sommer bis zum Spätherdste, —-
berichtet, z. B. aus Breslau über zwei voll
ständige Ernten von einem Birnbäume in die
sem Jahre,— aus Berlin über die zum zwei
ten Male aufgeblühte Rosenflor :c., — aus 
Schotten in Hessen aber kürzlich darüber, daß 
noch am 11. November (doch wohl neuen 
Stiele) ein Gasthausknecht beim Holzführen 
einen Strauß vollkommen reifer Erdbeeren 
gepflückt hat. Merkwürdiger sogar dürste es 
sein, daß noch am 3- d.M., also am 15. De
cember n. St., hier in einem Garten, zwi
schen Halbdürren Krautbüscheln versteckt, ein 
vollkommen aufgeblüthes Tau s cnd schön che-, 
oder Marienblümchen, welches im letzten 
Frühsommer verpflanzt worden, nebst einigen 
halb geöffneten Knospen, zu einem Familien
feste gebrochen wurde. Am Anfange dieses 
Monats war der Grastrieb hier wieder rege, 

'und die Äinterroggenfelder, deren Farbe nach 
den leichten Frösten im November zum Grau 
überging, prangten im December mit dem 
schönsten Grün. Bis zum 40. sah man gar 
häufig noch Vieh auf Weiden. Seit dem 4. 
d. M. traten zwar wieder unterbrochene ge
linde Fröste ein, es fiel auch später etwas 
Schneeschmalz und Schneepudcr, aber nach 



einer Winterdahn sieht man sicy bis jetzt noch 
in den Wolken um. 

Bald nachdem bereits gemeldeten Unglücke 
auf der Great-Western Eisenbahn in England 
ist wieder ein ueues vorgefallen. Am25. Dec. 
brachte man eine Parchie feuchten Schicß-
pulvers in eine (Schmiede ein sehr passender 
Ort!), dicht beiden Arbeiten an einem noch 
n.chc beendigten Tunnel der Eisendahn zwi» 
schen Bristol und Gloucester. D>.r Tunnel 
lauft durch zwei Fe!der der Stadt Wittmar, 
15 Meilen von Bristol. Am 27- nun wollte 
dir Schmied, den: es unbekannt war, daß sich 
Pulver in seiner Nähe befand (!), Werkzeuge 
der Tunnel-Arbeiter schärfen. Ein Funke sprang 
vom Amdos in das Pulver, das auf der Stelle 
Verheerung um sich her verbreitete. Tue 
Schmiede, noch ein Gebäude und ein Theil 
des Tunnels selbst, wurden in die Luft ge, 
schleudert, eben so der Schmied, und noch 7 
Arbeiter. Von den Unglücklichen blieben Z 
auf der Stelle rodt, und die 5 andern sind 
so gefährlich verbrannt, daß sie nach de.m 
Hospital in Bristol gebracht werden mußten. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisen»Gerichts soll das jenseits des Hafens 
jm ersten Quartier sub Nr. 156 belegene 
Aurtzsche Wohnhaus cum, xsrt. 

am 12- Januar d. I., Mittags um 
12 Uhr, 

Unter den in l'errnino zu verlautbarendc»! 
Beringungen , in der Sitzung besagten Wai» 
sen Gelichts, auf 1 bis Z Jahre zur Mieche 
ausredeten werden, welches hiermit zur Kennt-
niß der Miethliebhaber gebracht wird. 2 

Libau, den 2. Januar 1842. 
Die Cu rareren der Kurtz schen 

Masse. 

Literarische Anzeige. 
In der Buchhandlung von G. A. Repher 

in Mitau ist zu habett: 

Meyer, Dr., 
die Kaltwasser-Heilanstalt zu Wenden. 

Eine Anleitung für Diejenigen, welche die 

Anstalt zu besuchen beabsichtigen. Preis: 60 
Cop. S. M. 

Je mehr in neuerer Zeit die richtige An, 
Wendung des kalten Wassers gegen vielfache 
Krankheirsformen sich vollkommen bewährt, 
um so erfreulicher und wichtiger erscheint es 
auch, daß das, was uns früher so fern lag. 
uns j^tzt in der Heilanstalt zu Wenden ganz 
in der Nahe geboren wird. Das vorbemerkte 
Werkchen giebt eine eben so ausführliche, als 
genaue Anweisung zu einer einfachen und sehr 
zweckmäßigen Gebrauchskur des kalten Was
sers und verdient der Wichtigkeit des behan» 
delten Gegenstandes wegen die vollste Beach
tung des resp. Publikums. 

Herr Candidat Dietrich hat die Güte 
etwaige Aufträge zu übernehmen. 

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

Das sekr 2u empkeklende Werk: Lilder-
kür ksnklsure und I?abrikan-

ien. Tins t^allerie von ^bbiläunAen wic!i-
iiAer und interesssnier <?eAenstänäe an8 der 
Werkani11i8elien Waarenkunde und l'eo^no-
IvZie, der ZLniikkadri und des l 'rsnsxort-
vve8ens, der im 5Zsn6e1 vorkommenden wick-
ii^eren ^lün^en, nedst Plänen und ^.n-
sichten bedeutender Hanäel8xläi2e und (?e-
bäucle. IVlir erklärendem, l 'exi. ?>u dein 
preise ^ Z5 Lo^>. 8. xr. I^iekerunA igt 2U 
wallen bei (5. H. ^oese. 

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

Den 5. Januar; Herr Baron Mirbach, aus 
Neuhoff, und Herr Dr. Dercks, aus Edwahlen, bei 
Vuß; Herr Eduard Büler, aus Riga, bei Madame 
Makinsky; Herr Grot, Arrendator aus Alschwangen, 
bei Ernest. 

Oonrs vom 5. uuä 4. lanuar. 
^ m s d o r ä a i n W 1 9 ° i S  
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Ist zu drucken erlaubt. Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor. 
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Wochen- b l a t t. 
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foegi. 

. G S. Sonnabend, den M Januar 

St- Petersburg, vom 25. December. 
An Stelle des auf feine Bitte abberufenen 

Kais. Russischen Gesandten in Wien, wirkt. 
Geheimraths Tatischtschen, ist der »eitherige 
Gesandte am Würtemdergjschen und Hessen» 
Darmstädtschen Hofe, wirkt. Staatsrats Graf 
Medem, und de? Gesandte beim Deutschen 
Bunde, wirkl^ Staatsrath Oubry. auch zum 
Gesandten in Hessen-Darmstadt Allergnädigst 
ernannt. 

Paris, vom 5. Januar. 
Der „Moniteur Algerien" vom Zj. v. M. 

meldet, daß der General Bugeaüd Tages zus^ 
vor diejenigen Soldaten, deren Dienstzeit ab
gelaufen ist, gemustert und ihnen in einer 
Anrede den Antrag wiederholt habe, als Mi» 
lilairColonisten in Afrika zu bleiben, ws ih
nen zu dem Ende Landstrecken geschenkt wer
den würden. Von den gemusterten HÖH Sol
daten nahmen auch 163 den Antrag sogleich 
an. Von den übrigen erklärten sich die mei
sten ebenfalls dazu geneigt, wollten wdeßerst 
nach Frankreich gehen, um sich mit ihren Fa, 
Milien und ihren Freunden zu berathen. Man 
verspricht sich von diese« Militair-Lolonieen 
die besten Erfolge. 

In Revielfing in Lothringen hat ein Her? 
Appere eine Colonie für freigelassene Sträf, 
linge begründet, Welche vorläufig eine Be
völkerung von 14 Personen zählt. Achtzehn 
Galeerenzüchtlinge sollen demnächst von den 
Marinecommtssaren zur Aufnahme ausgewählt 
werden, un^ aus allen Theijen Frankreichs 
laufen Gesuche freigelassener Sträflinge ein. 
welche um dieselbe Gunst flehen. Eine Ca. 
pelle, Schlafsäle.' Schulen und Werkstätten 
ßnd orgaaisirt: ein Zöglidg des Schullehrer-

Seminars in Metz leitet den Unterricht, und 
ein von dem Bischof von Metz ernannter Beicht» 
vater wird nebst einer barmherzigen Schwe
ster die religiöse Erziehung der Colon«? über
nehmen. Mehrere Departementolrätbe, sowie 
verschiedene wohlthäkige oder wissenschaftliche 
Vereine haben dieser Anstalt ihren lebhaften 
Beifall geschenkt. In Remelfing bildet sich 
eine Gesellschaft zu deren Schutze, welche be, 
reits in ganz Frankreich die ehreuwcrthesten 
Mitglieder zählt; eorrefpondirende Comites 
sollen in allen Departements angelegt werde». 
Und selbst Galeeren- und andere Sträflinge 
haben der Anstalt, von welcher sie einst ihre 
sociale Wiedergeburt hoffen, einen Theil ihrer 
Ersparnisse gewidmet. 

Konstantinopel, vom 15. December. 
Wir leben jetzt hier in einer der wichtigsten 

Perioden Türk. Zustande neuester Zeit, wo die 
Orientalischen Wirren des vergangenen Jah
res mir den jetzigen inneren Verhältnissen des 
Türk. Reiches in gar keinen Vergleich zu stel
len sind, denn es beginnt für die Osmaoen 
ein neuer Zeit-Abschnitt in ihrer Geschichte. 
Die Türk« Regierung nimmt das schon von 
mir erwähnte Isolirungs» System an, sie will 
das Osman. Reich ohne fremde Beihilfe, oh
ne Europäischen Zuschnitt entweder gänzlich 
restauriren oder Alt-Türkifch untergehen las
sen. wenn sich fremde Mächte in ihre innern 
Angelegenheiten mischen sollte». Sie hat ein-
gesehen, daß das Volk für den Französischen 
Mode-Artikel Constitution und Pariser Civi-
lifation noch nicht reif ist, daß mix all diesen 
Dingen das Reich zu Grunde geht, weil eS 
Möbel sind, womit die Türken nicht umzuge» 
hea wissen, und die nur Hemmnisse und Ver



legenheiten bereifen, diS stets einer fremde:, 
Controlle unrei werfen bleiben. Die Europäi
schen Einrichlunuei» kosteten dem Staate viel 
Geld, drachten keinen Nutzen und ließen den 
Schatz leer, daher wird Alles abgeschafft, 
was nur einen Schein nach dem Auslande 
tragt; die Aemunstrarion wird ganz nach dem 
Zuschnitte der sogenannten alten pure-, Zeit 
gestellt, und Europa mag sagen was es will, 
die Türken freuen sich kindisch, daß diese Zei
ten von neuem beginnen sollen; man hört es, 
man sieht es an dem regen Leben, an der 
Willfährigkeit, an der Fügigkeit des Volks, 
der Regierung in ihren Absichten mit Willen 
und That entgegen zu kommen und sie zu un« 
terstützen. Der Muselmann geht wieder m>: 
hohem Haupt und ruft: „Allah «st groß! Al
lah sey gelobt, daß man uns den fremden 
Kram vom Halse schafft!" — Die wahren Mu
selmänner, die Anhänger des alten Systems, 
befürchteten anfangs, der neue Großwesir, 
der gefürchtete Izzed Pascha, würde sich bei 
den Großen des Reichs keine Partei bilden 
können, allein jetzt erfährt man bestimmt, daß 
diese zu seinen Gunsten nicht unbedeutend ist. 
Vorzüglich ist es dieValide, Mutter des Sul
tans, in der ein. neues reges Leben erwacht, 
die im Vereine mir dem alten Chosrew und 
ihren Intendanten dem Izzed Pascha Starke 
verleiht. Die Kabalen und Intriguen im 
Serai nnd Harem scheinen demnach von neu» 
em eine bedeutende Rolle spielen zu wollen. 
Die junge Mutter des Sultans hat in letzte» 
rer Zeit einen glühenden Haß auf den mäch
tigen und schönen, in diesem Augenblicke schwer 
erkrankten Palast-Marschall RizaPascha ge
worfen, und zwar einer intrigus galante 
wegen, so daß der von allen Seiten bedrohte 
und verhaßte Marschall wohl schwerlich die 
über seinem Haupte schwebenden Gewitter 
zu beschwören im Stande sepn wird. 

Wenn man die Stimmung und die Maß« 
regeln gegen Griechenland ausnimmt, so be
zeichnet noch nichts Außerordentliches, die 
auswärtige Politik betreffend, das Wirken 
des neuen Großwesiers, allein die inneren 
Staats-Angelegenbeiten haben durch die die
ser Tage geschehene „Aufhebung des Hatti« 
scherifs von Gülhane", dieses scharfen Mes
sers in den Händen von Kindern, eine ganz« 
liche Umgestaltung erhalten, und ist dadurch 
das alte System von neuem begründet. 

Alexandrien, vom jl). December. 
Auf Befehl des Vicekönigs werden fü„f 

Schiffe entwaffnet und ins Arsenal gebracht, 
die sich in so schlechtem Zustande befinden, 
daß das Pumpen eine beträchtliche Menschen
menge unausgesetzt in Anspruch nimmt. Das 
Garde-Negiment ist in Alexandrien mit der 
Verbesserung der Straßen beschäftigt. 

Diese Woche ist SoUman Pascha mit zwei 
Bey's auf Befehl des Vicekönigs nach Suez 
abgegangen. Alsbald bat der Engl. Consul 
um Aufklärung; man erwiederte, die Herren 
wollten sich an Ort und Stelle über die Mit
tel, den Hafen zu reinigen und Brunnen in 
der Gegend zu graben, verständigen; allein 
man weiß bestimmt, daß es daselbst aufFcr-
lificationen abgesehen ist. 

Beirut., vom December. 
Die von der Türk. Regierung getroffenen 

energischen Maßregeln haben dem Unglück, 
welches einen Theil Syriens betroffen, Ein» 
halt gethan; aber die Erbitterung der Gemü
ther währt noch fort. Man hegt jedoch die 
Hoffnung, daß das imposante Einschreitender 
Türk. Streitkräfte, indem es beide Parteien 
nöthigt, einen Waffenstillstand zu schließen, 
im Stande seyn wird, eine Annäherung un
ter ihnen zu bewirken, und sie über diejeni
gen Puncte zu vereinigen, die jene beklagens-
werthen bürgerlichen Zwistigkeiten herbeigeführt, 
welche in einen Vernlgungskrieg ausarteten. 

Man erfährt jetzt folgendes Nähere über 
jene traurigen Ereignisse: Die Drusen und 
Maroniten nährten einen eingewurzelten Haß 
gegen einander. Die Maroniien, an Zahl 
die stärkeren, waren im Besitz der Macht; 
die Drusen beneideten ihnen dieselbe, und da 
sie den Augenblick für günstig hielten, um 
die ehemalige Autorität ihres Scheick Beschir 
Dschandelat wiederherzustellen, so erk'ätten 
sie, daß sie es nicht länger ertragen könnte:,, 
den Christen zu gehorchen, und nahmen dies 
als Verwand sür ihren Aufstand, der im Ge, 
Heimen von einigen, durch ihre Versprechun
gen gewonnenen Marcniten-Häuptlingen un
terstützt wurde. D<e Drusen-Scheies, wel« 
che die mächtige Familie der Dschanbelats 
bei sich hatten, die ehemals in, Libanon herrsch
te und von Abdullah mit dem Schwerte und 
der Verbannung verfolgt worden war, griffen 
Deir el Kamera-,, um den Maroniren-Fürste«, 
Beschir-Kassem zu vertreiben. Dies war die 
Veranlassung und der Anfang des unerhörten 
Unglücks welches das Gebirge verwüstet hat. 
In diesem Streit hatten die Drusen, obwohl 
weniger an Zahl und mit geringeren Hills« 



Mitteln versehen, den Vortheil auf ihrer Seite, 
was sie dem 'Mangel an Emheit unter den 
Maroniten-Häuptlingen verdankten, von denen 
anfangs mehrere, theils offen, theils tm Ge
heimen, die Plane der Drusen unterstützten. 
Dieser Fehler, welchen einige christliche Scheichs 
und Emirs beginnen, ohne die ganze Wich
tigkeit desselben zu begreifen, hat furchtbare 
Folgen gehabt. / 

Plünderung und Mord haben jene schönen 
Länder zu einem Schauplatz des Schreckens 
gemacht. Einundzwanzig Dörfer sind von 
den Flammen verzehrt, und ihre unglücklichen 
Bewohner, die jetzt, mitten im Wlnrer, ohne 
Oböach und Nahrung sind, sterben vor Hun
ger und Kälte. Viele Klöster und Kirchen 
sind angezünder worden und die Drusen mach» 
ten daselbst große Beute, die sie nach dem 
Hauran transponirten. 

Refchid Pascha traf mit einem starken Tür« 
tischen Truppencorps noch zeitig genug in 
Zahale ein, um die Maroniten, welche die 
Drusen geschlagen hatten, zu verhindern, 
Repressalien zu gebrauchen. Aus Damaskus 
angekommene Truppen haben sodann die von 
Reschid Pascha commandirten Truppen in je
ner Stellung ersetzt, indem ein TheU der letz
teren Deir el Komar besetzt hat und die übri
gen nach Beirur zurückgekehrt sind. 

Der Pascha von Damaskus hat die Chri
sten auf wirksame Weise beschützt. Zahlreiche 
Patrouillen durchziehen Zag und Nacht die 
Straßen der Stadt und sichern die öffentliche 
Ruhe. In Folge einer von ihm anbefohle
nen Untersuchung sind die Muselmänner, wel« 
che überführt wurden, zwei Griech. Kirchen 
angezündet zu haben, zu den Galeeren und 
zur Zahlung der Kosten für die Wiederher
stellung jener Kirchen verurlheilt worden. Auf 
die Verwendung des Griech. Patriarchen ist 
ihnen die Haleerenstrafe erlassen. 

Ein am 23- November aus Malta hier 
angekommenes Kriegs » Dampfboot har den 
Engländern den Befehl überbracht, Syrien 
zu räumen. Alle an verschiedenen Punc:en be« 
findliche Offiziere sind daber zurückberufen. 
Seit einigen Tagen hat die Einschiffung des 
am Lande befindlichen kleinen Artil lerie-Parks 
und des Kriegs-Materials begonnen. Die 
Offiziere treffen nach und nach ein und ihre 
Abreise ist, wie es heißt, auf den 4. festge, 
setzt. 

Das Engl. Geschwader ü, den hiesigen Ge
wässern- wird nur aus einer Fregatte und 

zwei^ Dampfböten bestehen. Gestern kam die 
Franz. Brigg „Alcibiades" hier an und bleibt 
mit d.'r Corvette „Creole" auf hiesiger Sta
tion. Außerdem befindet sich hier eine Oe» 

österreichische Corvette, und man erwartet noch 
ein anderes O.esterr. Kriegsfahrzeug, welches 
den Oesterr. General-Consul, Hrn. von Adel» 

> bürg, nach Beirut bringen soll. 
Hannover, vom 30. December. 

Auf höhere Anordnung darf am morgenden 
Sylvester nicht allein keine öffentliche Lustbar« 
keit staltfinden, sondern es ist auch streng untere 
sagt, Balle oder irgend geräuschvolle Zusam» 
menkünfce zu halten. Diese Anordnung kommt 
den Residenzbewohnern sehr unerwartet, die 
seit Iahren, soviel man zurückdenken kann, 
gewohnt sind, am Sylvesterabend einen fröh
lichen Eintritt in'S neue Jahr mir Musik und 
Tanz zu feiern. Mir unserer Savbathsord» 
nung-sind wir überhaupt seit den letzten Iah» 
ren ganz im Unklaren. Während man auf 
der einen Seile fortwährend über Eingriffe 
in dieselbe klagt, da z. B. jetzt an SonNa^ 
benden und ersten Festtagen, ganz gegen die 
Observanz, Theater und dergleichen ist (wo
gegen bekanntlich selbst die Consistorien schon 
remonstrirt haben), findet in diesem Falle wie« 
der eine Beschrankung statt, indem der Syl« 
vestertag, ebenfalls gegen Gebrauch und Her
kommen. in die Kategorie der stil len Feierta
ge gerückt wird. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Verlobung des Kronprinzen von Bay

ern mit der Prinzessin Marie, Tochter des 
Prinzen Wilhelm von Preußen fgeb. t825). 
ist in der Münchner Zeitung bekannt gemacht. 
Der Vater der hohen Braut ist der Oheim 
des regierenden Königs von Preußen. Die 
Münchner Zeitung spricht, und gewiß mit 
allgemeiner Zustimmung, ihre Freude aus. 
daß dadurch zwei der mächtigsten Deutschen 
Fürstenhäuser wieder einander näherkommen, 
und daß dadurch auch eine Bürgschaft für 
die dauernde und immer innigere Verbindung 
der beiden verschwistenen Christlichen Confes, 
sionen^g^eben werde. 

F-^ist Pückler bat einen schützenden Stern: 
er tarn in der Mitre d. M. in dunkler Nacht; 
wie gewöhnlich vollen Rosseslaufes, berabge'. 
ritten und stürzte mit dem Pferde in eine 
Baumpflanzgruve. Das Pferd eine Goldfuchs-
stute von reinstem Arabischen Blute, -st da
von buglahm und die Heilung zweifelhaft, 
der Fürst selbst aber unverletzt. Der sanfte. 



Winter hat ,pm üvligenS erlauvt. mir den 
Parkarbeiten, welche er fest seiner Rückkehr 
im großartigsten Maßstabe aufgenommen, rü
stig bis jetzt fortzufahren, und es ist erstaun« 
Uch viel geschehen. Der große Graben um 
den ganzen Park, wohl drei Stunden im Um
fange und erst mit der dieses Jahr angeleg« 
ten doppelten Erweiterung des Parks begon
nen, ist bis auf ein^ Kleinigkeit vollendet, an
derthalb Stunden Wege im Bereich des hin
zugezogenen Parklheils sind ausgeschaufelt 
und fahrbar, endlich an 3000 Smck 15 bis 
26 Fuß hoher Bäume, 300- Scheck kleiner 
Bäume gepflanzt und 50 Morgen Lan5 rigolt; 
allerdings sind aber auch lange Zeit täglich 
mehrere Hundert Arbeiter beschäftigt gewesen, 
und der Fürst selbst war von Mittag an bis 
in die Nacht alle Zage mit Abstecken, Anorv« 
nen und Richten dergestalt tbälig , daß er von 
den Seinen ein fürstlicher Tagelöhner genannt 
wurde. D«e Wirkung wird ober auch mit 
dem neuen Frühlinge wunderbar erscheinen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Waisen-Gerichts soll das jenseits des Hafens 
im ersten Quartier sub Nr. 156 ä. belegene 
Kurtzsche Wohnhaus cum xsrt. 

am 12- Januar d. I., Mittags um 
t2 Uhr, 

unter den l 'ermwo zu verlaulbaLenden 
Bedingungen, in der Sitzung besagten Wai
sen Gerichts. auf i  bis 3 Jahre zur Mictbe 
ausgeboten werden, welches hiermit zur Kennt-
niß der Mierhliebhaber gebracht wird. 1 

Libau, den 2. Januar 1842. < 
Die Kuratoren der Kurtzsche n 

M a ss e. 

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

Eine noch junge kl ine Pinscher - Hündinn, 
die auf den Ruf Molli" höit und deren 
Ohren und Ruthe nicht gekappt b n üch 

verlaufen. Wer sie in der Druckerei ablie
fert, erhält eine angemessene Belohnung. 

Ein neuer Schuppenpelz ist bill ig zu ver
kaufen. Das Näher? ist in der hiesige« Buch
druckerei zu erfahren. 

Im Juni ist bei mir eine Stube nnt zwei 
Kammern, nebst Handkammer, Küche, Keller 
und Holzschauer, zur Miethe zu Habels 

F. Kühn au. -

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. Januar: Herr v. Nolde, aus kouisenhc>5, 

bei Frey; Herr G. v. Schröder, und Herr C. Hiei-
b-ig, Kaufleute aus Riga, bei Madame Makinski; 
den 9.: Herr Kreis Gerichts - Sekr. v. Bienenstamm, 
aus Hasenporh, Herr BezirkSforstmeister, GrafBoth, 
mer, und Herr Kronsförster v. Hüllessem, aus Gol, 
dangen« bei Büß. 

A b r e i f e n d e r .  
Oer Malergeselle Zoh. Carl Ed. Grand,Jürgens, 

auS Libau, ins Ausland. 

Mau. den tO. Januar 1842. 
Martr , Preise. Cop. S. 

W e i y e n  . . . . . . . .  p r .  k o o f  
Roggen 
Gerste — 
Hafer. . 
Erbsen — 
Leinsaat . . 
Hanfsaar 

pr. Stein ̂  

-  ; 

FlachS äbrand.... 
—  ^ b r a n d  . . . .  
—  2 b r a n d  . . . .  

H a u ? . . .  . . .  
Wachs 
Butter, gc!de. . . . 
jlsrnbranntwein. . . 
Salz, St. UbeS. . . 

— Lissabon .  .  .  .  .  — 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

H.ringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— itt fr.?«-" 

250 ä 290 
160 t jgy 
110 ^ tZl, 

60 d 7y 
149 » lßo 
180 » 270 

150 
350 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. 13 Stoof 
. pr. Loos 

Tbeer, ffnländiscb. 6ico 

225 
250 a Uz 

27 ^ 30 
800 5 85y 

«s« 
230 
220 
210 
750 

! -
S 

Jan. ?lo. Nation: 
2. 1 Russe. 

2 6ito 

c h t  f  f .  6  - L i f t  e .  .  
E i n  k o m m e n d e  

Schiff: Capitain: kommt von:' ^ mit: " 
kibau's Packet. Edua'd Äonschack. Windau. Brennhol». ,  
Condrati Eawin. N. Tulieff. Boston Baumwolle !e. Svrensen ^ 

Ist ju drucken erlaubt. Z» Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Taanep^ Cenfor. 
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»L V». A. Mittwoch, den Januar 

Paris^, vom 3- Januar. 
Der Moniteur pudlizirt heulte die'übrigen 

Reden, die am Neujahrstage gehalten wurden, 
und im Ganzen von der bei dieser Gele« 
genheir üblichen Form wenig abweichen. Hn» 
vorzuheben wäre nur noch die Antwort, wel
che der König auf die Rede des Erzbischofs 
von Paris ertbeilte. Sie lautete folgender» 
maßen: „Sie kennen die Bemühungen, die 
Ich deständig aufgeboten habe u:id, so lange 
Leben in Mir ist, aufbieten werde, um der 
Religion Ehrfurcht und Liebe, so wie der 
Geistlichkeit, diejenige Unterstützung von Mei
ner Negierung und diejenige Stellung zu ver« 
schaffen, deren sie bedarf, um all das Gute 
zu bewirken, welches Ich im Interesse Frank
reichs und der Kirche von ihr erwarte« In
den» Sie die weisen Lehren predigen, welche 
»vir so eben von Ihnen vernommen haben, können 
wir hoffen, die Leidenschaften zu beruhigen, 
die Gemüther zu vereinigen und Allen Ver
trauen einzuflößen; und so wird die Geistlich« 
keit durch ihre Achtung vor der Königlichen 
Macht, durch ihre Anhänglichkeit an unsere 
Institutionen zur Ruhe und zum Glücke unsc» 
res gemeinschaftlichen Vaterlandes beitragen. 
Dies sind Meine Wünsche. Ich vereinige 
Mich mit Ihnen in dem Danke gegen Gott 
für den ganz besonderen Schutz, den er Frank-
reich angedeihen läßt, und der sich so oft auf 
Mich und Meine Familie erstreckt hat." 

Im Constitutionnel liest man: „Man hat 
vorgestern mit Erstaunen bemerkt, daß der 
Russische Geschäftsträger sich dem dip.omatis 
schen Corps, welches dem Könige seine Glück« 
wünsche darbrachte, nicht angeschlossen hatte. 
Er ließ sich durch Unwohlsepn entschuldigen. 

Nicht nnnder überraschend aber war es, daß 
k>?in Mitglied der Gesandtschaft ihn ersetzte, 
und daß kein Russischer Unterlhan um die Ehre 
nachgesucht hatte, dem Könige und der König
lichen FamiUe vorgestellt zu werden. Derglei
chen Thatsachen geben zu zahlreichen Much, 
maßungen Anlaß. Man glaubt allgemein, 
daß neuere aus St. Petersburg gekommene 
Instructionen die Unpäßlichkeit des Geschäfts« 

Trägers und das Benehmen der Russischen Uns 

terthanen veranlaßt Huben."— Auch die Presse 
bemerkt, daß die Abwesenheit des Herrn von 
Kisseleff bei dem Empfang am Neujahrslage 
zu verschiedenen Kommentaren Anlaß gegeben 
habe. 

Nach Art der Schwedischen Kavallerie (mit 
Ausnahme der Garde) will General Bugeaud 
die Französische in Meierböfen erabliren, aus 
den Kavalleristen in Friedenszeiten Ackerbau» 
er machen und sie gerade in den Provinzen 
(Normandie, Bretagne, im Limousin, in der 
Auvergne, im Perigord) ansiedeln, die am 
entferntesten von der Gränze liegen. 
Diese Art von Militair-Kolonisten des Gene» 
ral Bugeaud sollen idyllische Ackerbauer wer
den. Schon zu öffentlichen Arbeiten zeigten 
sich aber die Soldaren, auch in Paris zur 
Befestigung, sehr wenig geeignet; denn sie 
sind thcurer als Civil-Arbeiter, fauler, über, 
dies gänzlich damit unzufrieden. Jetzt nun 
vollends die Französischen Kavalleristen in 
Bauern verkleiden, Vieh mästen, Hühner groß» 
ziehen, deren Eier essen lassen, wie General 
Bugeaud durchaus will, scheint uns eher ei» 
ne Idee des guten alten Geßner und seiner 
Idyllen, als ein praktisch möglicher Vorschlag. 
Schwedens und Frankreichs Lage und Mili-



tair-Verhältnisse zu vergleichen. ist an sich 
schon sehr mißlich. In Algier sind einig? gu« 
re Gedanken des General Bugeaud weh! aus
zuführen, in Frankreich schwerlich; dagegen 
kann ein Versuch gemacht werden, ob nicht 
ein Theil der Kavallerie Pferde jetzt wohl» 
feil bei großen Pachtern unterzubringen ist. 
Dieser Gedanke aber gebort nicht dem Gene
ral Bugeaud, sondern anderen Leuten, und 
ob er ausführbar, muß auch erst eine Fütte
rung von einigen Monaren zeigen. Eine Epi
demie, die der von jZ25 gleich, der Franzö» 
tischen Kavallerie viel Schaden gethan, hat 
»nit bedeutender Sterblichkeit in den letzten 
Monaten unter den Pferden geherrscht. Jetzt 
ist sie im Abnehmen. Ich habe Ihnen bereits 
gemeldet, wie die letzten Streiszüge in Algier 
dieses Jahr besonders angreifend für die 
Truppen gewesen. 12—1500 Kranke sind in 
diesem Monate in Toulon und Marseille an
gelangt. die Gesammtzahl der Kranken der 
Alglerischen Armee ist über Z(XX) gewesen. 
Für die Kranken ist aber die Ueberfabr: nach 
Europa oft sehr l istig. Kürzlich brachte die 
Fregatte „Agarb-" mehrere Hundert Kranke 
nach Toulon, und zwar nach einer 7iägigen 
Ueberfahrr. Sie können denken, was dabei 
die Soldaten leiden. In Toulon angelangt, 
erhielt die Fregatte Befehl, die Kranken nach 
den Lazarethen von Marseille zu führen, so 
daß die Krank.» ganze neun Ta^e Unterweges 
waren, und unter ihnen viel schwer Verwun
dere. 

London, vom 1. Januar. 
Der hiesige schon längst als höchst wohl" 

thätig bewahrte Verein der Handlungs-Rei-
senden feierte vorgestern unter dem Vorsitze 
des ^ord-Mayors den 42sten Jahrestag seiner 
Stiftung. D^'r Bericht ü^'er die Iahreswirk-
samkeit, den Fondsbestand und den Beitrags-
Etat dieses Zur Unterstützung altersschwacher und 
dürftiger Handlungsreisenden, so wie der von fol« 
Hen hinterlassenen mittettofen Wittwen u.Waisen 
bestimmten Institutes lautete außerordentlich 
befriedigend. Eö geht daraus hervor, daß 
feit Begründung des Vereins im Ganzen die 
Summe von beinahe 69 OVO Pfd. Sr. zu obi
gem Zwecke werwende: wurde. Gegenwärug 
empfangen 20l Personen oder Familien im 
Ganzen jährlich j(Z53 Pfd. St. an Unterstü
tzung. Herr Cbapman, Haupt Eigentbümer 
des Globe, nebst den anderen Eigentbümern 
dieses Blattes geben jährlich einen Beitrag 
von 250 Pfd. St., wofür ihnen ein besonderer 

Toast ausgebracht wurde. Die Summe der 
am vorgestrigen Abend gezeichneten Beiträge 
belief sich zusammen auf L!5 Pfd. St. 

Konstantinopel, vom 15-December. 
Das Tahir Pascha zum Stellvertreter des 

nach Syr.'en gesandten Kriegs < Ministers 
bezeichnet werden, scheint zu beweisen, daß 
die Türkische Flotte den Hafen nsH 
nicht verlassen wird. Der neue Kroßwesir 
hat sich über den Gang, den er einzuhalten 
gedenkt, gegen die Gesandten der Europäischen 
Mächte bereits ausgesprochen. Die Pforte 
wünsche, sogt er, mit allen Mächten in Fre
den zu leben; sie sep daher von jedem Kriegs« 
gcdanken weit entfernt. Die Rüstungen, üder 
die man in der Hauptstadt einen so großen 
Lärm erhebe, sepen lediglich eine Maßregel 
der Vorsorge, der Klugheit; man beabsichtige 
damit durchaus nichts Öff^sives gegen 
irgend eine Macht. Im Innern wolle das 
Türkische Gouvernement kein theoretisch? Sy» 
stem bevorzugen, aber auch nicht an dem Al
ten, sofern es erwiesen abgenützt und zweck» 
widrig sep, mit Eigensinn hängen. Was die 
Pforte mit Eifer anstrebe, sep eine Fusion des 
Alten mir dem bereits vorhandenen Neuen, 
um so die allgemeine Wohlfahrt nach Möa« 
lichkeit zu befördern. Wie die Pforte diese 
Fusion verstehe, hat der gestern abgehaltene 
Divan zu Genüge bewiesen. Es ward darin 
beschloffen, zum alten Finanz - Spstem, 
zu dem Spstem der Mukatb^s — jährlicher 
Verpachtungen — zulückzakehren.. Kein Pa
scha soll von nun an mehr eine BesoldULg 
erhalten, sondern für seine Erbaliung, wie 
früher, selbst sorgen durch die gesetzlichen Ab, 
züge, die ihm von der einzuliefernden Steuer» 
quote zugestanden werden; die in den letzten 
Zeiten angestellt gewesenen Muhassils und das 
aufkeimende Instilut einer getrennten Ziaanz-
Verwaltung sind abgeschafft, und somit-vnd, 
wie ehedem jeder Pascha in seiner Prolin; 
wieder ein wahrer Sultan, ein unumschränk» 
ter Tyrann. 

Die Demonstrationen der Französischen Flot
te im Mirtelmeer haben hier Eindruck gemacht; 
man will m>'r Bestimmtheit wissen, daß die In» 
strucrioncn des Französischen Admirals auf 
Anwendung von Gewalt aehen, um die Flotte 
der Ottomanen zurückzudrängen, im Fall letz» 
tere aus dem Kanal der Dardanellen auslau
fen wollte. 

Der neue Großwesic I^ed Mehmet» Pü z 
ließ gleich in den ersten Tagen seiner Regjx» 



und des Ruhmes ihrer Vorfahren,^ schämt 
sich ihrer bisherigen Schwächt und fühlt die 
Notwendigkeit, durch allgemeines Zusammen-
wllken dem zwar langsam, aber mimer näher 
heranrückenden Verderben entgegen zu arbei
ten. Es regen sich in ihr Spuren ver alte«, 
Begeisterung (mögen es dje Pariser Civilisa-
tionsmacher immerhin Fanatismus nennen) 
zur Verlheidigung des Glaubens und des er
worbenen Vaterlandes die Waffen zu ergrei
fen. Wie wäre es sonst der Pforte möglich 
geworden, trotz der geringen muselmännischen 
Population, in so kurzer Zeit eine neue Ar
mee aus die Beine zu stellen? Während un-
ter Sultan Mahmud ganze Kavallerie^Regi-
meiner in die Provinz geschickt werden^ muß
ten, um die widerspenstigen Rekruten zusaim 
wei^-zu fangen, wobei es fast immer blutige 
Köpfe absetzte, führten jetzt einige 20 Werb» 
Offiziere den größten Theil der Anatolischen 
Jugend gleich geduldigen Schafen nach Slam-- >. 
bul, wo man ihnen das Feß aufsetzte und 
das Gewehr in die Hand gab. Auch ist der 
Geist der Truppen gut. Desertion weit selte
ner als früher. Wenn der Asiatische Dauer 
sich unter der strengen Disziplin des Nizams 
auch nicht sehr behaglich fühlt, so erträgt er 
doch mir Geduld und ohne Murren sein Loos. 

Aus dem Haag, vom 3. Januar. 
Der König. Großherzog hat einen neuen 

Ritter-Orden für Luxemburg, den Orden der 
Eichenkrone, gestiftet. 

In Antwerpen haben neuerdings zwei Zuk» 
ker - Raffii ierieen ihre Arbeiten eingestellt. 

I i, Venloo werden jetzt Patronen für die 
Großherzoglich Luxemburgischen Bundestrup-
pen angefertigt. 

rung seinen Todfeind IussttfPascha, den Mu> 
scyir von Monastir, seine Macht fühlen. Er 
Und dessen S»hn Mustapha Pascha (er war 
Brigade Genera!) wurden ihrer Stellen ent
setzt. Ihre Feilidschaft schreit sich von War, 
na her, wo ^lussuf den größten Theils der 
Schuld vo.i '"sich ab auf Izzed zu wälzen 
strebte, was ihm beinahe gelang. Auch Rita 
Pascha muß vor ihm auf seiner Hut sepn, 
denn Izzed ist ein Günstling der Sultanin 
Valide, die den ihr zu mächtigen Mujchir des 
Palastes haßt. Eben so möchte die Stellung 
des Generals Iochmus, der sich bis jetzt von 
allen von der Pforte nach Syrien geschickten 
Europäischen Offizieren allein im Dienste zu 
erhalten wußte, durch ihn gefährdet werden. 
Der stslze und rachsüchtige Groß Wesir wird 
nicht sobald Syrien und seine eigene Absetzung 
vergessen. Seit dem Antritte feines Amtes 
entwickelt er eine rastlose Thätigkeir. Von 
dem frühesten Morgen bis spät in die Nacht 
wimmelt sein Palast von hoben S:aatS-Be? 
amten, mit denen er abwechselnd arbeitet, 
um sich eine genaue Uebersicht von den» jetzi
gen Stande der Dinge zu verschaffen. Am 
verflossenen Donnerstag hatte er eine geheime 
Audienz beim Sultan, die von Morgens 9 
Uhr bis Mittags Z Uhr dauerte. Höchst zu
frieden, das Gesicht verklärt, eine Menge 
Schriften unter dem Arme, verließ er das 
Kabiner des Sultans. Es soll sich in dieser 
Audienz hauptsächlich um viele und wichtige 
Veränderungen im höheren Staats-Beamten-
Personale gehandelt haben, von denen gestern 
schon einige erschienen sind. --Die jetzt herr
schende Partei hat sich zum Wahlspruche er? 
koren: wir wollen ächte Osmanen und Mu
selmänner seyn und bleiben, und in diesem 
Sinne wird gehandelt. Ohne auf die Be» 
antwortung der Frage einzugehen, ob dieses 
oder das von Reschid Pascha befolgte System 
mehr geeignet sep, die Türkei vom nahen Ab» 
gründe zu retten, erlauben wir uns nur in 
wenigen Worten die bis jetzt in die Augen 
springenden Folgen des Ersten anzudeuten. 
Seit dem Wechsel des Gouvernements herrscht 

der ganzen Türkei, Syrien ausgenommen, 
Ruhe und Zufriedenheit un?<r der Islamiti
schen Bevölkerung. Das Volk ist nicht mehr 
gegen, sondern für seine Herrscher. Die Na
tion ist aus dem Zustande der Apathie und 
Erschlaffung, in den sie versunken war, er« 
wacht. Ein neues Leben beginnt, sie zu durch« 
strömen; sie kiunert sich wieder der Kraft 

Gerich tli ch e Bekann tm a chu ng. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen ;c. ;c. zc., wer
den von Einem Mäuschen Stadt-Magisirate, — 
nachdem die Frau Staatsräthin Helene von 
Wohnhaas, per für ihre Capital-? 
Zinsen - und Kostenforderung von 3545 Rubel 
!M Cop.Silb. in die Hieselbst sub Nrs. 36 und 
105 belegenen Oberhofgerichts-Advokat Friedrich 
Nutzcnsche Wohnhäuser cum an- L xertlnen-
tüs, so wie auch in das bei den» Wohnhaus? 
sub Nr. 165 gelegene große Militair-Lazareth ex 
secunäo Zecreto immittirt und durch die Ver
fügung Eines Mäuschen Stadt-Magistrats vom 
22. December d. I. gedachte Grundstücke sud 
Kssta gestellt werden, — Alle und Jede, welche 



gedachte Grundstücke käuflich an sich zu bringen 
beabsichtigen, hiemit eclictaliwr aufgefordert und 
geladen, daß sie binnen IaHr und Tag vom un? 
rengesetzten spätestens also am 9. Februar 
des zu erlebenden 1843sten Jahres, oder 
falls sodann ein S^nn- oder Festtag einfallig 
wäre, am nächstfolgenden Sitzungstage, als dem 
anberaumten letzten Bietungs- und resp. Ver
kaufstermine vor Einem Manschen Stadt-Ma
gistrate erscheinen, ihren Bot und Ueberbot ver
lautbaren, sodann aber des Zuschlags auf den 
Mcistbot gewärtig seyn mögen. Wonach sich zu 
achten! Urkundlich unter dem Siegel Eines Li-
bauschen Stadt-Magistrats und der gewöhnlichen 
Unterschrift gegeben anf dem Rathhause zu Libau, 
am 22. December 1841. 3 
Llsncatrim sä 
Llvi^atig I.ibaviensi!>>^ 

^.8 > 
5. > 

F. A. C. Kleinenberg, 
sup. Liv. Zecis. 

der, ÄN1 20. 6. IVI., 5 

naclimitta^s, ini 6er 1^ie8iAeu 
Flusse L^a^uterlinä^LiA statl.kin6eric!eli 

, der clalnei vor/.uneli-
inen6en neuer OireLtoreu. und 

Oiirclisiclit äer voriA^i^riAen 
iiun^eii, laäet die ^Ilt^Iieäer' liier-

äurcli eiri 
O i r e e i o r i u m .  

I.idau, 6eri 10. lariuar- 1842-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
öonntliA, 6eri jkj. 5snuar, findet suk llem 

liiesiZen katkl^ause 6er sechste sbonnirte 
Wintercluk LisN. ^nfsnZ ß-x I7Iir. 

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

Unter gütiger Mitwirkung resp. Kunstfreunde 
veranstaltet der Unterzeichnete am 16. Januar 
eine musikalisch-deklamatorische Abend-
Unterhaltung im großen Saale des Rath-
Hauses. Die vorkommenden Piecen sind: 

1) Ouvertüre. » 
2) Monolog aus Körners Sühne. 
3) Männergesang.' Der Sängerbund. 

4) Cavatine aus: Nachtwaudlerin, für Orchester. 
5) Deklamation: Rosamunde von Geest. 
6) Männergesang: Polonaise. 
7) Scherzhafte Hochzektsrede mit Melodien. 
8) Männergesang: Die Sehnsucht. 
9) Deklamation: Die Wallfahrt nach Kevlaar. 

19) Ouvertüre. 
11) Deklamation: Nachtwächters Frauenlob.' 
12) Männergefang: Den Frauen. 

Eintritts karten ö. 59 Kop. S. werden durch 
Herrn Gerhard ausgegeben. 

Der Anfang ist um 7 Uhr. 
Theodor Sternberg. 

Mit so cl'en erhaltenem ganz frischen groß» 
körnigen Kaviar empfehlen sich 

die Gebrüder Akimow. 

Ein neuer Schuppenpelz ist bill ig zu ver
kaufen. Das Nähere ist in der hiesigen Buch-
druckcrei zu erfahren. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e . ^  
Den j0. Januar: Hcrr v. Korff, aus Gramsden, 

und Hcrr v. Korff, aus Trecken, bei Madame Ma-
kinsky; den i?.: Oemoiselle Charlotte Berg, aus 
Mitau, bei Madame Günther; den 13.: Herr Wald
hauer, Disponent aus Salenen. bei Ernest. 

A b r e i s e n d e .  
Der Musikus Friedrich Adolph Schäfer, aus Kö

nigsberg , nach Tuckum. z 
Oer Malergeselle Joh. Carl Ed. Grand »Jürgens, 

aus LiibaA, ins Ausland. ^ 2 

Lours vom 8. unä 11. Januar. 
^mst<»räam90 1'. 
15->in^ur» . M l'. 

ü» n . . Z IVl. 
3. 

— 5. 
Lurl. 6ito 

196 
35^? 
38^ 
iW? 
I0l, 
1001 

s. ^ k'ür 
35^ 35 5Lco. j j kukol 
38^^?ce.8t. ) Lilder. 
100z 
100 
iWz 

Wind und Wetter. 
Den 4. Januar SO., veränderlich; den 5. S. und 
den 6- SW-, bewölkt; den 7. SO. und den 8. NW-, 

veränderlich; den 9. NO., bewölkt; den 10. O., 
veränderlich. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Anhaltende und zunehmende Kalte bis zo°. Sturm-
werrer und Schneefall bis in die Mitte der Woche. 

Ist ju drucken erlaubt. Ja? ?!ainen der Civil -  Oberverwaltung der Ostsee»Provittjen, Tanner, Eensor. 



K i b a u f c h e s  

b l a t t. 
Herausgegeben, gedruckt und Herlegt von C. H. Foege. 

A. Sonnabend, Den 17. Januar 

P u b l i c a t i o n. 
Da nach Vorschrift des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofes vom 4- September 

1839, Nr. 9!70, die Polizei'Quartiergelder bei der Quartier-Committee eingezahlt und von 
derselben Einem Lidauschen Polizei-Amre baar.zugesandt werden sollen; so werden sämmtliche 
Libausche Hausbesitzer hiemit aufgefordert die Polizei-Quartiergelder für die erste Halste IL42 
täglich in den Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr, dis zum 15. Februar d. I. bei dieser 
Committee, gegen Empfang der Quittungen, einzuzahlen. z 

Libau Quartier--Commitlöe, den 13- Januar 1842-

Reich. C -  C. T i e d e m a n n -  R. Qettinger. C- W. Mclville. 
Nr. 588. I. BusS, Buchhalter. 

Paris, vom 7. Januar. 
^Herr v. Butenief ist in Pavis angekommen. 

..Wir glauben, sagt die Presse, ankündigen 
zu können, daß in Folge der Ankunft des 
Herrn v. Butenief die Spannung, welche seit 
kurzem zwischen den Höfen der Tuilerien und 
von St. Petersburg eingetreten ist, verschwin, 
den wird. Obgleich die deutschen Journale 
Hrn. v. Butenief fortwährend den Titel und 
Charakter eines außerordentlichen Gesandten 
lu,d bevollmächtigten Ministers Rußlands in 
Konstantinopel beilegen, haben wir einig n 
Grund zu glauben, daß dieser Diplomat mit 
einer Special»Mission bei der französischen 
Regierung beauftragt, und daß der Wunsch, 
ein besseres Vernehmen zwischen Paris und 
St. Petersburg herzustellen, feiner Mission 
nicht fremd ist. Die Wahl des Hrn. v. Bu. 
rrnief, dessen versöhnlicher Geist und edler 
Charakter in der diplomatischen Welt zur 
Genüge bekannt ist, lassen ein günstiges Re« 
sultat seiner Ankunft in Paris verwurhen." 

Man bat, schreibt die ?rsr!cs, Herrn v. 
Donneville mit Instruktionen für Hrn. Bres« 

so» nach Berlin gesandt, um den König von 
Preußen zu bestimmen, bei seiner Rückkehr von 
England über Paris zu reisen. Wir können 
unscrn Lesern übe? diese ganze Angelegenheit 
genaue Nachweisungen geben. Man erinnert 
sich des im Anfange des vorigen Jahres mit 
Holland abgeschlossenen Handels»Traktars. Als 
Louis Philippe der holländischen Flagge zum 
Nachteil der französischen Rheder so große 
Vortheile bewilligte, beabsichtigte er, die nie» 
derlandische Regierung sollte sich weigern, für 
Luxemburg dem deutschen Zolloerbande beizu
treten. Der König von Holland hat sich so 
in ein schlechtes Vernehmen mit den nördli
chen Mächten gebracht. Einige besondere Um« 
stände <n den Unterhandlungen zwischen Frank» 
reich und Holland, die mit dem Traktat zur 
Kenntniß des Kaisers von Rußland gelangten, 
waren in den Augen dieses Souverains eben 
so viele Beschwerden gegen die franzosische 
Regierung; der treue Bericht der Inlriguen. 
welche das Unternehmen Christine,is in Spa, 
nien vorbereitete, vermehrte noch das Miß» 
verZNÜgea des Kaifers und unter diesen Um



ständen wurde H^rr v. Pahlen abbeiufen. In 
den Instruktionen nun, welche Herr Bresson 
durch Hrn. v. Bonnevitle empfängt, handUt 
es sich darum, das Unrecht gut zu machen, 
welches man gegen den König von Preußen 
hat begehen können. Die französische Regie
rung verspricht, den König von Holland zu 
bestimmen, daß der für Luxemburg dem deut
schen Zcllverbande beitritt. So würde eine 
der Beschwerden des Kaisers von Rußland 
beseitigt, wir würden das Glück haben, den 
König von Preußen zufrieden einen oder zwei 
Tage in Paris weilen zu sehen und Frank
reich hätte dafür, ohne Compensativn, Hol
land die Vortheile gewährt, welche d>mss1ben 
durch den letzten Trakcat gesichert sind. 

Hamburg, vom 1. Januar. 
Das verflossene Jahr hat leider wieder ei

nen Beweis geliefert, daß Hamburg zu den 
tveniger gesunden Städten Deutschlands ge
hört, indem die Serblichkeit hier verha!tniß>> 
mäßig größer als an anderen Orlen ist und ' 
die Zahl der Gestorbenen (5293) die der Ge
borenen (4767) bedeutend übersteigt. Der 
Grund davon mag thcilweise in der flachen ' 
Lage der Stadr zwischen zwei Meeren und auf 
einem sumpfigen, von Kanälen viellach durch
kreuzten Boden, thcilweise aber auch in der 
hiesigen nicht immer mäßigen Lebensweise zu 
suchen sepn, wohin namentlich der übermäßige 
Branntweingenuß der unteren Stände zu rech
ne» ist. 

Magdeburg, vom 8. Januar. 
In einer Cvnferenz des Ausschusses der 

Magdeburg - Leipziger Eisenbahn - Gesellschaft 
ist kürzlich beschlossen worden: ,.daß künstig, 
zur Abwendung der Gefahr für Personen, die 
auf dieser Eisenbahn reisen, bei j^dem Per
sonenzug zuerst vier Fracht- oder Vagagewa« 
gen hi-uer dem Tender fahren sollen' und 
dann sollen die Personenwagen folgen." Es 
wird dadurch sehr für die Sicherheit drr Per
sonen bei envanigen unglücklichen Ereignissen 
gesorgt, indem die Erfahrung gelehrt hat, 
daß, selbst wenn zwei Locomon'ven gegen ein» 
anderfahren, nur die drel oder vier ersten 
Wagen stark beschädigt werden, die übrigen 
Wagen aber ohne Schaden zu nehmen davon 
kommen. E? steht sehr zu wünschen, daß auch 
auf andern Eisenbahnen ähnliche Sicherheils-
Waaßregeln getroffen werden. 

Vermischte Nachrichten. 
London. Wir theilen hier einen kurzen' 

Lebcasumriß des neuen anglikanischen BischofS . 

vor? Jerusalem, Herrn Alexander, von ihnl 
selbst aufgesetzt, mit. — „Ich bin im Jahr 
1799 in Preußen geboren und ward bis ZU 
meinem ?ten Jahre nach den strengsten Grund
sätzen des Judaismus erzogen. Von meinem 
16ten bis zum 20sten Jahre bekleidete ich das 
Amt eines Lehrers des Talmud und der deut
schen Sprache bei meinen Glaubensgenossen 
in Deutschland; um diese Zeit ward mir ein 
ähnliches Amt in England angeboten, ver« 
bunden mit dem eines Schocher, welches be
sondere Qualificationei» erfordert und einer 
strengen Prüfung in Bezug auf die Erfor
dernisse von Seiten des Oberrabiners 
xrisst) unterworfen ist. So vorbereitet kam 
ich nach England. Bis dahin wußte ich nichts 
von dem Christenthum, selbst das Vorhan» 
denseyn des neuen Testaments war mir un
bekannt; alles was ich von Christus wußte, 
rührte von den Vorurtheilen her, die ich selbst 
für seinen Namen hegte. Das Christenthum 
war für mich das, was für Moses und die 
Propheten die Götzendiener warin; aber. Dank 
dem Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs, 
ich ward aus meinem todtenahnlichen Schlaf 
erweckt. Im Jahre 1L2l kam ich nach Eng, 
land und ward, da mir meine Lage mißfiel, 
als Erzieher bci einer Familie cmpkohlen. 
Mein Prinzipal war ein echter Sohn Abra
hams, und ein Mann von strenger Rechtlich
keit. Durch ihn erfuhr ich zuerst von den 
Bemühungen de? Juden, die er mit Verach» 
tung behandelte, indem ><r hinzufügte, daß 
jeder Jude d».S neue Testament lesen sollte, 
um desto mehr in seiner eigenen Religion de» 
festigt zu werden. Meine Neugierde wird da, 
durch reg?, und da ich nicht Englisch ^ver
stand, so kaufte ich eine deutsche Bibel. <?chon 
das erste Cappel des Matthäus überraschte 
mich außercrdentlich, da ich gar nicht geglaubt 
hatte, daß die Christen irgei-d etwas von un» 
fern Patriarchen wüßten. Noch größere Ver« 
wunderung erregte ober der Charakter Jesu 
und die treffliche Moral, die er lehrt; hier
mit.begnügte ^ch mich indeß, und die Lesung 
d>6 neuen Testaments brachte zunächst keine 
andere Wirkung hervor, als daß sie meine 
Vorurtheile v.r ninderre. D'e Vorsehung führ, 
te mich nun aber nach Newcastle, wo ich das 
Amt eines Rabbi bekleidete und, nachdem ich 
mir einige Kenntnisse im Englischen erworben 
hatte, Muße hatte, deutsche und hebräisch? 
Spracdstunden zu ertheilen. Ich erlangte bier, 
durch den Zurret zu manchem frymnicn Chri. 



sten, so wie eins größere Kenntniß ihrer Re
ligion, und bei einer abermaligen Lelung des 
N. T- fand ich. daß manche Beziehungen 
darin aus die alttestamenlalischen Weissagun, 
gen unbestreitbar erfüllt waren. Dies erregte 
große Unruhe in mir; anstatt mich aber im 
Gebet an Gott um Erleuchtung zu wenden, 
suchte ich mich vielmehr von den» wahren Licht, 
das mir zu ta^en begann, abzukehren. Um 
diese Zeit nahm ich ein Amt in Plpmoulh an, 
wo ich meine frühere Gemüthsruhe wieder zu 
erlai.gen hoffte, und deshalb auch jeden Ver
kehr mit den Christen zu vermeiden suchte. 
Drei Monat blieb ich meinem Einschluß ge
treu, und erlangte eine Schein-Ruhe. Aber 
Gorr in seiner Gnade wollte nnch nicht auf 
dem Pfade des Verderbens fortwandeln las
sen; er sandle mir einen geistlichen Lebrer in 
der Person des ehrwürdigen Herrn Golding, 
der mein Schüler im Hebräischen war und 
bei der Lesung des Alten Testaments öfter 
Gelegenheit zu religiösen Gesprächen herbei, 
führte. Meine früheren Gefühle wurden hier
durch von Neuem rege, und ich begann ernst
licher, nichr ohne heißes Gebet zu Gott, durch 
sorgfältige Vergleichung des alten und neuen 
Testaments die Wahrheit zu erforschen. Nach 
einem langen geistigen Kampfe gelangte ich 
endlich zu der Ueberzeugung, daß Jesus der 
Messias sey, den ich in einer ganz andern 
Weise, als das Neue Testam. ihn schildert, 
erwarten gelernt hatte. Ich war noch nicht 
stark genug, um meine Meinung offen aus
zusprechen, obgleich ich ste mehreren meiner 
Brüder, namentlich dem, mit dem ich den 
vieisten Umgang hatte, nicht verhehlte. Die 
göttliche Vorsehung wollte, daß der letztere 
dies nach einigen Monaten den Gemeindeäl
testen anzeigte, welche, nach clner ernsten Er« 
wägung, den Oberrabbiner, Hrn. S. Herr-
schel, der in solchen Sach-n der Schiedsrich
ter ist, davon in Kennlii 'ß setzten. Hr. H. 
verlangte meine Amtssuspendirung, bis er 
weitere Kunde erhalten habe. Dies war ei» 
ne der traurigsten Perioden meines Lebens, 
voäer quälenden Zweifel und Besorgnisse, wie 
sie jeder begreifen wird, der d-e menschliche 

,  Natur und die Macht der Jugenderziehung 
kennt. Wenn ich den Geboten meines Gewis» 
sens folgte, so war der Verlust meiner Stel
lung und die Neigung und Freundschaft aller, 
die am teuersten waren, unausbleiblich, 
folgte ich ihnen aber nicht, so war meine 
Ruhe für immer dahin. Alle diese Betrach« 

lUngen machten mich so elend, daß, wenn 
irgend ein Mittel vorhanden gewesen wäre, 
mich mit meiner früheren Meinung auszusöh
nen, ich offen gestehe, daß ich gern von ihm 
Gebrauch gemacht hätte. Aber es war nicht 
Gottes Wille. Eine Woche, nachdem ich de
finitiv abgesetzt worden' war, lag auch der 
Weg, den ich einzuschlagen hatte, klar vor 
mir. Ich folgte der göitlichen Führung und 
besuchte bald regelmäßig die Predigten meines 
tbeuren Freundes, Herrn Golding, in der 
Ltonekouse-Capelle; seinem geistlichen Unter» 
richr fühle ich mich auf das Höchste verpflichtet. 
M. S. Alexander." — Hr. A. ging daraus 
n^ch Dublin, wo er seine christlich theologi
schen Studicn vollendete und durch den ver« 
starben-?, gelehrten Erzbischof Magee in den 
geistlichen Stand aufgenommen wurde. 

Florenz, 27-Dec. Gestern Abend langte S. 
K. H. der Großderzog, von Pisa koznniend, glück» 
lich hier an. Derselbe hat längere Zeit in den 
Maremmen verweilt, und auf der Reise von 
Civilsvecchia nach Pisa auch die Straßen
bauten in Augenschein genommen, an welchen 
gegenwärtig auf Päpstlichem Gebiet gearbei
tet wird, um mit dem in Toskana bereits seit 
kurzem vollendeten neuen Weg zusammenzu
treffen, und so die Verbindung zwischen Ci' 
virkvecchia und Livorno vollständig zu machen. 
Diese neue Straße kann gewissermaßen als 
eine Wiederherstellung jener beiden antiken, 
der Via Aurelia und Via Emilia. betrachtet 
werden, welche, ohne bedeutende Höben zu 
übersteigen und immer der Meeresküste fol
gend, im Alterthum die beqmmste und leich. 
teste Verbindung zwischen Rom und Gallien 
darbot. D^selbe berührt im Kirchenstaat die 
Orte Corneto und Montalto, in Toskana Or« 
betello, Grosseto, Follonica und S. Vincenzio. 
In Cecina theilt ste sich in zwei Arme, wovon 
der eine direkt nach Pisa, der andere aber an 
den Ufern des Meeres hin nach Livorno führt. 
In Follonica besichtigte der Großherzog die 
seit den letzten Iahren gemachten bedeutenden 
Fortschritte in den daselbst befindlichen Eisen
gießereien. Wie man vernimm.t, dürfte Se. 
Kaiserliche Hoheit nur wenige Tage in unse
rer Stadt verweilen und dann nach Pisa zu
rückkehren, wo der Hof noch längere Zeit sich 
aufhalten wird. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma, 

jestät, des Selbstherrschers aller Rcusseu :c. 



:c. :c.. werden von Einem Libauschen Stadt« 
Magistrat, durch dessen Bescheid vom IS. 
December l84l die dem Witte» LHueckschen 
Waisen'oause zur Wohlfahrt der Stadt Libau 
von dem Oberhofgecichts-Advokaten IoHana 
Friedr. Nutzen annoch zu stehende Forderung 
auf 886 Rub. 53^ Cop. S. M. festgestellt, 
und der Verkauf der übrigen debitorischen 
Grundstücke nach vorgängiger Lubkastation 
destimmt werden, — die dem genannten Ober» 
botaerichts > Advokaten Job. Friedr. Nutzen 
gehörenden. alibier in L'bau sud Nr. 36 und 
Nr. j65 belegenen Grund^ücke mir allen Per-
tinentien und namentlich mit den zur letzten 
Nummer gehörenden großen M ilita > r laz a-
rethgebäuden zc- dergestalt auf Jahr und 
Tag subhastirt, daß Alle und Jede, die die 
genannten Grundstücke zusammen oder einzeln 
zu kaufen wünschen, bis zum 9. Februar 
des zu erlebenden 1843sten Jahres, 
mittags 12 Uhr. als dem letzten B-etungS-
und resp. Verkaufstermin, in der Magistrats» 
stkung ihren Bot vertaulbaren und des Zu
schlages auf den Meistbot, in Grundlage der 
in termino zu verlautbarenden, >abe^ auch 
früher schon beim Waisenhaus - Direclorio 
elnzusehendeu Bedingungen, gewärtig sepn 
mögen. 

Urkundlich unter dem Siegel Ejues Libau
schen Stadt-Magistrats und der gewöhnlichen 
Unterschrift gegeben auf deni Rathhause zu 
!?ibau, am 22. December t84t. 3 
Llancetum ad ^uclicuuni 
Civitatis l^idsviensis^ /^rovenc^itione sub 

kasta. 
F. A. C. Kleinenberg, 

5u6. su^>. <üiv. ^.ikav. Lecrs. 

Z / n / <2 e/ n F. 
der-, am 20- ä. , 5 

, irn I^oc^le der li iesi^en 
iVInsse stJtul-enlnälsiA stattkindenclen 
8tiktnnA.?teier, der dadei vor/.nrieli-
menden neuer Oirect.c)reu und 
Durclisic^t Zoe voriAjüI^li^en Ivel-H-
nun^eli, laded die ^lit^lleder li ier-
durck ein 

d a «  I )  i  r e  c  t  n  r i  n  i n . 

f.xdclii, den 10. lantiar 1.^42-

Gerichtliche Vermietung. 
Nachdem mittels 2>erfügung Eines Libau

schen Sradt - Magistrats terrnlnus zur gericht« 
l ichen Vermiethung der Oberhofgerichts - Ad
vokat Ioh. Friedr. Rutzenschen. sub Nrs. 36 
und 165 allhier belegenen Grundstücke und 
d e s  z u  l e t z t e r  N u m m e r  g e h ö r e n d e n  g r o ß e n  
Milicatrlazarerl) Locales, auf den 9. 
Februar d. I., vor Mittag 12 Uhr, ange
setzt worden ist; so werden alle Miechlustigen 
h«em>: eingeladen, sich in genanntem Termine 
aus dein Libauschen Nathhause einzufinden, 
die Bedingungen anzuhören und des Zuschla, 
ges auf den Meistvot gewartig zu seyn. 3 
L'bau. den 9. Januar 1842. 

Das Libausche Wa isend irectorium« 
xer inariä. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
SonNtsA, Zeri i8-^anu^r, kinäet 312k dem. 

kiesigen Zer sechste äbonnirts 
^Vintercluk ^n5snA 6^ 

Die Vorsteksr. 

Mit so eben erhaltenem ganz frischen groß» 
körnigen Kaviar empfehlen sich 

die Gebrüder Akimow. 

Ein neuer Schuppenpelz ist bill ig zu ver» 
kaufen. Das Nähere ist in der Hiesigen Buch» 
druckerei zu erfahren. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 14. Januar: Herr Baron v. Sacken, au» 

Wangen, beim Herrn Baron v. Kettler; Hcrr v. 
Keyserling?, aus Groß-Lahnen, und Herr Oberhof« 
.gerichts - Advokat Seraphim, aus Hasenpoth/ bei 
Vnß; Herr Graf, Amtmann aus Virginahlen, und 
den t5.: Herr Arrendator Riegelmann, aus Rutzau, 
so wie Herr Herbst, aus Ligutren, bei Ernest; Herr 
N^uinaim, aus Polangen, und Herr Gutsbesitzer 
tzeiix Buiüiyky, aus Telsch, bei der Madame Gün
ther^ Hcrr Kollegien--Assessor Kultschitzky, aus dem 
T<lschschcn Kreise, bei der Madame Makinsky. 

Wind Lind Werter. 
Den l1> Januar O., veränderlich; den t2- und <z. 
O-, den t4. und 15- SO., heiter; den 16. und j?. 

S., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in^ 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche." 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Strenger und ausdauernder Frost bis 20° und dar
über bei stillem Wetter- Die Kalte lässt in den !ey, 
ten Tagen der Woche nach, und ist nur noch zw»» 

scheu 7 bis 9^. 

ju drucken erlaubt. )m ")«amen der ^-"il - Obervermlilruiiq der Ostsee»Provu!jen, Tanner, Censor. 
(Hierzu ein ^.igischcr Saam^:--Preis-Courant.) 
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b l a t k. 
Herausgegeben, ge-druckt und verlegt von C. H. Foege. 

Mittwoch, den LI. Januar 

P u b l i c a t i o n. 
Da nach Vorschrift des Befehls Eines Kurlandischen Kameralbofes vom 4. September 

1839, Nr. 9t70, die Polizei.Quarciergelder bei der Quartier-Committee eingezahlt und von 
derselben Einem Libauschen Polizei«Anne baar zugesandt werden sollen; so werden sämmtliche 
Libausche Hausbesitzer hiemit aufgefordert die Polizei-Qualtierqelder für die erste Hälfte j842 
täglich in den Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr, bis zum 15. Februar d. I. bei dieser 
Committee, gegen Empfang der Quittungen, einzuzahlen. ' 2 

Libau Quartier-Commitlöe, den 13- Januar 1842» 

Reich. C. C. Tiedemann. R. Oettinger. C- W. Melville. 
Nr. 588. - I. Buss, Buchhalter. 

Sr. Petersburg, vom 8. Januar. 
Allerhöchster Utas an den dirigirell« 

den Senat. 
Mit dem Wunsche, den Handel und die 

Industrie im westlichen Theile Rußlands, na« 
mentlich in den Gouvernements Mobilew, Wi» 
lebst, Minsk, Wilna, Grodno, Kiew, Vol-
bpnien, Podolien und in der Provinz Biali-
ftock, zu befördern und dadurch den Wohlstand 
der dortigen Städte zu heben, befehlen Wir, 
cinverstand'en mit dem Gutachten des Reichs« 
rathes: l) Wenn Kaufleute, Bürger und über, 
baupt Personen freien Standes und christli» 
cher Religion, welche nicht zu den obenge, 
nannten Gouvernements gehören und das Recht 
Vaben, in städtische Korporationen einzutreten/' 
sich in den Stävten und CDuma oder Rath-" 
Haus habenden) Krons, oder gnlsherrschaft< 
lichen Flecken des westlichen Theils von Ruß
land (in den zuletzt genannten Flecken mit 
Einwilligung der GulsScsstzer) einzuschreiben 
und für immer niederzulassen wünschen, sosoll 
ihnen dieses erlaubt und von ihnen nur eine 
Bescheinigung ihrer Ortsobrigkeit darüber 

verlangt werden, daß, nach den bestehenden 
Rechten, ihrer Ueberstedelung kein Hinderniß 
im Wege ist, daß ste keiner gerichtlichen Strafe 
für Verbrechen unterworfen gewesen und daß 
die der Rekrutenpflicht unterliegenden wever 
zur ersten noch zur zweiten Rekruten . Reihe, 
folge gehören; überdies sogen die Gemeinden, 
bei welchen sie sich einschreiben wollen, nicht 
um ihre Einwilligung zur Ueberführung sol
cher Leute befragt werden. 2) Den nach die, 
ser Grundlage sich in den bezeichneten Orten 
von Westrußland Niederlassenden werden fol
gende Prärogative gewährt: s) Während 25 
Jahre, vom 1. Januar 1842 bis zun, j. 
Januar 1867, ist jeder von ihnen auf 15 
Jahr von allen der Krone zu entrichtenden 
Abgaben und Leistungen, wie auch von der 
Rekrujenpflicht, wenn jemand seinem Grande 
nach derselben unterworfen ist, befreit, b) 
Die Kaufleute bleiben, neben diesem Abgaben
erlaß, im Besitz der Handelsrechte derjenigen 
Gilbe, zu welcher jeder von ihnen vor seiner 
Ueberstedelung gehörte; diejenigen aber, wel
che zu keiner Gilde gehören, werden nach der 



Ueberstedelung in den Dürgerstand eingeschrie, 
den. Unter diesen letzteren wird denen, welche 
auf eigene Kosten und zum eigenen Gebrauch, 
an ihren neuen Wohnorten Hauser oder Han
dels- und Manufakturanstalten, als: Bu?en, 
Fabriken, Gewerke :c. anlegen oder durch Kauf 
un sich bringen, während der obengenannten 
15 Freijahre, das Handelsrecht geschenkt, 
ohne von ihnen eine Güdenabgabe zu verlan
gen, und zwa? erlangen sie dann die Han» 
delsrechte der 1. Gilde, wenn die von ihnen 
angelegten oder erworbenen Gebäude und An
stalten wenigstens 7000 Rubel Silber kosten; 
— die Rechte der 2. G'lde, wenn sie über 
3090 Rbl. S. und die der 3- Gilde, wenn 
sie über 1000 Rbl. Silber kosten. Die wnk, 
lichen Kaufleute 3. Gilde genießen, unter den
selben Bedingungen, die Rechte der 2. Gilde, 
und die Kaufleute 2. GUde die Rechte der 
ersten, c) Stirbt das Familienhaupt, so geht 
die ihm geschenkte Abgabenfreier, bis zum 
Ablauf des Termins derselben, auf seine Witt-

^ lve, seine Kinder und übrige zur Familie ge
hörende Anverwandten über, so lange sie in 
den Grenzen der Gouvernements bleiben, für 
welche dieser Erlaß angeordnet ward.' 

(Handels Zlg.) 

Rom, vom 1. Januar. 
Man wird sich erinnern, mit welcher Auf, 

merksamkeit der Großfürst Thronfolger von 
Nußland bei feiner Anwesenheil v?r drei Iah, 
Len hier aufgenommen wurde. Der Kaiser, 
dieses berücksichtigend, wollte dem Papst ein 
Zeichen seiner persönlichen Hochachtung an 
den Tag legen und übersendete eine Vase von 
Malachit, in St. Petersburg gearbeitet, in 
der Form jener bekannten im Vatikan von 
Äcsso antico, nur bedeutend größer, indem 
diese zu jcder Seite Palmen mißt. Das 
Pidestal ist aus einem Stück Jaspis und mit 
diesem ist die Vase 7^ Palmen hoch. Der 
Papst, der durch dieses Freundschafrszeichen 
des Kaisers angenehm überrascht gewesm seyn 
soll, hat es in der Vaticana aufstellen lassen. 
Der erste Sekretär der hiesigen Russischen 
Gesandtschaft, Herr von Krievzoff, welcher 
die Ehre hatte, dieses Geschenk. Wahlschein, 
l ich das erste, das ein Russischer Kaiser hier
her gemacht, dem Papst zu übergeben, hat 
von diesem eine goldene Dose mit dem Bild-
niß Sr. Heiligkeit in Brillanten erhalten. Eill 
großes in Silber gearbeitetes Kruzifix, Niel--
chcs, wie das Gerücht sagte, von St. Pe» 

teröeurg mitsolgen wertze, ist /n'cht mit ange-
kommen. (Pr. St.-Ztg.) 

Paris, ^?om 17. Januar. 
Die Kommission, welche niedergesetzt wor

den war. um die zur Errichtung eines Der
males für Napoleon eingegangenen Pläne zu 
prüfen, ha: keinen darunter gefunden, den sie 
zur Ausführung für geeignet hält. Sie räth 
in ihrem Berichte dem Minister, keine neue. 
PreMewetbung auszuschreiben, sondern eine.-! 
von ihr selbst vorgeschlagenen Plan durch ir» 
g-nd ci^ien beliebigen Künstler ausführen zu 
lassen.' 

Mehrere der hiesigen Blätter enthalten Heute 
eine wichtige Nachricht aus Algier, die abe^ 
bis x tzc von den ministeriellen Blättern noch 
unht bestätigt worden ist. Das Commerce 
lhel'.t nachstehendes Schreiben aus Algier vom 
5. d. M. mit: „Das Korrespondenz-Dampf, 
schiff, welches gestern nach Toulon avgehei» 
sollte, hat erst heute nach Ankunft des „Fus
ion", der Nachrichten von großem Interesse 
aus dem Westen mitbringt, die Anker gellch» 
tet. Es scheint, daß fast alle Stämme der 
Provinz Oran sich unterworfen haben; man 
findet von Oran bis Tremezen keinen einzige»» 
feindlichen Douar mehr. Abdel Kader ist von 
den Seinigen abgesetzt worden und soll sich 
auf das Marokkanisch.' Gebiet zurückgczoge«, 
haben." 

Der Messager enthalt dagegen ein Schrei
ben aus Oran vom 2. d., woraus der ver» 
zweifelte Zustand Abdel Kaders zur Genüge 
erhellt, und welches außerdem interessante De» 
tails über die Vorfälle in jener Provinz giebt. 
Das Schreiben ist von dem Artil lerie, Capl« 
rain Azema von Momgravier unterzeichnet. 

Brüssel, vom 1Z. Januar. -
Ein Gren'strett zwischen Frankreich und uns 

fängt an, hier Beachtung zu finden, obgleich 
cr an und für sich ganz unbedeutend ist. Es 
handelt sich näml'ch darum, ob das an der 
Straße von Dornick nach Lille gelegene Ein» 
zelhaus — Petit Paradis — in welchem un
längst von Belgischen Zollwächtern eine K'ste 
mit Spitzen. 1200 Fl'. Werth, weggenommen 
wurde, uns wirklich gehört oder nicht. Die 
Französische Regierung reklomirte. 

London, vom 15. Januar. 
Heute wird Ihre Majestät die Königin eine 

Geheimerathe-Ders-immlung im Schloß Wind» 
sor halten, in welcher die Anordnungen iq 
Bezug auf die Taufe des Prinzen von Wa, 
les definitiv festgestellt werde» sollen. Mini, 



stcriellen Blättern, zufo^c, >vürd? Se. Maj. 
der König von Preußen si.b am Donnerstag 
Abend, Veii 20-d.. in Ostends einschiffen und 
Geheimerath Bunscii seinem Souverain bis 
dorthin entgegen reifen. Gleich nach der Lan
dung in England, die im L^uf des Freitags 
zu erwarten sey, würde Sc. Majestät sich nach 
Windsor begeben. Jene Bläuer sprechen ihr 
Bedauern darüber aus, daß, dem Verlieh-
mcn nach, der Preußisch.' Monarch nur acht 
Talle in England verweilen welle, und sie 
hoffen, daß, wenn es Sr. Maj. nicht mög
lich sepn sollte, seinen Aufenthalt diesmal zu 
verlängern, Allerhöchstderselbe sich vielleicht im 
Sommer oder Herbst zu einer Wiederholung 
seines Besuchs bewegen lassen möchte. Die 
Taufe soll nun doch schon am Dienstag, den 
25-, nicht am 26-, stattfinden. Die Zahl der 
dazu eingeladenen vornehmen Personen beträft, 
außer dem Könige von Preußen und seiner 
Begleitung, nichr über 85, worin alle Wür
denträger der Kirche und des Staats und alle 
Hofchargen mir eingeschlossen sind. Von den 
Rittern des Hosendand - Ordens werden, we
gen Alters und Kränklichkeit, mehr als zwei 
Drittel nicht zugegen sepn, was man sehr 
bedauert, da die Cercmonie durch die voll
zählige Anwesenheit des Kapitels dieses Or
dens sehr an Glanz gewonnen haben würde; 
Ritter anderer Orden kann man die Stühle 
der Anwesenden in der St. Georgs - Kapelle 
nicht einnehmen lassen. Alle Eingeladenen sind 
ersucht worden, baldmöglichst anzuzeigen, wie 
viel Gefolge sie mit sich zu bringen wünschen. 
Vom diplomatischen Corps sind nur die Ge, 
sandten Oesterreichs. Frankreichs. Preußens, 
Belgiens und Sachsens eingeladen. Man 
glaubt, daß Se. Majestät der König von 
Preußen wenigstens ein paar Tage auch in 
London zubringen werde, und wie verlautet, 
wollen die Herzoge von Wellington und von 
Sucherland Feste zu Ehren Aslerhöchstdessel-
ben geben. 

Nantes, vom 12. Januar. 
In verwichcner Nacht um H Uhr brach 

hier eine furchtbare Feuersbrunst aus. Es 
gerieth ein Waarenmagazin in Brand, das 
bald mehrere benachbarte <die ein ganzes Häu-
servieriel bilden) in Brand steckte. Trotz aller 
angewandten Hülfe und der größten und un, 
erschreckensten Tliätigkeit des Präfekten, des 
Vtaire und des Polizeipersonals, konnte mau 
doch erst um 4 Uhr Morgens der Flammen 
Herr werden; Menschen sind nicht verunglückt. 

obgleich eine Frau mit Gewalt gerettet 'Ver
den mußte, da sie lieber verbrennen, als ihr 
Eigenthum im Stich lassen wollte. Eine gro
ße Menge Baumwolle, Zucker, Kaffee, Wein, 
Spirirus u. s. w. ist verbrannt; der Schaden 
wird mindestens 800.000 Fr- betragen. 

Konstantinopel, vom 29- December. 
Gestern wurden in Galata 16 Falschmun» 

zer aufgehoben und nach dem Gefängnisse von 
Topschana abgeführt. Es ist Gesindel von 
allen Nationen, aber es befindet sich kein 
Türke darunter. Ein Engländer, der sich «u 
retten glaubte, wenn er seinen Paß vorwies, 
wurde auf Anfrage bei der Englischen Ge, 
sandrschast der Türkischen Behörde zur freien 
Disposition überlassen. 

Vermischte Nachrichten. 
Das Pathengeschenk, welches der Prinz von 

Wales vom König von Preußen erhalten wird, 
soll in einem kostbaren Ueberwurf, mit Her
melin besetzt, bestehen, an dessen Seite der 
schwarze Adlerorden in Brillanten angeheftet 
ist, welche von einem enormen Wcrthe seyn 
sollen. 

In London giebt es nicht weniger als fünf» 
zehntausend Putzmacherinnen, deren Loos gar 
nicht zu beneiden ist; denn sie müssen täglich 
von sieben Uhr früh bis eilf Uhr in der Nacht, 
mit Ausnahme einer Stunde zum Essen, un, 
ausgesetzt arbeiten. Die meisten dieser armen 
Mädchen sind Töchter verarmter Familien, die 
bessere Tage gesehen haben. ' 

Bei dem Feste, welches die Stadt London 
dem Lordmapor gab, war die Guildhall auf 
folgende Weise erleuchtet: Drei große Leuch» 
ter hatten 6500 Gasflammen, 16 gothische 
6600, das östliche Fenster 1200 und das west
liche eben so viele Flammen, ein großer Stern 
mit 2000 Flammen, der Sitz der Königin mir 
250, die Vorzimmer mit 150, der Lustre in 
dem Rathszimmer mit 5180, und die verschie« 
denen Gänge mit 800 Flammen. Es brann» 
t^n also zusammen: 23 880 Gasflammen. Da 
jede der Gasflammen so viel Licht giebt als 
drei Wachslichter, fo war hier das Licht von 
71.640 Wachslichtern, im Gewichte von 11.940 
Pfund, verbreitet. Man hat berechnet, daß 
diese Wachsmasse höchstens fünf bis sechs 
Stunden brennen kounre, wahrend die Gas
beleuchtung der Guildhall von Nachmittags 
halb drei Uhr bis Morgens drei Uhr brannte. 
Es wurde hier der erste Versuch mit Lowe's 
Patent-Gas gemacht, welches der Erfinder 
„Gas des Prinzen von Wales" nennt, zu? 



Ermnervng an den Geburtstag des Thron
erben. 

Man schreibt aus Biberach (Würremberg) 
vom 14. Januar: Heute Nachts, 25 Minuten 
nach 1 Uhr, wurde hier ein heftiger Erdstoß 
verspürt. Er war mit einem donnerähnlichen 
Getöse verbunden; die Schwingungen, von 
Süden nach Osten gehend, dauerten mehrere 
Sekunden und waren so heftig, daß die Fen, 
ster zitterten, die Hauser erschüttert wurden 
und einzelne im Zimmer stehende Gegenstande 
schwankten. Bald darauf fiel Schnee, der 
heute noch anhält. 

Verzeichniß über die, im Monate Dec. 184!, bei der 
evangelisch - deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, Copulirnn und Verstorbenen. 
Getaufte: Johanna Charlotte Virginie Boch

mann. — Charlotte Dorothea Scheffel. — Anna Re
gina Rohdmann. — Dorothea Elisabeth Podolsky. 
— Heinrich Christian Wilhelm Magnus. — Äaroline 
Amalie Küster. 

Copulirte: der frei praktisirende Arzt Johann 
Friedr. Gotthard Waeber mit Charlotte Luise Ho-
heisel. — Maurergeselle Heinr. Friedr. Schlitz-Sta
chelberg genannt Sonn mit Anna Elisabeth Kassa 
genannt Heinrichsen. — Schiffszimmergcselle Zoh. 
Friedr. Dement mit Dorothea Caroline Beter. 

Verstorbene: Luise Iakobine Schönberg, alt 15 
I. 7 Mon. — Karl Christian Leist, alt 2 I- 6 Mon. 

Pfefferküchler Eberhard Christoph Koschinsky, alt 
29 Jahre. — Anna Katharina Emilie Scheibe, alt 
3 I. Z Mon. — Dorothea Lyda Friesen, alt 6 Wo
chen. — Oer Lübeck'sche Unterthan, Bürger und 
Brauer Johann Heinrich Schümann, alt 76 Jahre 
-5 Mon. — Der srühere Zollbeamte, Gutsbesitzer 
Friedrich von Stuart, alt 79 Jahre. — Der Schuh
macher Christian Wilhelm Küster, alt 54 Jahre. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind «m Monat Deebr. geboren: 16 Kinder, . 6 Kna
ben, 10 Madchen; copulirt: 4 Paare; gestorben: 7 
Personen, 5 männliche", 2 weiblichen Geschlechts. 
Ein Mann starb plötzlich am Mittagstisch sitzend, ei
ne Frau ertrank im T^hsmarschen See. 
In der Libauschen evangel.-lett. Gemeinde sind im 

verflossenen Jahre geboren: 164 Kinder, 72 Knaben, 
9',» Mädchen; confirmirt: 88 Kinder, 39 Knaben, 49 
Madchen; copulirt: 59 Paare; gestorben: 92 Per
sonen, 48 männlichen, 44 weiblichen Geschlechts. In 
der Kirche communicirten: 5N9, auf dem Kranken
bette 27 Personen. — Eines unnatürlichen Todes 
starben: 8 Männer, Z Frauen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Vermittelst milder Beitrage ist eine 

bedeutende Parthie Sauerkohl angekauft, 
welche im hiesigen Militair-Backhause an 

arme unentgeldlich vertheilt werden soll, 
und von solchen daselbst entgegengenom-
men werden kann. 

Mit den vorzüglichsten Gemüse« und Blui 
men «Sämereien die ich größtenteils vom 
Auslande erhalten habe und zu den möglichst 
bill igsten Preisen verkaufe, empfehle ich mich 
bestens, wovon gedruckte Preis-Verzeichnisse 
bei mir gratis verabfolgt werden; auch sind 
schön gefüllte Hyazinthen in allen Farbe/», 
die j->tzt zu blühen anfangen, in Töpfen bei 
mir zu den billigsten Preisen zu haben. 3 

Carl Ludwig Ernst, 
Kunstgartner. 

Ein tafelförmiges Instrument wird zur mo
natlichen Miethe gesucht. Das Nähere er-
fäb't man in der hiesigen Buchdruckerei. 

Eine Parthie sehr schönen rvthen Kleesaa-
men, ist laut Probe zu haben bei 

Schley L Co. 

Mit so eben erhalten»«, ganz frischen groß, 
körnigen Kav'ar empfehlen sich 

d i e  G e b r ü d e r  A k t  m o w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 17. Januar: Herr E. Koch, aus Appricken, 

bei Madame Günther; Hcrr Oberhauptmann, Staats
rat!), Baron Korff, aus Hasenporh, und Hcrr v. 
Hahn, aus Schneepeln, bei Madame Makinsky; 
den 18.: Herr Ferdinand Meyer, Handlungs - Com-
mis aus St. Petersburg, bei seinen Eltern; den 
19-: Herr Apothckergehülfc Lentz, aus Riga, beim 
Herrn Apotheker W. Meyer; Herr v. Stempel, aus 
Medsen, bei BuH; Herr I. Tomen, nebst Gemah
lin, aus St Petersburg, beim Herrn Buchhalter 
Torrien; den 20.: Herr Alexander Gerhard, Hand-
lungs-Commis aus St. Petersburg, bei Gerhard. 

A b r e i s e n d e .  
Der Schneidergesclle Wilhelm Schubert, auS Mitau, 

reiset den 27- Januar 1^42 ab, nach St. Percrsb. z 
Der Musikus Friedrich Adolph Schäfer, auS Kö

nigsberg , nach Tuckum.. 2 
Der Malergeselle Ioh. Carl Ed. Grand,Jürgens, 

aus Libau, ins Ausland. 1 

cionrs vom 15. UQÜ IS. Is'nuar. 
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Ist zu drucken erlaubt. Im Namen d e r  Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u f ch e s 

Wochen- b l a t t. 
Herausgegeben, gebruckt und verlegt von C. H. Fo?ge. 

Sonnabend, dm 24. Januar 

P u b l i c a t i o n e n .  
Da nach Vorschrift des Befehls Eines Kurländtschen Kameralhofes vom 4- September 

1A39, Nr. 9170. die Polizei »Quartiergelder bei der Quartier-Commmöe eingezahlt und von 
derselben Einem Libauschen Polizei. Amte baar zugesandt werden sollen^ so werden sämmtliche 
Llbausche Hausbesitzer hiemit aufgefordert die Polizei-Quartiergelder für die erste Hälfte 1842 
täglich in den Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr, bis zum 15. Februar d. I. bei dieser 
Committee, gegen Empfang der Quittungen, einzuzahlen. 1 

LibaU'Quarkier-Committäe, den 1Z. Januar 1842-
Reich. C. C. T^iedemanu. R. Oettinger. C- W. Melville. 

Nr. 588. I. Buss, Buchhalter. 

Nachdem diese Behörde von den sich zu Mäklerinnen der Mägde gemeldet habenden Individuen, die 
Frau des ehemaligen Schneiders Rosenhagen, Anna Ca?harina Rosenhagen, als die tauglichste und wür« 
digste erachtet und dem zufolge als alleinige Maklerin der Mägde dieser Stadt angestellt hat: so wird sol
ches zur Wissenschaft des resp. Publikums mit der Aufforderung gebracht, sich in vorkommenden Fällen nur 
dieser Mäklerin zu bedienen und derselben bei Nachforschungen über die früheren Dienste der Mägde ein 
treues Zeugniß zu geben, damit ein jeder gehörig bedient werde und es nicht der Mäklerin zur Last gelegt 
werden könne, Mägde mit schlechten Eigenschaften empfohlen zu haben, und falls Herrschaften Dienstleute 
ohne diese Mäklerin annehmen sollten, dieselben es sich selbst beizumessen haben wenn sie schlecht bedient 
werden und bei Klagen über Mägde von schlechter Führung nicht den Beistand ganz nach Wunsch erhalten. 

Libau-Polizei-Verwaltung, den Zanuar 1842-
Nr. llä- " Polizeimeister Michael. 

Z. O. Gamper, Secr. 

Wien, vom 19. Januar. 
Die eben bekannt gemachte Ernennung des 

züngern Grafen Teleki von Szek zum Gou
verneur des Großfürstenthums Siebenbürgen 
macht hier außerordentlich viel Sensation, 
da der Graf noch jung und von den liberal
sten Gesinnungen beseelt ist. Der Graf ist 
Protestant, und seit dem Kaiser Joseph hat 
kein Protestant diesen hohen Posten mehr be
kleidet. Dieser Tage hieß es. der Generai-
gouverneur von Böhmen, Graf Choteck. sollte 
«ls Minister hieher berufen werden. 

Paris, vom 18. Januar. 
Seit einigen Tagen laufen aus Algier sehr 

günstige Nachrichten ein. Einige Journale 
theilen sogar Briefe mit, worin es heißt: 
„Der Krieg mit dem Emir Abdel Kader ist 
beendet, wir sind Herren von Algier." DaS 
Wahre an der Sache scheint sich auf Folgen» 
des zu beschränken: Die Unterwerfungen ein
zelner Stämme dauern durch des alten, schlau» 
en, habsüchtigen Mustapha Vermittelung fort. 
Eine goldene Theemaschine nebst anderem Ge» 
schirr von ähnlichem Metall haben unter den 
ihm gebotenen Geschenken des Greises Antlitz 
am meisten verklärt. Habsucht ist seiner Seele 
Leitstern. Solche Anhänger sind aber äußerst 
locker gefesselt, oder es wüßte denn regelmä» 



ßl'g von jetzt den abtrünnigen Stämmen Nebst Holland oder über Ostende zurückreisen, um 
ihren Hauplleuten Gold- und Silbermünze, wieder bald in Aachen zu sepn. Um 3 Uhr 
Französische Uhren und Ketten, Ohrringe und wird der König in Ostende angekommen feyn. 
Plünderungserlaubniß der feindseligen Stäm, König Leopold ist schon in Ostende, vom 
uie geboten werden. Großmarschall Grafen Aerschöt uno dem 

Wenn ein übertrieben sanguinischer Brief General Haue de Steenhuyse begleitet, 
aus Oran vom 2. Januar Abdel Kader, be» Ostende, vom 20- Januar. 
retts verlassen von Allen, außer ein paar Die Fregatte „Warspite" von SO Kononen 
Hachems und Garabas, fliehen läßt, Rettung und mehrere Dampfschiffe liegen bereits seit 
suchend im Marokkanischen Gebiet, wenn auf gestern Abend vor unserer Stadt, um St. 
den Flügeln der Einbildungskraft Abdel Ka- - Majestät den König von Preußen und sein 
der plötzlich sogar von den treuen Requlairen, Gefolge wahrscheinlich noch diesen Abend 
seiner Kavallerie, verlassen geschildert wird, aufzunehmen und nach England hinüberzu-
so sind alle diese Nachrichten bestimmt über», führen. Ein Theil des königlichen Gefolges 
trieben und um so unzuverlässiger, als die ist hereits angekommen. Die Stadt ist fest« 
Regierung diese Angaben keinesweges besta« lich geschmückt. Alle Konsulate und die Schiffe 
tigt und in seine offizielle oder halbofsizielle im Hafen und auf der Rhede haben ihre 
Journale einrücken laßt. Flaggen aufgezogen, die See geht ziemlich 

Brüssel, vom 21- Januar. hoch, jedoch nicht stürmisch bewegt. Der 
Se.- Maj. der König von Preußen, welcher Wind »st östlich und es gewinnt somit den An

gestern um 10 Uhr Morgens Lüttich verlassen, schein, als ob die Ueberfahrt kurz und an
ist um iE Uhr bei der Station Ans anqe- genehm sepn werde. 
kommen; von dort av benutzte Ss. Majestät London, vom 48. Januar, 
die Eisenbahn; eine Lokomotive fuhr 10 Mi» Der Sun meldet: eine so eben von der 
nuten voraus, um den Weg zu bahnen, dann Irländischen Quens.Bench gefällte Entschei, 
folgre ein Konvoi mit 6 Wagen, der König dung wird Schrecken in viele Familien brin-
seldst in dem königl. Eisenbahnwagen, und gen. Alle in Irland von presbpterischen 
ein zweites Konvoi brachie die Dienerschaft Geistlichen getraute Ehen, in denen nicht bei. 
und die Effekten derselben. Der König war de Eheleute der presbyterischen Kirche ange-
ven Herrn von Arnim, Preußischem Gesand» hören, .sind für ungültig erklärt worden. Nun 
:en am Brüsseler Hofe, begleitet. In Ans leben aber in der Provinz Ulster allein über 
hatte Se. Majestät eine Viertelstunde warten 600.000 Presbyterianer, und es war bisher 
müssen; der König unterhielt sich mir dem nichts gewöhnlicher, als daß Eben zwischen 
Gouverneur der Provinz Lumch und dem Presdyterianern und Mitgliedern anderer Kon» 
General Olivier. It. Mecheln trafSe. Maj. fessionen von presbpterischen Geistlichen ein> 
um 12? Ubr ein, wo eine Lanciers-Eskadron gesegnet wurden." 
mit Musik und 120 Mann Jäger zu Fuß auf- Die Französische Negierung läßt in Eng
gestellt waten. Der Gouverneur der Provinz land fortwährend große Pferdeankäufe ma-
Antwerpen, Herr v. Brnucköre, Graf Bailer, chen, indem sie die Absicht haben soU, ge^en 
Arrendissements«Konimissar, Veydt, Mitglied 15,000 Kavalleriepferde ihrer Armee auszu-
der Proviiu.ial Deputation. Saportas, Preu- mustern und durch bessere Thiere von Brili» 
6'scher Konsul in Antwerpen, traten an den scher Zucht zu ersetzen. Auf den Pferdemärk» 
köiiigl. Wagen. Der König sagte zu»i Gou- ren in Lancaster und Preston am i. und 
verneur, er danke für den ehreavolu'n Em« Jan., auf welche gegen 8000 Pferde gebracht 
pfang Uüd befinde sich ganz als gewöhnlicher wurden, kaufte der Agenr Philipps aus Lon-
Eisenbohnreisender. Der König fragte, nie den, ron zwei Franzosen begleitet, gegen Z00 
bevölkert die Provinz scy: außer der Lombal- Pferde zu 20 b>s 30 Pst. St. das Stuck, 
dei und einigen Provinzen China's, meinte Vom 19. Die Befehle an die Truppen 
er, sey kein Land so bevölkert; der König der Garnison von Woolwich, über ihre Funk
lobte die schöne Uniform und Heilung der rionen am Tage der Ankunft dcs Königs von 
Lanciers. Herr von Brouckere wüiisch:e, Se. Preußen, sind noch nichr erlassen, man glaubt 
Maj. möge auf d^r Rückrehr Antw^ipen be- aber, daß eine Ehrenwache der königlichen 
suchen, aber der König erwiederre, es s^y Marinen Uppen am Freitag in Greenw ich auf« 
dies unmöglich, denn er werde enswcdcr über gestellt tn)» wird, da man die Ankunft Sr. 



Majestät an diesem Tage -der doch aH Mor
gen des Sonnabend erwartet, wenn die Schiffe 
durch keinen unvorhergesehenen Umstand in 
ihrer Fahrt aufgehalten werden. Außer dem 
Prinzen Albrecht werden sich auch die Kabi-
netsminister, der Admiral Sir Robert Stop< 
ford, der Gouverneur des Greenwich Hospi
tals und das diplomatische Korps nach dem 
Landungsplatz begeben, um den König von 
Preußen zu empfangen. Die Invalide»» des 
Greenwich-Hospitals werden, 2710 an der 
Zahl, unter dem Befehl der Lieutenants Ri
vers und Bedford ringsum das Viereck auf
gestellt sepn; die, welche unter Nelson, Col-
lingwood und anderen Seehelden gefochten 
und einen Arm oder ein Bein verloren ha» 
den, werden ein Spalier bilden, durch wel
ches der König und seine Begleiter hindurch
gehen werden. Die Knaben der höheren 
und niederen Schule des Marine - Asyls sol
len sich unter dem Befehl des Lieutenants 
Rouse auf den Stufen zwischen der gemalten 
Halle und der Kapelle aufstellen. An den 
Thoren werden die Lieutenants Tucker, Fel-
ron, de Montmorencp und Casep die Wache 
Haben. Durch das östliche Thor werden nur 
Personen eingelassen, die mit Billets versehen 
sind, und das westliche Thor ist für die Ein-
und Ausfahrt der Equipagen der königlichen 
Familie und der Kabinetsminister und Bot
schafter bestimmt. Alle Marine- und andere 
Offiziere werden bei dieser Gelegenheit in ih» 
ren Parade-Uniformen erscheinen und die In» 
validen und Zöglinge in ihren besten Klei, 
düngen. Die östliche Seite des großen Pla
tzes vor dem Hospital wird den Familien der 
Offiziere und den gegen Billets einzulassenden 
Personen angewiesen sepn. Die Einlaßkarten 
wird der Gouverneur ausgeben. Der König 
von Preußen und die mit Allerhöchstdemselbkn 
kommenden Gaste wcrden übrigens das Green-
wich-Hospital nicht in näheren Augenschein 
nehmen, sondern sich gleich nach ihrer Lan
dung üöer Camberwell und Wandswonh nach 
Schloß Windsor begeben. Der Landungsplatz 
und der zu den königlichen Equipagen süh» 
rende Weg werden mit einem karmoisinfarbe-
nen Teppich bedeckt scyn. ist- l ind zum Frei
lag auch die Musikkorps der königlichen Ma, 
rinetruppen und der königlichen Artil lerie, so 
wie einige DeraschementS Kavallerie und eine 
Abrheilung der Haup^Stadlpolizei, nach Green-
wich beordern 

Es ist jetzt das zweitem«!, daß einer der 

Könige von Preußen nach England zum Be
such kömmt. „Man wird sich erinnern," sagt 
ein hiesiges Blair, „daß im Jahre kurz 
nach der ersten Abdankung des Kaisers Na
poleon, als die Stadt Paris von den ver
bündeten Heeren besetzt war, Se. Majestät 
Friedrich Wilhelm III. dieses Land in Gesell
schaft des Kaisers Alexander von Rußland 
besuchte. Die meisten unserer Leser werden 
noch der prachtvollen Feste gedenken, welche 
b.i dieser Gelegenheit im Frühling und Som
mer 1Lt4 hier stattfanden. Die königlichen 
Gaste wurden damals zu wiederholtenmalen 
im Carlrott-Palast oon Sr. königl. Hoheit dem 
Prinzen Regenten (nachmaligem Georg IV.) 
festlich bewirthet und auch von den Londoner 
Bürgern zu einem glänzenden Bankett einge
laden , welches mit auserlesener Pracht in der 
Guüdhall gegeben wurde. König Friedrich 
Wilhelm IV. besucht England in friedlicheren 
und nicht so gewichtigen Zeiten, aber wir 
zweifeln nicht, daß Se. Majestät eben so 
herzlich wird empfangen werden, wie sein er
lauchter, allgemein betrauerter Varer vor 2K 
Jahren." 

Vermischte Nachrichren. 
Dem Mechanikus Maidinger in Neuburg an 

der Donau ist es geglückt, einen Wagen, an 
Größe einem gewöhnlichen einspännigen ahn» 
lich, mit drei Rädern, wovon zwei hinten und 
eins vorn angebracht ist, herzustellen, derblos 
durch seinen innern Mechanismus, chns An
wendung von Dampf oder Elektromagneits» 
mus, eine Pferdekraft und dabe^, wenn zwei 
oder drei Personen auf demselben sitzen, eine 
solche Schnelligkeit entwickelt, daß er eine 
gewöhnliche Stunde in fünfzehn Minuten, auf 
ebener Landstraße wie über hohe Berge zu
rücklegt. Dabei darf man aber nicht etwa an 
eine sogenannte Dresstne denken: denn durch 
eine kleine Vorrichtung wird die Maschine von 
einem Knaben, leicht in Bewegung gesetzt und 
darin erhalten. Maidinger arbeitet dermalen 
an einer großen Maschine, welche, wie er 
vollkommen überzeugt ist, eine Kraft gleich 
der des Lokomotivs hervorzubringen im Stande 
seyn wird. 

Seit viele,» Iahren hat kein Erdbeben grö
ßere Verheerungen angerichtet, als das. 
ches am 2. September vor. I. in Mimlame-
rika stattgefunden. Der Schauplatz dieses 
schrecklichen Unglücks war Costa-Rica. Die
ser Staat ist nur in seinen westlichen Distrik» 
ken bewohnt, die, welche an Neu - Granadü 



-grenzen, Hnd entweder ganz öde oder im Be
sitz unabhängiger Indianer; die wichtigen 
Eoldbergwcrke dieser Provinz sind "die des 
Gebirgs del Aguacata und zu Real del Monte. 
San Jose, die Hauptstadt, hat ungefähr 
46.OVO Einwohner, hier waren die Verwü» 
stungen wahrhaft herzzerreißend, da nicht bloß 
sehr viel Eigenthum zerstört wurde, sondern 
auch n'ne große Anzahl Menschen ihr Leben 
einbüßten. 

Gerichtliche Vermietung. 
Nachdem mittels Verfügung Eines Mäu

schen Stadt »Magistrats terrniniis zur Gericht» 
lichcn Vermiethung der Oberhofgerichls »Ad
vokat Job. Friedr. Rutzenschen. sub Nrs. 36 
und 165 allhier belegenen Grundstücke und 
d e s  z u  l e t z t e r  N u m m e r  g e h ö r e n d e n  g r o ß e n  
Militairlazareth-Locales, auf den 9. 
Februar d. I., vor Mitlag 12 Uhr, ange
setzt worden ist; so werden alle Miechlustige 
hiemit eingeladen, sich in genanntem Termine 
aus dem Libauschen Nathhause einzufinden, 
die Bedingungen anzuhören und des Zuschla
ges auf den Meistdvt gewärtig zu sepn. 2 
Libau, den 9- Januar 1842. 

D a s  L i b a u s c h e  W a i s e  n d i r e c t o r i u m .  
xsr inancl. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In dem Saamen-Comptoir des Herrn I. 

H. Zigra in Riga sind die vorzüglich frisch
sten Gemüse», Blumen- und ökonomischen Sä> 
mercien, zu möglichst bill igen Preisen zu ha
ben. Preis-Courante xro 1842 sind in der 
Handlung von C. F. Klein gratis zu haben. 

Vermittelst milder Beitrage ist eine 
bedeutende Parthie Sauerkohl angekauft, 
welche im hiesigen Militair-Backhause an 
Arme unentgeldlich vertheilt werden soll, 
und von solchen daselbst entgegengenom
men werden kann. 

Mit den vorzüglichsten Gemüse« und Blu
men «Sämereien die ich größtentheils vom 
Auslande erhalten habe und zu den möglichst 

bill igsten Preisen verkaufe, empfehle «ch lNlch 
bestens, wovon gedruckte Preis » Verzeichnis? 
bei mir gratis verabfolgt werden; auch sind 
schön gefüllte Hyazinthen in allen Farben, 
die jetzt zu blühen anfangen, in Töpfen bei 
mir zu den bill igsten Preisen zu haben. Z 

C a r l  L u d w i g  E r n s t ,  
Kunstgartner. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2t- Januar: Herr Baron Sacken, aus Ba, 

then, Herr v. Schröder, aus Ordangcn, Herr v. 
Mirbach, aus Grobin, und Herr Krcisrichter, Baron 
Rönne, aus Hasenpoth, bei Madame Makinsky; 
Herr Wagner, Administrator aus Oberbartau, bei 
Madame Günther. , 

A b r e i s e n d e r .  
Oer SchneidergeseUe Wilhelm Schubert, aus Mitau, 

reiset den 27-Januar 1842 ab, nach St. Petersb. 2 

. ^ Libau, den 25. Januar 1842. 
Markt-Preise. Cop. S. 

Weitzen pr. Loof 
Roggen ' — 
Gerste — 
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.jZStoof 
Salz, St. Ubes. .... pr. Loof 

— Lissabon — 
— Liverpool — 

Heringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— in förnen . äiro . äito . 

Theer, f i n l ä n d i s c h ,  . . . .  äito.  

Wind und Wetter. 
Den 18. Januar SO., bewölkt; den <9- und 20 S^, 
den 21- SO. und den 22. S, veränderlich; den 23. 

SW. und den 24- W., bewölkt. 

Wöchentliche Wittcrungsbeobachtung im vorige« 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächste» Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Maßige Kalte bis 7^. Spater gelinder; es neigt 

sich zum Thauwetter. 

pr. Stein ̂  

- ; 

250 s 290 
160 ä jKg 
t10 » 120 
60 ö 70 

!80 S 270 
t50 
35.0 
287Z 
225 

250 s Z25 
27 ^ Z0 

8W s 85g 
<00 
230 
220 
210 
750 

S e. 

Jan. 
2'i. 

>'0. Nation: 
3 Däne. 
4 Russe. 

ch i f f 6 - L i st 
E i n  k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: mit-
Thomas Lawrence. Otto G. Jensen. Mcssina. Früchten. 
Zorg cn Vlyt. F. W. Dieckert. Rostock. Ballast.^ 

an: 
Frieber.Hagedorn. 
I. Harmsen 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen) Tanner, Censor. 



s a ll 

b l a t t. 

Herausgegeben, gedruckt uud verlegt von C. H. Foege. 

. «. Mittwoch, den 28. Januar 

^ B e k a n n t m a ch u n g. 
Das Libausche Post-Cowptoir findet sich veranlaßt d^n resp. Behörden und dem 

resp. Publikum mitzutheilen, daß das Local des Post-Comptoirs verändert, und am 
30« Januar d. I. nach dem ehemaligen Ruhenschen Hause sub Nr. 37, belegen in 
der Herrenstraße, verlegt ist. Libau-Post-Comptoir, den 28> Januar 1842. 

Nr. 21. 
Postmeister Winter. 

^lehülse H. Höpner. 

St. Petersburg, vom 17. Januar. 
Bei Gelegenheit der Herausgabe des neuen 

Tarifs vom 28- November 1841, für den Eu 
ropäischen Handel, macht das Departement 
des auswärtigen Handels, auf Befebl des 
Herrn Finanzminifters, bekannt: 1) Daß hin' 
sichtlich der ankommenden Reisenden man ge
nau nach den für die Passagiere bestehenden 
Regeln verfahren wird, mit der einzigen Aus
nahme, daß einem jedem Passagier nicht mehr 
als ein Pelz einzuführen erlaubt ist und daß 
für die bei ihnen, über die bestimmte Anzahl, 
vorgefundenen Silbersachen der jetzt neu an
gesetzte Zoll von 35 Procent vom Werth er, 
hoben werden wird. Sachen, denen die für 
Passagiere bestehenden Regeln nicht angepaßt 
werden können, können nicht zollfrei durchge
lassen werden; die verbotenen Sachen sollen 
nur in den vom Gefetz erlaubten Fällen wie» 
derausgefübrt werden dürfen, im entgegenge« 
setzten Falle sollen sie konfiszirt werden, be
sonders wenn ihretwegen keine vorläufige An
zeige gemacht worden und die Erlaubniß der 
obern Zollbehörde nicht erfolgt ist. 2) In 
Folge dessen können Gegenstände, deren E^n« 
fuhr im Tarif erlaubt ist und die zur Klasse 

der Waaren'oder Provision gehören, in kei» 
nem Falle zollfrei durchgelassen werden. Z) 
Als Passagiereffekten werden nur solche Sa
chen anerkannt, welche die Passagiere selbst 
bei sich haben; was nicht mir und von den 
Passagieren selbst eingeführt wird, ist als 
Waare zu betrachten und unterliegt der Wir, 
kung des Tarifs. 4) Als schon im Gebrauch 
gewesene Sachen, deren freie Einfuhr in ei
nigen Fällen erlaubt ist. werden nur solche 
anerkannt, welche unverkennbare Merkmale 
des Gebrauchs an sich haben: alle andere, 
solche Merkmale nicht an sich habende Sachen 
sind als neu zu betrachten. 5) Die Besicht!, 
gung eingeführter Sachen in Privathäusern 
ist nur dann erlaubt, wenn es Gegenstände 
der schönen Künste betrifft. (Hdls.-Ztg.) 

Riga, vom 22. Januar. 
Zufolge Allerhöchst am 16. December v. 

I. getroffener Bestimmung, soll der Peters-
holmsche (Kaiserliche) Garten in Riga, sammt 
dazu gehörigen Grundstücken und Gebäuden, 
der Stadt übergeben werden, bei der Ver
pflichtung, den Garten in gutem Zustande 
zum Vergnügen des Publikums zu unterhal-
ten,  für  welchen Zweck, außer den Revenüen 



aus dem Garten, in früherer Grundlagejäbr« 
l ich tl72 Rbl. 70 Kop. S. M. aus dem 
Reichsschatze verabfolgt werden sollen. 

London, vom 2t. Januar. 
Es waren in Greenwich bereits gestern alle 

A n s t a l t e n  z u m  E m p f a n g e  S r .  M a j .  d e s  K ö 
nigs von Preußen getroffen, weil die Ankunft 
Allerhöchstdesselben möglicher Weise schon heure 
Nachmittag erfolgen konnre. Prinz Albrecht 
langte um 2 Uhr von Windsor im Greenwich» 
Hospital an. Kurz darauf erhielt man aber 
die Nachricht von Woolwich. daß der ,,F^re-
brand" und die anderen Dampfdöre, welche 
Se. Majestät nach England herüberbringen 
und geleiten sollten, gestern Abend mcht im 
Stande gewesen seyen. den Hafen von Ostends 
zu verlassen, und daß die Abfahrt daher auf 
beute verschoben worden sep. Prinz Albrccht 
fuhr also wieder nach Windsor zurück und 
will nun morgen um 2 Uhr in Greenwich ein
treffen. um welche Zelt man die Ankunft des 
Königs von Preußen erwartet. Se. Majestät 
wird, auch wenn die Dampfböre eher ankom» 
men sollten, nicht vor der Ankunft des Prin» 
zen Albrecht lande», da Se. königl. Hoheit 
de» erlauchten Gast hat benachrichtigen lassen, 
daß er Allerhöchstdenselben zu empfangen wün
sche. Greenwich bot heute de.', Anblick dar, 
wie an einem hohen Festrage, und Prinz A!« 
drechr wurde daselbst mit Geschützsalven und 
Glockengeläute begryLt. Bei dem dichte» Ne, 
bel, welcher vorgestern früh auf der Themse 
lag, hatte der „Firebrand." als er den Fluß 
hinabfuhr, das Unglück, mit einem anderen 
großen Dampfschiff zusammenzustoßen und 
durch diese Kollision eine Beschädigung am 
Vorderteile zu erleiden. Ein anderes von den 
nach Ostends bestimmten Dampfschiffen, der 
„Shearwater," gerieth bei Northfleet - Hope 
auf den Grund, und der ..Firebrand ' und der 
„Lightning" mußten dorr so lange warten, bis 
der „Moiikep" von Woolwich anlangte, um 
den ,, Shearwa:er" ans Schlepptau zu neh-
inen und wieder siott zu machen. Der ,.Mon» 
kcp" kehrte gestern wieder nach Woolwich zu
rück, und die anderen drei Dampfschiffe gm, 
gen nach Ostende ab. Man glaubt jetzt, daß 
der königliche Gast und seine Begleiter sich 
auf den Dümpsdöten einschiffen und daß diese 
nach England zurückkehren werden, ohne die 
zu ihrem Geleit bestimmten Segelschiffe abzu» 
warten; die letzteren würden, des uiitumstigen 
Wetters wegin, nur eine königliche Salve im 
Kanal abfeuern und sich sodann nach ihren 

Hären zurückbegehen. Die beiden Pagen der 
Köiiiqin Viktoria, welche sich am Bord des 
..F-redrand' eingeschifft haben, um Sr. Maj. 
dem Nö-iige von Preußen aufzuwarten, sind 
die Herren Francois Monasson und Cullen. 
Da dieses Dampfschiff außerordentlich schnell 
falirr. so alaubt man, daß die Ueberfahrt 
höchstens 22 Stunden dauern werde. 

Vorgestern herrschte im Hafen von Liver
pool ein so dichter Nebel. daß mehrere Schiffe 
aneinander stießen; leider hat eine dieser Kol» 
llsionen auch eiu Menschenleben gekostet. 

V o m  L 2 -  H e u t e  N a c h m i t t a g  u m  h a l b  3  
Uhr langte das Dampfschiff ..Firebrand" an 
der Treppe des Greenwich «Hospitals an, und 
auf ein gegebenes Signal begann das Geschütz 
zu feuern, um den königl. Gast, der sich am 
Bord des Schiffs befand, zu begrüßen. Der 
Prinz Albrecht, der Admiral Sir R. Stop-
ford, der Herzog von Wellington, der Graf 
Delawarr. der Marquis von El'eter. S>r G. 
Murray und andere vornehme Personen.stan
den am Portal und empfingen Se. Majestät 
den Könia von Preußen bei der Landung. Mit 
großer Herzlichkeit nähre sich Prinz Albrecht 
dem Könige und stellte Allerhöchstdemselben den 
A d m i r a l  S t o p f o r d  v o r .  S e h r  h e r z l i c h  w a r  
auch die Begrüßung zwischen Sr. Majestät 
und dem Herzoge von Wellington. Sie drück« 
ten einander mit großer Wärme die Hand, 
und der König schien sehr erfreut darüber, 
den Herzog unter den Personen zu sehen, die 
sich zur Bewillkommung Sr. Majestät einge
funden hatten. Prinz Albrecht war kurz nach 
1 Uhr am westlichen Portal des Hospitals 
eingetroffen und bei seiner Ankunft mit lau-
tem Hurrah begrüßt worden. Se. königliche 
Hoheit fuhr in einer sechsspännigen Reisekut» 
sche bei dem Gouverneur des Invaliden-- Ho
spitals vor und wurde von diesem, dem Ad
miral Sir Robert Stopford, an der Thüc 
seiner Wohnung empfangen. Als der Prinz 
in das Hospital eingetreten war, wurde die 
Flagge der Vereinigten Königreiche, die bis 
dahin über dem östlichen Flügel geweht hatte, 
eingezogen und die königliche Fahne aufge» 
steckt. Als gegen halb 3 Uhr eine Trompe-
tenfanfare die Ankunft des „Firebrand" sig-
nalisirte. ̂ verließ Prinz Albrechr. in Begleitung 
des Herzogs vv» Wellington und seines Ge
folges, die Wohnung des Gouverneurs und 
ging, die Treppe hinab, dem Könige von 
Prevßcn entgegen. Seine Majestät lan
dete unter einer Salve von 21 Kanonen. 



schlissen, während die Musik-Korps der ver
schiedenen. am Landungsplatz in Parade auf
gestellten Regimenter, die dcm hohen Gaste 
die üblichen Ehrenbezeigungen erwiesen, dcis 

save i l is (^ueen spielten. Der König 
begab sich mir seiner Begleitung noch der Woh
nung des Gouverneurs, und nachdem Se. 
Majestät einige Augenblicke dort verweilt hatte, 
fuhr Merhöchstderselbe mit dem Prinzen Al< 
brecht in dessen Bursche nach Windsor. D«e 
Begleitung des Königs folgte in anderen Rei
sekutschen. 

Köln, vom 2!. Januar. 
Der König hat bereits jährlich 50,0V0 Tblr. 

für den Dombau angewiesen, und ist, dem 
Vernehmen nach, die Möglichkeit vorhanden, 
daß Se. Maj. bei der Rückkehr aus England, 
wenn keine anderweitigen Hindernisse eintreten, 
den Grundstein zu dem Forlbaue selbst legen 
wird. Eine heiligere, erhabnere und bedeu
tungsvollere Feier dürfte sei: dem Jahre t248 
nicht begangen haben, und dem Himmel sey 
Dank, daß es unserm, einem Deutschen Kö« 

^nige vorbehalten ist, das große Werk Deut
schen Frommsinns und Deutscher Eintracht 
der Vollendung enrgegenzuführen. 

Konstantinopel, vom 5. Januar. 
Es beißt, daß in Kurzem alle im Dienste 

der Pforte stehenden Europäer das Abzeichen 
ihres Grades und Amtes, wie es früher unter 
Sultan Mahmud der Fall war, wieder auf 
dem Fes tragen müssen. So trugen damals 
die Aerzte eine goldene und silberne Platte mit 
einem Herz und dcm Stabe des Aeskulap, die 
Ingenieure mit einem Zirkel, die Uebersetzer 
mit einem Tintenfaß und Schreibfeder lt. 
Durch die bedeutenden Gehaltverminderungen 
wurden die Türkischen Großen gezwungen, sich 
mehr einzuschränken. Sie begannen damit, 
einen Tbeil ihrer zahlreichen Dienerschaft (hö' 
dere Pascha's hatten meist deren 30 bis 60) 
abzudanken. Viele dieser jungen Leute ließen 
sich in der Armee als Freiwillige einschreiben, 
was bis j-tzt noch nie in der Türkei vorge
kommen war. Doch muß dabei bemerkt wer» 
den, daß nun die Behandlung der Soldaten 
viel humaner und die Dienstzeit in der stehen, 
den Armee auf fünf Jahre herabgesetzt wor» 
den ist, während sie sonst lebenslänglich war. 
Die Strafe der Stockstreiche ist jetzt sehr sel» 
ten und nur für Verbrechen wie Diebstahl, -
Desertion zc. bestimmt. So wurde in einem 
Garderegiment seit dcm Monate August v. I. 

bis jetzt kein einziger Mann mit Srsckstreichen 
bestraft. 

Vermischte Nachrichten. 
Flingelandt verliebte sich in eine Dame, 

welche er malte; sie beklagte sich gegen ihn, 
daß ihr Porträt gar nicht fertig werden woll
te. Flingelandt erwiederre ihr: , man bedarf 
nur eines Augenblicks, um Sie zu lieben, 
aber lange Zeit, um Sie zu malen, denn man 
entdeckt jeden Tag neue Grazien in Ihren 
Zügen." Als er ihr endlich das Porträt über» 
gab . sagte sie zu «hm: ..Wollen Sie das Ori-
gui.'.l für die Kopie?" Er vermählte sich mit 
ihr und bekam ein großes Vermögen durch sie. 

Ueber das bereits erwähnte Erdbeben in 
der Provinz Cartago im Staate Costa Rica 

/in Mittelamerika sagt ein Schreiben aus He-
redia vom 3- September: ..Der Stoß kam so 
plötzlich, daß die Leute, welche mit dem Le
ven davongekommen sind, kaum die Zeit hat' 
ten, ihre Häuser zu verlassen, bevor diese 
einstürzten. In einer einzigen Sekunde war 
die Provinz Carrago mit Ruinen bedeckt. 
Die Verwüstung ist so groß, daß man kaum 
den Platz erkennen kann, wo die bedeutend
sten Häuser standen. In dieser Stadt wur» 
den selbst steinerne Häuser von der Erschüt, 
terung gleichsam in die Luft geschleudert, wor» 
apf sie alS Ruinen niederfielen. Man vcr» 
mag nicht ohne Schauder an diesen Vorfall 
zu denken. Viele Leute aus allen Ständen 
und Lebensjahren sind umgekommen. Noch 
ist es nicht möglich, auch nur ungefähr ihre 
Zahl anzugeben. Die Bewohner der Dörfer 
in dieser Provinz, welche am wenigsten gelit
ten, haben sich auf Befehl der Regierung mit 
Hacken und Schaufeln versammelt, um die 
Leichen auszugraben. Sie sind noch damit 
beschäftigt und werden ihr Werk fortsetzen, 
bis jeder Stein umgekehrt worden ist. Nicht 
blos in den Wohnhäusern sind Leute umge« 
kommen, sondern auch in den Kirchen, auf 
den Straßen, auf den öffentlichen Plätzen. 
Alle unsere Vorräthe liegen unter den Rui» 
nen, und wir sind einer schrecklichen Hun-
gersnoth ausgesetzt, da die Einfriedigung der 
Gärten und Felder zerstört worden und die 
wilden Thiere dort hineinbringen und alles ^ 
verwüsten. Zu Torodaba, Tres-Rins, Parar-
so> ll james und selbst in der Nachbarschaft 
von Marina ist nicht eine Hütte stehen gedlie« 
den. Ueberall auf dcm Lande ist die Zerstö« 
rung eben so allgemein. Von San Jose bis 
hierher und bis Alajuela findet man nichts 



als Trümmer. Zu San Jose ragen nur noch 
einzelne Häuser über die Ruinen empor, aber 
auch sie sind nicht mehr bewohnbar und müs> 
sen abgetragen werden. Man gräbt Leichen 
aus, die völlig unkennbar sind und nur noch 
uinörmliche Klumpen bilden; die Verwirrung 
ist schrecklich. Bis jetzt hat noch kein neuer 
Ausbin d des nahen Vulkans staltgefunden, 
die Etdstö^e dauern aber noch immer fort, 
und Niemand weiß, wann und wie das enden 
sol^ D'e große Erschütterung fand am 2-
September, um f> Uvr Morgens, statt. 

Jahre 1845 wild ,n London der größte 
Ga'stdof'der Weit eröffnet werden. Der Grund 
und Boden ist bereits angekauft und die dar-
auf befindlichen 26 alten Hauser werden ab
gerissen. Hier wird sich dann eine ganze 
Stadr für Reisende erheben; sie wird in l2 
desondere Tdeiie gesondert und jeder für eine 
besondere Nation eingerichtet; der erste für 
die Amerikaner, der zweite für die Franzosen, 
der dritte lür die Deutschen u. s. w. Jede 
'Nation erhält ihre eigene Küchv, Köche, Aer;re, 
Lesezimmer. Der Gasthof soll den Na. 
men ,.Welthaus" erhalten- Das Unterneh
men wird durch Aktien ausgeführt (Kapital 
500000 Pfd. Sterl.) Die Unternehmer sind: 
Herr Dopsin, ein Amerikaner, Herr Abraham 
Schmidt, ein Deutscher und Herr Aron Dost
ies , ein Holländer. 

Breslau. Eine Vergiftung durch arztliches 
Versehen macht in d'esem Augenblicke hierein 
unangenehmes Aufsehen. Ein Arzt nämlich 
bat einem von Hämorrhoidalleiden schwer heim
gesuchten, einzeln stehenden Mannet Drach
men Kali k^äroc,)'ar>1cum verschrieben, auf« 
s.elöll in 2 Unzen Kamillenwasser und mit 2 
Drachmen Zucker versüßt. Die Gebrauchs» 
onweisung lautete auf eine vierstündliche Ga
be von einem halben Eßlöffel, mäßig voll zu 
nebmen. Gl ich beim ersten halben Eßlöffel 
voll starb der Patient. indem er sterbend noch 
einen Lheil des Giftes aus dem Munde spie. 
Alle Reilunasver uche waren ganz vergeblich. 

Bekanntmachung? n. 
finÄet, auf 6em 

ttknklisviss öer siebente akonnirl« 
VVinnncluk Statt. Anfang 

LIi e  V o r s t e k s r .  

rem Vertrauen beehr: haben! Um diesem voll
kommener zu entsprechen, habe ich mich nicht 
nur mit den zuverlässigsten, besten frischen 
und neueren Samen wiederum versehen; das 
Blum n und Ziersträuchersortiment uw ein 
Bedeutendes vermehrt: sondern auch versuchs
weise einige Gras - und neueren Getreidearten 
zu den bill igsten Preisen zum Verkauf erhal-
ten; worüber das Verzeichniß in meiner Woh
nung, Kirchenstraße Nr. 60, unentgeltlich ver
abfolgt wird. Eine reelle und prompte Be
dienung wird sich zur angenehmen Pflicht ma
chen G. Waeber. 

Libau, den 28. Januar 1842. 

Es ist bei Unterzeichnetem eine kleine Partie 
trockenes Birkenholz in vollkommenen Schiffs
faden gefliehen, zu Rbl. S- pr. Faden, 
zu haben. I. A. Reishoff. 3 

Eine Parthie sehr schönen rochen Kleesaa« 
men, ist laut Probe zu haben bei 

Schley L Co. 

H a  l l  6  - V e r k a u f .  
Das allhier, unfern des Hafens unter Nr. 

409 belegene zc. von Hanenfeldtsche Wohn» 
Haus, enthaltend 9 herrschaftliche Wohnzin^-
mer in einer Enfilade und außerdem Küche, 
Domestikenzimmer nnd bequeme wirrhschkft-
liche Einrichtung, ist uebst der dazu gehören» 
den bedeutenden Gränze sogleich zu verkau
fen- — Das Nähere hierüber erfährt man beim 

Oberhofger. Advocaten W. Melville. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den2Z. Januar: Herr v. Simolin, aus Perboh-

ncn und Herr v. Herzberg, aus Tingern, so mieden 
24-: Herr v. Kcyserlingk, aus Groß-Lahnen und den 
25.: Herr v. Manteuffel, aus Zierau und Herr As
sessor v. Mirbach, aus Grobin, bei Büß; Herr 
Wiedner, aus Marren, Herr Kaufmann Below, aus 
Mitau, und Herr Kaufmann Kamarin, aus Riga, 
bei der Madame Günther; den 27.: Herr Kreismar» 
schall, Rittmeister v. Eodon, aus Telsch, bci Frey. 

A b r e i s e n d e r .  
Oer Musikus Friedrich Adolph Schäfer, aus Kö

nigsberg, nach Tuckum. z 

Cours vom 22. «nä 25. Januar. 

Allein zuver meinen Dan! allen Denjenigen, 
die mi>D schon »m vergangetten Ial?re mit ih. 

^rnsteröAM 90 1'. 19.^ 
. 90 l'. 

I^on6c»n . . ? IVI. S8'^ 
l ^ i v l .  a .  

34^ 5 
k>ce.8t 

Lents. ̂  I'ür 
SLoo. 5 l R.udel 

Lildsr. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der ^ivil-Oberverwaltung der Ostsee-Prsvinzen, Tann er, Censor. 
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Sonnabend, den ZI. Januar 

L i e b h a b e r - T h e a t e r .  
Die Armuth der Stadt Grobin und die Unzulänglichkeit der Stadtmittel haben 

es seither unmöglich gemacht für die Errichtung von WohlthätigkeitSanstalten etwas zu 
thun und doch wird das Bedürfniß für die Armen, deren Zahl sich von Jahr zu Jahr 
vermehrt, hiefelbst immer fühlbarer. Um nun einigermaßen elnen kleinen Fonds zu 
diesem so wichtigen Zwecke zu erlangen, haben mit Bewilligung des Magistrats sich 
einige Personen verbunden, nun am 8> Februar d. I. ein paar kleine Lustspiele im 
Locale der hiesigen Restauration zum Besten der Stadtarmen aufzuführen. 

Indem daher der Magistrat der Stadt Grobin solches zur Kenntniß des hohen 
Adels und refp. Publikums bringt, erlaubt dersc^-S sich gleichzeitig die ergebenste Bitte, 
den so oft für diesen wohlthätigen Zweck in andern Städten au den Tag gelegten humane» 
Sinn, auch auf unser armes Städtchen übertragen zu wollen. 

Billette zu dem Mindestpreis von 50 Cop. S. M. werden gegen Verzeichnung der 
r esp. Namen auf einer SubfcriptionS-Liste von dem Herrn Stadtfecntaire Gerhard täg
lich im Locale des Rathhauses, an dem bestimmten Tage aber an der Kaste auögetheilt. 
Der Anfang ist um 6 Uhr. — Grobin, den 29- Januar 1842. 

( D e r  M a g i s t r a t . )  

Paris, vom 26- Januar. 
Gestern hielten die GcschaststrägerPreußeus, 

Oesterreichs und Nußlands eine ziemlich lau» 
jze Konferenz bei dem Englischen Botschafter 
Lord Cowlep. Abends gingen von der Gesandt» 
schästskanzlei Kouriere nach verschiedenen Rich
tungen ab. Lord Cowlep ließ Al'ends dem 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten eine 
Botschaft überreichen. Man halt allgemein 
dafür, daß das diplomatische Korps durch die 
vorgestrige Kammersttzung in doppeller Be
ziehung in Unruhe versetzt ist. Erstens/ weil 
ein dem Ministerium ungünstiges Amendement 
auf dem Punkte stand, angenommen zu wer
den. Zweitens weil wieder einmal ein al'ge« 

schlosscner Traktat mit den fremden Mächte« 
ein^r so strengen Kontrolle unterworfen wurde, 
daß die Aufrechthaltung desselben in Gefahr 
schwebt. 

London, vom 25. Januar, 
Die Tauffeier wurde in Windsor heute früh 

morqens durch Glockengeläut,.' und Geschützes, 
Salven eingeleitet, und um 8 Uhr zog das 
erste Bataillon des Grenadier-Garderegiments, 
dessen Cvef der Herzog von Wellington ist' 
unter dem Kommando des Obersten Ferguson 
mit klingendem Spiele in Windsor ein. Der 
Morgen war schön, und glänzender Sonnen
schein verscheuchte die unangenehmen Empfin
dungen, welche die vorhergehende stürmische 



Nacht erzeugt hatte. Die Garde-Grenadiere 
bildeten die Ehrenwache in dem Haupthofe 
des Schlosses von Windsor, während das in 
Windsor garnisonirende 72. Infanterieregi
ment Hochlander den Wachtdienst versah. Um 
9 Uhr begannen die Wagen der eingeladenen 
Galle im Schloß einzutreffen, unter den er« 
sten die der Minister. Schon vor Uhr hat-
ten sich die mit Eintritskarren versehenen, 
nicht zu den eingeladenen Gästen gehörenden 
Personen in der Kapelle und denjenigen Thei-
len des Windsor-Schlosses eingestellt, von de« 
nen aus man eine Ansicht der Taus Prozession 
auf dem Wege nach der Kapelle erwarten 
durfre. Das Schloß bot nach allen Richkun» 
gen bin den lebhaftesten Anblick dar, denn 
überall drängte sich Civil und Militär nach 
jeder Oeffnung bin, die irgend eine Aussicht 
auf Prozession frei ließ. Um 41^ Uhr 
trat zuerst Lord Lvndhurst, in seiner Anus-
kleidung als Lor.dtan;ler von England, in die 
zu der Tauffeier bestimmte Sr. Georgskapelle, 
und ihm folgte eine Anzahl anderer Mitglie
der des Querhauses, die Ritter des Hosen« 
bandordens, von denen zuerst der Marquis 
von Anglesey eintrat, dann der Sprecher des 
Unterhauses und der Lordmap.or von London 
nebst mehreren Sheriffs. Diese Letzteren naH« 
men die ihnen in der Nähe des Altars ange, 
wiesenen Platze ein» Der Altar war glänzend, 
aber einfach verziert, und vor demselben auf 
einem mit purpurnem Sammt bedeckten Ses
sel stand das Taufbecken, in welches später 
aus einem gläsernen Schencktruge das Tauf-
Wasser eingegossen wurde, welches aus dem 
Flusse Jordan geschöpft und zum Gebrauch 
bei der Taufe des Prinzen von Wales eigens 
nach England gebracht und der Königin dar
geboten worden war. Nachdem zuerst der Bi
schof von London, dann der Bischof von Nor« 
wich, die ErzbischZfe von Canrerbury und 
Aork, der Dechanr und das Kapitel vonWint-
lor und der Bischof von Winchester in die 
Kapelle eingetreten waren, traf die Königin 
nebst ihren königlichen Gästen, welche sich in 
Prozession von dem Schlosse nach der Kirche 
begeben hatten, in der Kapelle ein, und die
selben nahmen nun mit den bei der Tauf-
Handlung fungirenden Bischöfen in nächste» 
hender Reihefolge ihre Plätze am Altare ein: 
die Königin, Prinz Albrecht, der Herzog von 
Suss«x, die Prinzen August und Leopold von 
Sachsen-Kooura, der Prinz George von Cam« 
bridge, der Bischof von Norwich, der Erz» 

bischof von Aork, der Erzbischof v o n  Canter^ 
burp, im Mittelpunkte, der Bischof von Lon
don, ihnen gegenüber an der Südseite des 
Altars, als Taufzeugen: der König von Preu
ßen, die Herzogin von Kern, als Stellver-
treterin der Herzogin von Sachlen Koburg, 
der Herzog von Cambridge, die Herzogin von 
Cambridge, als Stellvertrererin der Herzogin 
von Sachsen-Koburg-Gotha, die Prinzessin von 
Kambridge, als Srellverrreterin der Prinzessin 
Sophie, und der Prinz Ferdinand von Sach-
fen-Koburg. Die Königin trug ein glänzendes 
Kleid von hochrothem Sammet, vorn offen, 
eine prachtvolle Tia^rcr vok Diamanten auf 
der Stirn und ebenfalls diamantene Ohrringe 
und Halsband, lieber dem Kleide trug sie 
den Mantel, der ihr als Souveräns» d.s 
Ordens vom Hosenbande zukommt , und das 
Collier des Ordens um den Hals. Prinz AI-
brecht trug den Mantel eines^ Ritters vom 
Hosenbandorden? man will bemerkt haben, daß 
er etwas blaß aussah. Die Königin dagegen 
hatte ein überaus gesundes Ansehen. Der 
König von Preußen erschien in scharlachro« 
ther Uniform mit silbernen Epaulettes. Wäh» 
rend die große Prozession in die Kapelle ein» 
trat, wurde dcr Marsch aus „Judas Macka, 
l 'äus" gespielt. Als Alle ihre Plätze eingenom
men hatten, wurde der Täufling von der Her« 
zogin von Bounleuch in die Kapelle gebracht 
und die Taushandlung begann. Der Erzbi
schof nahm das Kind in die Arme und sprach 
die Werte:. „Ich taufe D'ch . Albrecht Eduard, 
im Namen des Aaters, des Sohnes und des 
heiligen Geistes/' Sobald der Taufakt vorüber 
mar, wurde das Kind der an der Thür sie» 
henden Amme übergeben und zur Kapelle hin
ausgetragen. Dann wurde das Halle» 
lujah gesungen, ein Dankgebet folgte, und 
die Prozession setzte sich wieder in Bewegung, 
um die Kapelle zu verlassen. Die ganze Fei
erlichkeit dauerte gerade eine hali'e Stunde. 
Mehrere Musikstücke waren auf den Wunsch 
der Königin aus dem Programm gestrichen 
worden, um den Akt abzukürzen. 

Uebermorgen Abend wird Se. Majestät der 
König von Preußen von Windsor nach Lon
don abreisen. Man will w'ffrn, daß Aller» 
höchstderselbe England nicht vor der Eröff« 
nung des Parlaments verlassen Und daß er 
bei dieser Feierlichkeit zugegen sepn werde. 
Nächsten Sonntag wird Se. Majestät dem 
Gottesdienst in der Sr. Pauls-Katbedrale in 
London beiwohnen. Der Bischof von London 



wird die Pred?»;! halten. Alle Mitglieder der 
königlichen Kapelle voi» St. I"mes; so wie 
die Chorsänger, sind aufgefordert worden, 
bei dieser Gelegenheit in der Kirchenmusik 
mitzuwirken. Auch die Sänger der West« 
münster Adrei haben von dein Dechanren ui'd 
Kapitel die Erlaubniß zur Mitwirkung erhal
ten. An die Behörden des Greenwich-HoSpi^ 
talS ist der Befehl ereiangen, Anstalten zum 
Empfange des Königs von Preußen zu treffen, 
da Allel höchstderselbe in Gesellschaft mehrerer 
Mitglieder der Englischen Königsfamilie jenes 
großartige Invaliden-Institut zu besuche» be
absichtigt. 

Nach der Beendigung der Tauffeierlichkeit 
hielt die Königin ein Kapitel des Hosendand 
Ordens, um den König von Preußen mit die
sem Orden z-u bekleidet?. Folgende Ceremo-
nien wurden dabei vorgenommen: Vor dem 
Kapitel kleideten sich die Ritter und Ossiziere 
dieses Ordens in dem Garderobenzimmer an. 
und als die Königin im Begriff war, in den> 
Thronsaal zu treten, gingen die Ritter aus 
dem Garderobenzimmer durch die Waterloo« 
Gallerie in den großen Empfangssaal und 
hellten sich daselbst auf, indem sie warteten, 
bis die Königin und Prinz Albrccht im Thron» 
saal waren. Als die Königin sich gesetzt hatte, 
wurden die Namen der Rittex auf Belebt 
der Königin verlesen und traten mir den Or-
denöoffij ieren vor die Königin. Die Königin 
saß auf einem Staatsstuhl, und dre Ritter 
nahmen ihre Platze an dem Tische ein; der 
Oidenskanzler zeigte auf Befehl der Königin 
dem Kapitel den königlichen Willen an, daß 
ein Nachkomme Sr. Majestät des Königs Georgs 
1., kraft der zu dem Behufs gemachten Sta
tuten, in diesen edlen Orden aufgenommen 
werde. Darauf schritten die Ritter zur Wahl, 
und nachdem der Kanzler die Stimmen ge
sammelt hatte, überreichte er sie der Königin^ 
welche ihm befahl zu erklaren, daß Se. Ma
jestät Friede ch Wilhelm IV.. König von Preu
ßen, zum Ritter des edlen Hosenband-Ordens 
erwählt sey. Hierauf wurde der König von 
Preußen aus der Nüvens Halle in das Kapi-
tcl;immer zwischen zwei Ritrer-Genioren ge
führt. indem ?.r W^ppünköüig die Ik!sian>en 
des Ordens auf einem karmoisinrolhen Sam-
metkisten tragend, und ver Ceremonienmeister 
vorangingen. Venn Eintritt ins Kap-telzim» 
mer empfingen ihn die Königin und die Rit
ter stebeud. u >d m.in stellte einen Staats« 
stuhl für Se. Majestät zur Rechten der Kö

nigin. Ä«'e Königin zeigte'dem Könige von 
Preußen an, daß er zum Ritter des Hosen
bandordens in aller Ordnung erwählt sey. 
Äer Wappenkö.'iig überreichte der Königin 
kniend ein Hosenband. Zwei Ritter-Senioren 
unterstützten die Königin bei der Eeremonie 
der Bekleidung des Königs mit dem Orden. 
Nachdem das Hosenband um das linke Bei» 
des Königs geschnallt worden war, sprach 
der Kanzler die übliche Ermahnung aus. Hier
auf überreichte der Wappenkönig der Königin 
das große Band des Ordens und das Bild 
des Ritters Georg, und die Königin, befestig» 
te es über die linke Schulter des Königs, in» 
dem Ihrer Majestät der Prinz Albrecht und 
der Herzog von Sussep assistirten und der 
Kanzler die Ermahnung aussprach- Dann 
gab Ihre Majestät dem Könige die übliche 
Akkoiade, und das Kapitel ging auseinander. 
Für die Gesandten, die Ritter des Hosenban-
des, die Kabinetsminister und andere Einge
ladene war in der Vandyk-Gallerie und den 
anstoßenden Zimmern eine Kallatron bereiter. 

Um 7^ Uhr fand in der St. Georg's-Halle 
ein großes Bankett statt. Diese Halle ist 200 
Fuß lang und 34 Fuß breit. Die Gallerie 
auf dem Westende war von dem Musikkorps 
der_ königlichen Gardehusaren und des 72-
Regiments Hochländer besetzt. Ein ganz neu, 
er Teppich voi, Sammt war zu dieser Ge« 
legenheic für den Saal besonders angefertigt. 
Die Stühle waren mit Karwoisin-Plüsch und 
Damast überzogen. Die neue Decke ist tm 
Gothischen Styl, mit einem Flachen Golhi-
schen Vogens die Tragsteine, welche den Sc.al 
abtheilen, kommen aus ̂ Kürbchen an der Mau
er heraus. Die ganze Decke ist in 13 Wöl« 
bungen getheilt, wovon jede in 24 kteirrere 
abgnheilt ist^ Jede der letzteren enthält 2 
Schilde mit den Wappen aller Mtter des 
Hosenbandes vvn der Stiftung des Ordens 
an. Büffets von 15 Fuß Höhe und 36 Fuß 
Lange waren an jedem Ende der Halle er
richtet, und die kostbarste Silberzeugsamm» 
lung, die man vielleicht se gesehen hat, war 
auf denselben aufgestellte Es speisten 120 Ga» 
ste in der Halle. Vor dem Bankett versam
melten sich die Königin. Prinz Albrecht, der 
König von Preußen und andere hohe Perso, 
nen mir ihrem Gefolge in dem großen Em
pfangszimmer. Die Botschafter und Gesand
ten, die Ritter des Hosenbandes, die Kabi
netsminister, die Damen und die üvrigen Ein
geladenen versammelten sich in der Waterloo-



Gallerie. Als der Beginn des Banketts an
gezeigt war, trat die Königin, von dem Kö« 
nige von Preußen geführt, die Halle. Die 
Musik spielte das save tke (^uesn, und 
die Königin nahm ihren Sitz an der Rort-
seite des Tisches, dem Mittelbüffet gegenüber, 
zwischen dem Könige von Preußen, der zu ih, 
rer Rechten, und dem Herzoge von Sussex, 
der zu ihrer Linken saß. Das Diner dauerte 
von ^ auf 8 bis ^ aus 9, und als das Des
sert aufgetragen war, brachte der Ober Haus
hofmeister den ersten Toast dem Prinzen von 
Wales, den zweiten dem Könige von Preußen, 
den dritten der Königin Viktoria und den vierten 
und letzten dem Prinzen Albrecht. Bei jedem 
Toast erhob sich die ganze Gesellschaft von 
ihren Sitzen und trank auf das Wohl der 
dohen Personen. denen die Toaste galten, wäh
rend diese durch eine Verbeugung dafür dank« 
ren; für den dem Ptinzen von Wales ausge
brachten rbaten 5ies die erlauchten Eltern des» 
selben. Um ^ auf 1s) Uhr stand die Königin 
auf, verließ die St. Georg's.Halls und kchrte 
in das große Empfangszimmer zurück, wohin 
der König, die Prinzen, die Gesandten und 
übrigen Gäste ihr folgten. Die Gesellschaft 
begad sich daraus ia die Waterloo-Gallerie. 
wo der große Zaufkuchen aufgestellt war und 
ein Concert stattfand, währeird dessen Crfri« 
schungen herumgereicht wurden. 

Vermischte Nachrichten. 
Durch Allerhöchsten Ukas vom 18. December 

ist das geistliche Mitglied des Curlandischen Evan
gelisch-Lutherischen Consistoriums, Consistonalrath 
und Prediger zu Siuxt, Wilpert, zum General-
sttpermtendenten des Curländischen Consistorialbe-
Ms und.Cousistorial - Viceprasidenten, ernannt; 
der Herr Probst Or. Schoen in Dtirben hat den 
Ehrentitel eines Confistorialraches erhalten. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
D>c von dem verstorbenen Libauschen Bür 

aer H. B. V'rkenha!)!? binterlastcnen Effekten 
sollen um .> Februar d. I., Nachmittags von 

Uhr an öffentlich a^'aen gleich baore Bs-
zadluna versteigert werden^ worüber gegen-
wcrnge Veka nntmachuna ergehet, mit dein Be-
mnkcn, daß diese Auknen in de,n Wohndause 
des Herrn Tischlermeisters Naumann stanstn-

den Januar 

B  c k a n n l  - n  a  c h  u  n  g .  
, clen 1- tiriclei. sut clem 

I^issiAen l^atliliAUZS 6er sislzente abonrnrte 
Lintel clud Ltatt. 6^ IIKi'-

? l  n  q  e  k  o  m  m  e  n  e  R e i s e n d e .  
Den 25. Januar: Herr Obrist de Witt, und Herr 

Kaufinann M. Strauss, aus Riga, bei Gerhard; Hr. 
Neumann, aus Polanqen, bei der Madame Gunther; 
Herr v. Nickmanu, ans Felixberg, und den 27.: Herr 
Graf Lambsdorff, aus Luiden, bei der Madame Ma
kinsky; Herr Sckretaire des Bischofs der Telsch-
schen Oiäcös I. v. Iankewitz, aus. Telsch, bei Frey; 
Herr Förster Freyberg, aus Katzdangen, und Herr 
Kern, aus Schnepeln, bei Ernest; den 28.: Herr v. 
Frrcks, aus Rudden, und Herr v. Sacken, aus Dro
gen, bei der Madame Makinsky; Herr v. Bordehlius, 
aus Ligutten, und Herr Administrator Bauer, aus 
Amt-Goldingen, bei Büß; den 29.: Herr Obrisr und 
Ritter v. Koch, Commissair in Grenzangelegenheiten 
zwischen Rußland und Preußen, aus Wilna, bei Ger
hard; Herr Karpiensky, Amtmann aus Kälteten, bei 
Frey; Herr Saizow, Kaufmann aus Riga, bei der 
Madame Makinsky; Herr Sternberg, Amtmann aus 
Bresilgen, bei Ernest. 

Libau, den 3l. I"nuar 1842. 

M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p .  S .  
Weitzen pr. loof 
Roggen — 
Gerste — 
Haser — 
Erbsen " — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs äbrand pr. Srein. 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  l  
-- 2brand — H 

Hanf _ 
Wachs px. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
K^rnbranntwein. . . pr iZ Stoof 
Salz, St. Ubes . . . . . ' pr. loos 

— Lissabon — 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in büchenen Tonnen,. vr. Tonne 
— in förnen . äito . äiio . 

Theer, 5'nlandisch, .... äjio . 

250 ä 290 
1S0 ^ 180 
110 ü 120 
60 » 70 

140 ^ <60 
180 5 270 

150 
350 
287^ 
225 

250 s 2?5 
27 s M 

800 ^ 850 
10N 
230 
220 
210 
750 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 25- Januar NW., den 26. und 27. S, bewölkt; 
den 28- SO., veränderlich; den 29. SO., heiter; dm 

30. S., veränderlich; den 31. S., heiter 

Wöchentliche Wittcrnngsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zu? Vcrglcichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Mäßige Kalte;, die Sonne ist nicht ohne Wirkung. 

ES schneit erwaS. Ucberall ist viel Schnee.. 

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



k. 

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

^s. Mittwoch, den 4. Februar F«4S. 

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

Zur Erfüllung dcs, am 8. Marz 1832 Allerhöchst bestätigten Sentl'ments des Minister-
Committe^s bringt die Oberpostverwaltung hiemit folgendc, in Betreff der Versendung von 
Paketen über die Post, bestehende Regeln zur allgemeinen Kenntniß. 

a) Es wird verboten, Geld, Briese ui:d Dokumente in die Pakete einzulegen. In Be
treff dergleichen Sendungen ist in der Verordnung über das Postwesen Folgendes verordnet: 

F. 9- Wird bei der Besichtigung des Pakets, in demselben Geld gefunden, so ist sol
ches zu constsciren und in Gemäßhelt des §. 4 dieser Verordnung zu verwenden, (den vier« 
ten Theil erhält Derjenige, der das Paker eröffnet hat, und drei Viertel fallen der Krone zu) 
werden dagegen Briefe gefunden; so wird für dieselben ä t Rbl. für jeden Solotnik oder 
t Rbl. für's Loch (90 Cop. S. M.) zum Besten der Krone beigetriebe«, und lehnt derjenige, 
der das Paket erhält, die Zahlung ab, so werden diese Gelder, von dcm Absender des Pa» 
kets beigetrieben. H. 11. Für. Dokumente, welche ohne Anzeige in Pakete eingelegt werden, wer
den die Strafgelder in doppeltem Betrage gegen die, von Briefen erhobenen d. h. a 6 Rdl. 
vom Loch (180 Cop. S. M.) erhoben. 

d) Es wird ganzlich verboten, über die Post zu versenden: Flüssigkeiten jeder Art und 
Substanz?,,, welche, ihrer Qualität nach, aus irgend welchen äußern oder inn-rn Ursachen, 
Fett oder Feuchtigkeiten von sich geben, oder sich in Flüssigkeiten verwandeln können. Hier» . 
her gehören unter andern: Farben, Pomade, medicinische Salben, Früchte aller Art, Fische, 
Wildpret und ähnliche Gegenstände. Gleichfalls werden verboten: Pulver, überhaupt brenn
bare Substanzen, pbosporische und andere chemische Brennstoffe, Zündhölzchen und Pistons. 

In Betreff solcher Sendungen ist, zur Vervollständigung uud Abänderung der hierüber 
>n der Verordnung über das Postwesen bestehenden Regeln mittelst des, am 22. Oktober 1841 
Allerhöchst bestätigten Sentiments des Minister-Commmäes verordnet worden: 1) an Stelle 
der, bis hiezu bestehenden nur für das Versenden verbotener Pakete über die Post erhoben 
werdenden Strafgelder, werden vergleiche Pakete selbst, sobald dieselben entdeckt werden, zum 
Besten der Krone confiscirt; 2) die in dergleichen Paketen gefundenen Sachen und Flüssigkeit 
ren, welche ihrer Qualität nach unschädlich sind, als z. B. Farben, Parfümerien und ver« 
schiedene andere Gegenstände, welche Feuchtigkeit und Fett von sich geben, werden durch öf, 
fentlichen Ausbot verkauft und zwar in den Auktionskammern, wo solche existiren, oder wo 
dergleiche Auktionskammern nicht existiren, auf den Grund des §. 3041 des X. Zheils dcs 
Swod's der Cioilgesetze, in den Gouvernements-Regierungen und Kreisgerichten oder Magi, 
firäten und Rachhäusern und zwar in Gegenwart eines Postbeamten; 3) die in dergleichen 
Paketen gefundene schädlichen, zerstörenden oder brennbaren Substanzen oder solche, deren Ei, 
genschaften nach dem äußern Ansehen nicht bestimmt werden kann, werden in den Residenzen 
an die Phpsikate, in den Gouvernememsstädten an die Medizinalbehörden, und in den Kreis-

i b a n f ch e s 

Wochen- l 



siadten an die Stadtregierungen zur Vernichtung gesandt; 4) Wenn durch die Feuchtigkeit 
oder das Vergießen von Flüssigkeiten welche in Pakece über die Post gesandt worden, oder 
durch das Entzünden brennbarer Substanzen andere Pakete oder Korrespondenzen beschädigt 
werden, so hat der Absender solcher" verbotener Gegenstände, welche außerdem zum Besten 
der Krone confiscirt werden, in Gemaßheit des §. tt) der Verordnung über das Posiwesen, 
denjenigen Personen, deren Pakete dadurch gelitten haben, eine durch das Gericht zuzuerke-n» 
nende Entschädigung zu zahlen. 

Richtig: Für den Secnonschef: K l o d n i tz k y. 
(Officiell.) Ill verszonisi A. de Lacroip, Translateur. 

L i e b h a b e r  -  T  h  e  a  t  e  r .  
Die Armuth der Stadt Grobin und die Unzulänglichkeit der Stadtmittel haben' 

es seither unmöglich gemacht für die Errichtung von WohlthatigkeitSanstalten etwas zn 
thun und doch wird das Bedürfniß für die Armen, deren-Zahl sich von Jahr zu Iah? 
vermehrt, Hieselbst immer fühlbarer. Um nun einigermaaßen emen kleinen Fonds zu 
diesem so wichtigen Zwecke zu erlangen, haben mit Bewilligung des Magistrats sich 
einige Personen verbunden, nun am 8. Februar d. I. ein paar kleine'Lustspiele im 
Locale der hiesigen Restauration zum Besten der Stadtarmen aufzuführen. 

Indem oaher der Magistrat der Stadt Grobin solches zur Kenntniß des hohen 
Adels und resp. Publikums bringt, erlaubt derselbe sich gleichzeitig die ergebenste Bitte, 
den so oft für diesen wohlthatigen Zweck in andern Städten an den Tag gelegten humanen 
Sinn, auch auf tmser armes Städtchen übertragen zu wollen.. 

Billette zu dem Mindestpreis von 50 Cop. S. M. werden gegen Verzeichnung der 
r e sp^ Namen auf einer SubscriptionS-Liste von dem Herrn Stadts^cretaire Gerhard tag
lich im Locale des Rathhauses, an dem bestimmten Tage aber an der Kasse ausgetheilt. 
Der Anfang ist um 6 Uhr. — Grobin, den 29. Januar 1842. 

( D e r  M a g i s t r a t . )  ,  

Paris, vom 30. Januar. 
Das Ministerium bar nachdem über den 

Wunsch der großen Mehrheit der tnlänoischsn 
Zuckersabrikknten kein Zweifel mehr Raum 
finden konnte, sich für den Rückkauf sämmr-
licher Runkelrüben-Zuckerfabriken durch den 
Staat, mit einer den Fabrikanten zu gewäh« 
renden Entschädigung, dieman auf 40 Millionen 
Franken angiebt, entschieden. Der Schatz 
wird trotz dieser Ausgabe dabei gewinnen, da 
künftig die Kolonieen, deren Produkt einer 
höheren Auflage unterliegt, als der Rübenzuk, 
ker, den größten Theil des Bedarfs liefern, 
also auch die Einnahmen des Schatzes in 
entsprechendem Maße sich erhöhen würden, 
so zwar, daß schon in wenig über zwei Iah» 
ren die ganze Ausgabe fhr die Entschädigung 
durch das auf jährlich 18 bis 20 Millionen 
angeschlagene Mehr der Einnahme aus dem 
Einfuhrzoll gedeckt wäre. In diesem Sinne 
also svllen den Kammern Vorschläge gemacht 
werden. 

London, vom 29. Januar. 
Selten haben die Blätter aller Farben ia 

ihrem >Urtheile so übereingestimmt, wie dies 
gegenwärtig bei der Anwesenheit des Königs 
von Preußen in der Würdigung der hohen 
persönlichen Eigenschaften dieses Monarchen 
und der politischen Bedeutung feines Besu-. 
ches für England und Deutschland der Fall 
ist. In dem Augenblick, als der fiönig zu 
Greenwich landete, begrüßte ihn das konser
vative Blatt ..Brittannia" mit folgender h»'rz. 
lichen Bewillkommnung: „Das Land wird 
mit Freuden den erlauchten Gast willkommen 
heißen, der einem nordischen Winter und 
der stürmischen See trotzt, um uns seiye Ge. 
genwarr bei der königlichen Taufe zu schenken. 
Er wird den freudigen Zuruf eines Volkes 
hören, von dem keine irdische Gewalt einen 
ähnlichen Zuruf erzwingen könnte, und-er 
wird in der freiwilligen Huldigung einer Na. 
tion die größte Ehrenbezeiaung empfangen 
die einem hochgesinnten Fürsten werden ktinn. 



Das Preußische Scepter ist lange genug in 
seinen Händen, um uns über die Eigenschaf, 
ren, die ihn der höchsten Gewalt würdig ma, 
chen, nichl im Zweifel zu lassen. Gerechtig, 
klitsliebe, reger Eifer für öffentliche Verdes, 
serungen, der männliche Entschluß, seine Na» 
tio» den ihr gebührenden Rang durch Wie
derbelebung des Deutschen Volksgeistes ein
nehmen zu lassen, Achtung vor den Rechten 
seiner Nachbarn, großmüthige Beschützung 
der-Wissenschaften und endlich der heiße Wunsch, 
die Religiösität in seinem Volke zu fördern, 
haben bisher die Regierung dieses Preußischen 
Monarchen dezeichnct, und wir nehmen zu viel 
Theil an dem Wohle einer großen Nation 
und an der Ehre eines großen Fürsten, als 
daß wir daran zweifeln könnten, daß er so 
kräftig, fest und treu^ wie er sein Werk be« 
gönnen hat, auch zu der Vollendung desselben 
schreiten wird/' In dem Verfolge des Arn» 
kels werden einige geschichtliche Erinnerungen 
zurückgerufen, um nachzuweisen, daß Preußen 
und England von jeher beinahe ohne Unter
brechung Verbündete gewesen. 

Aus einer historischen Uebersicht über die 
Taufen der Englischen Souveräne, welche die 
Times von Eduard I. an giebr, ersieht man, 
daß König Friedrich Wilhelm IV. der achte 
fremde und der zweite Preußische Souverän 
ist, welcher bei einem Brmischen Thronfolger 
zum Taufzeugen eingeladen worden, aber erst 
der zweite, der sich auf eine solche Einladung 
in Person nach England begeben Hut. In 
früherer Zeit waren jwei Könige von Frank
reich, Karl IX. und Ludwig XIII., Taufzeu
gen bei Englischen Prinzen, bei den nachher!-
gen Königen Jakob I. und Karl II.; Friedrich 

. Wilhelm I. von Preußen und der Herzog von 
Sachsen-Gotha waren Patben Georg's III., 
geboren 1738, der Herzog von Meklenburg-
Strelitz bei Georg IV., geboren 1762, Kaiser 
Alexander von Rußland bei der im Jahre 
1L59 geborenen, jetzt regierenden Königin Vic
toria, und Leopold, König der Belgier, der 
auch persönlich in London erschien, bei der 
erstgeborenen Tochter der Königin. 

Stockholm, vom 24. Januar. 
Die große Baumwollenspinne^ci der Herren 

Bergmann und Bornstedt Hieselbst ist gestern 
Abend durch eine Feuersbrunst verzehrt wor
den. In Helracht, daß mehrere 100 Arbei» 
tcr dadurch ohne Beschäftigung sind, berief 
Se. Maj. der König heute Morgen den Staats» 
rath, um demselben anzuzeigen, daß die Re

gierung bei dieser Gelegenheit, im Falle es 
nothwendig wäre, einschreiten müßte, um so 
viele Leidenden zu unterstützen. Der Ober« 
stadthalter von Stockholm wurde hierauf be-
schieden, um Aufschlüsse zu ertheilen. Er er
klärte jedoch, einer der Eigenthümer, Herr 
Bergmann, Habs ihm versichert, daß sie für 
den Augenblick nicht die Absicht hätten, sich 
an die Staatsbehörde zu wenden. (Privar-
nachrichten zufolge, ist der Credit dieses ge
achteten Hauses an der Stockholmer Börse 
nicht im Mindesten erschüttert. Man vernimmr, 
daß die abgebrannten Gebäude mit S4 000 
und die Maschinerien mit 60.000 Rthlr. im 
Stockholmer BrandversicherungS-Komptoirs as» 
securirt stehen. Zu den Unfällen, die sich bei 
dem Brande ereignet, gehört, daß drei Per
sonen durch den Einsturz einer Mauer um« 
gekommen sind, und ein kleines Mädchen oer» 
brannt ist.). 

Konjtantinopet, vom 12. Januar. 
Bei der Pforte herrscht eine ununterbroche

ne Thätigkeit; die Reduktionen an Beamten 
und Gehalten haben sich von der Hauptstadt 
nun auch auf alle Provinzen des Reichs er
streckt. Die ungeheuren Geldersparnisse, die 
dadurch eintreten, machen sich jetzt schon fühl
bar, sie werden alle auf die Armee und Ma
rine Verwender, die von Tag zu Tag auf eine 
wirklich bisher unerhört imposante Weise zu
nimmt. Täglich kommen neue Truppen hier 
an, und da die Witterung zu schlecht ist, auch 
viel Schnee in den Gebirgen Rumeliens liegt, 
so wird von den ankommenden Truppenav,' 
theilungen in und um Konstantinopel eine 
Reserve gebildet, die sich jetzt schon auf50,000« 
Mann beläuft. 

Vermischte Nachritten. 
Zu Ancenis (Frankreich) hat sich ein schreck

licher Vorfall ereignet. Der Dampfkessel des 
dortigen Dampfschiffs ist geplatzt. Der Hei» 
zer wurde durch eine Bohlenabtheilung des 
Schiffes in das Passagierzimmer geschleudert. 
Ein Privatbrief schildert die Scene fürchter
lich. „Es war, heißt es darin, unmöglich, 
in die Kajüte zu dringen, bis die Schiffs. 
Mannschaft die Wand eingeschlagen hatte. 
Dann stürzten die Passagiere heraus, gräßlich 
verstümmelt, schreiend blutend. Eine Frau 
war entsetzlich zugerichtet; das Fleisch hing 
ihr in Lappen herunter, das Haar fiel ihr 
von selbst aus. Dies muß die Wirkung des 
siedenden Dampfes gewesen seyn, mit dem 
sie überschüttet wurde. Man konnte Nieman



den erkennen, denn alle Passagiere waren so 
mir Blut bedeckr. daß ihre Züge unkenntlich 
waren. Die Bewohner von Anceni'6 wetteifer
ten in menschenfreundlicher Hülse. Nach allen 
Seiten jagten Reiter foit, um Aerzce herbei
zuschaffen. Ein junges Mädchen aus Ingrands 
war gräßlich zugerichtet, während ihre Schwe
ster und eine andere Dame dem Unglück ent
gingen, da sie nur eine Minute zuvor auf das 
Deck gegangen waren. Ueberhaupt sind nur 
Ii Passagiere verschont geblieben. Die Zahl 
der Beschädigten wird auf 38 angegeben; 
davon sind zwei, nach Andern drei, schon todt, 
zwölf unrettbar verloren. Wo der Dampf 
die Unglücklichen getroffen hat, waren sie gänz
lich verbrannt, verloren Haut und Fleisch! 
Andere, welche den Dampf einathmeten, schrie
en vor entsetzlichen Schmerzen auf eine Weise, 
Hie jedes Herz zerriß. «-

Von der Warschauer Bahn hört man,' 
daß der Unterbau bis an die Preußische Grenze 
mit dem Schlüsse des Jahres vollendet wor
den ist. Abermals ist von Seiten der Regie
rung ein baarer Vorschuß von 4 Millionen Pol
nischer Gulden gewährt, ̂ und überhaupt be« 
fohlen, alle nörhigen Fonds zu ergänzen, die 
nicht durch die verbürgten Actien aufgebracht 
werden sollten. Aus England sind 150-00.0 
Centner Schienen für den Oberbau angekbnr-
nien. ' 

Gerichtliche Bekanntmachung» ^ 
Die von dem verstorbenen Libauschen 

ger H. B. Birkcnhahn hinterlassenen Effekten 
sollen am 5. Februar d. I., Nachmittags von. 
2 Uhr an öffentlich.gegen gleich baare Be, 
zahlung versteigert werden; worüber gegen
wartige Bekanntmachung ergehet, mit dcm Be
merken, daß diese Auktion in dem Wohnhause 
des Herrn Tischlermeisters Neumann stattfin
det. Libau. den Zt. Januar 1842« 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Kapitain I. H. Brandt, führend das Sch'ff 

Harmonie, hat in Lübeck auf hier in Ladung 
gelegt und empfiehlt sich der resp. Kaufmann« 
schaft zur Mitnahme der anhero bestimmten 
Frachtgüter. 3 

Es ist bei Unterzeichnetem eine kleine Partie 
trockenes Birkenholz in vollkommenen Schiffs« 
snden gefliehen, zu S- pr. Faden, 
zu haben. N e i  s b 0 f f. 2 

Eine Wohnung xar von 3 Zinimern, 
so wie auch eine Oberstubc, stehen für Un-
verheirarhete zu annehmbaren Bedingungen zu 
vermiethen. mit oder ohne Beköstigung, bei 

W. H. Siewert. Bäcker-Aeltermann. 

Gerichtliche Vermiethung. 
Nachdem mittels Verfügung Eines Libau

schen Stadt. Magistrats termwus zur gericht, 
lichen Vermiethung der Oberhofgerichts - Ad
vokat Ioh. Friedr. Rutzenschen. sub Nrs. 36 
und 165 allhier belegenen Grundstücke und 
d e s  z u  l e t z t e r  N u m m e r  g e h ö r e n d e n  g r o ß e n  
M ilita irl a;arer h , Loca le6 , auf den 9. 
Februar d. I., vor Mittag 12 Uhr, ange
setzt worden ist; so werden alle Miethlustige 
hiemit eingeladen, sich in genanntem Termine 
auf -dem Libauschen Rathhause einzufinden, 
die Bedingk.'iqcn anzuhören und des Zuschla, 
ges auf den Meistbot gewartig zu sepn. 1 
Libau, den H. Januar 184?. 

D a s  L i  b a u s c h e  W  a  i s e  n  d i r  e  c l o r  i u m .  
xer iNÄllä. 

H a u s - V e r k a u f .  
Das allhier, unfern des Hafens unter Nr. 

409 X. belegene zc. von Hanenfeldtscde Wobn« 
Haus, enthaltend 9 herrschaftliche Wohnzim
mer in einer Enfilade und außerdem Küche, 
Z>om?stikcnzimmer nnd bequeme wirlhschaft, 
liche Einrichtung, ist nebst der dazu gehören, 
den bedeutenden Gränze sogleich zu verkau
fen- — Das Nähere hierüber erfährt man beim 

O b e r h o f g e r . «  A d v o c a t e n  C .  W .  M e l v i l l e .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1. Februar: Herr Instanz-Sekr. Tilling, 

und Herr Stadt-Sekr. Zimmermann, aus Hasen-
poth, bei Büß; Herr Felbt, Apotheker aus Po-
laugen, bei Frey; Herr Kreisrichter V.Hahn, aus 
Grobin, bei der Madame Makinsky; den 3.: Herr 
v. Hüllessem, aus Hasenpoth, beim Herrn Poli-
zei-Assessor v. Grotthuss. 

Lonrs vom ?9. lanusr uuä I^elzr. 
^ . m s d e r c l A m W 1 9 5 ,  
ttainlinrg . W 1. 34^ ^ 
I^on<1on . . 3 IVI. Z8? 

—  5 .  — '  
cliio 

195 
34z 

I00>-
10(» l00^ 

t004 

6Lco. ^ 1 R.uds! 
k'ee.Zt. ) Lillier. 

Ist zu drucken erlaui,r. Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee. Provinzen, Tanner, Sensor. 
(Hierzu zwei Abrechnungen der hiesigen Armen-Verwaltung.) 
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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. Foege. 

Sonnabend, den 7. Februar 

L i e b h a b e r - T h e a t e r .  
Die Armuth der Stadt Grobin und die Unzulänglichkeit der Stadtmitte! haben 

es seither unmöglich gemacht sür die Errichtung von Wohlthatigkeitsanstalten etwas' zu 
thun und doch wird das Bedürfniß für die Armen, deren Zahl sich von. Jahr zu Jahr 
vermehrt, Hieselbst immer fühlbarer. Um nun einigermaaßen einen kleinen Fonds zu 
diesem so wichtigen Zwecke zu erlangen, haben mit Bewilligung des Magistrats sich 
einige Personen verbunden, nun am 8. Februar d. I. ein paar kleine Lustspiele im 
Locale der hiesigen Nestauration zum Besten der Stadtarmen aufzuführen. 

Indem daher der Magistrat der Stadt Grobin solches zur Kenntniß des hohen 
Adels und resp. Publikums bringt, erlaubt derselbe sich gleichzeitig die ergebenste Bitte, 
den so oft für diesen wohlthätigen Zweck in andern Städten an den Tag gelegten humanen 
Sinn, auch aus unser armes Städtchen übertragen zu wollen. 

Billette zu dem Mindestpreis von 50 Cop. S. M. werden gegen Verzeichnung der 
r e sp. Namen auf einer^Subscriptions-Liste von dem Herrn Stadtsecretaire Gerhard tag
lich im Locale des Rathhauses, an dem bestimmten Tage aber an der Kasse ausgetheilt. 
Der Anfang ist um 6 Uhr. — Grobin, den 29. Januar 1842. 

( D e r  M a g i s t r a t . )  

Sr. Petersburg, vom 27. Januar. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  H e r r  u n d  K a i s e r  

haben, unter dem 26. v. M., folgenden Ta
gesbefehl an den Herrn Kriegsminister zu er« 
lassen geruht: „Bei Errichtung der auf unbe
stimmte Zeit beurlaubten Truppen halte Ich 
beständig vor Augen, durch diese Einrichtung 
zur Erleichterung der Staatsausgaben die 
Möglichkeit einer Verminderung der vorhan
denen, im aktiven Dienste befindlichen, Trup, 
pevzahl zu erlangen, ohne dadurch den Fun« 
damental-Etat der Armee zu zerstören, gemäß 
der Ausdehnung, den Bedürfnissen und der 
Würde des Reichs. Dürch diese Einrichtung 

wünschte Ich auch die aktive Dienstzeit für 
die ausgedienten Soldaten zu verkürzen und 
ihnen die Möglichkeit der Rückkehr in ihre 
Heimatb, bei noch nicht vorgerücktem Alter, so 
wie sich im Schooße ihrer Familien nützlich 
zu machen, zu gewähren. Die auf diesen 
Haupt-Principien ornanisirten auf unbestimm, 
len Urlaub entlassenen Truppen traten im 
Jahre 1833 in das Leben und ein neunjäh
riger Versuch hat zu Meiner vollkommenen 
Zufriedenheit Meine Erwartungen vollstän» 
dig gerechtfertigt. Die auf unbestimmten Urlaub 
Entlassenen, welche für eine gewisse Zeit die 
Reihen der Truppen verlasse», erscheinen stets 

X 



mit völliger Bereitwilligkeit und mit Eifer zu 
den ihnen bestimmten temporären Sammelplä
tzen, und verdienen, da sie nicht aufhören, 
sich denjenigen Gemeinden nützlich zu erweisen, 
zu denen sie aus dcm Dienste zurückkehrten, 
auch in moralischer Hinsicht vollkommen die 
ihnen zu Theil gewordene Gnade. Die zeit
weiligen Berichte der örtlichen Militär- und 
Ctvil-ObritZkeit dienen zum Beweise dafür 
und belegenes, daß aus der Zahl von 150,000 
Militärs niederen Ranges, die bis hiezu auf 
unbestimmten Urlaub entlassen wurden, bloß 
116 Personen uncec Gericht und in Untersu
chung kamen. So befriedigende Resultate 
dieser Slaatseinrichtung bezeuge:» die vollkom
mene Möglichkeit, jetzt Meinem Lorhaben 
die vollständige Entwicklung zu geben und 
in Folge dessen befehle Ich, nachdem Ich 

Hen Etat der aktiven Truppen vollständig 
f e s t g e s t e l l t  H a b s ,  z u  d e n  T r u p p e n ,  d i e  a u f  
unbestimmte Zeit beurlaubt werden, zuzählen: 
1) Bei der Garde: von der Infanterie die 
4. Bataillons in ihrem Cadre-Bestande; von 
der Kavallerie die 8- Eskadrons; von der 
Artillerie zu Fuße drei Reserve- und drei ak
tive Batterieen und von der reitenden Artil
lerie eine aktive Batterie. 2) Bei den Gre
nadiertruppen: von der Infanterie die vier
ten und fünften Bataillone aller Regimenter 
in ihrem Cadre-Bestand und hiezu noch die 
vierten Reserve«Bataillone jetzt aufzuheben; 
dei der Artillerie drei Reserve- und drei ak» 
tive leichte Batterieen zu Fuße und eine rei
tende Batterie; 3) beim 1>, 2-. 3 ,4., 5. und 6> 
Infanteriekorps: bei der Infanterie die fünf
ten und sechsten Bataillone aller Regimenter 
in ihrem CadreBestande und biezu noch die 
fünften Reserve-Bataillone jetzt aufzuheben; 
4) bei der ganzen Armee-Kavallerie 9 reitende 
Artilleric-Balterieen und t8 N-'stroe-Batterieen 
und eben so viele aktive Battenecn der Ar
tillerie zu Fuß. Die specielien Anordnungen 
hierüber sind in Meinem Ukase vom 23« 
December v. I. und in dem Reglement ent
halten, welches am 20. Januar d. I. bestä
tigt ist. Ich befehle jetzt, die nölbige Anord
nung ju treffen, um sie in Ausführung zu 
bringen." 

Das Original ist von Seiner Majestät 
dem Herrn und Allerhöchsteigen-
händig unterschrieben. 

N i k o l a i .  
Haag, vom Z: Februar. 

Wir sind in den Stand gesetzt, mit Si

cherheit zu melde», daß Se. Majestät der 
König von Preußen, bei Allerhöchstdessen Rück
reise von London nach Berlin, dies Land 
besuchen und höchst wahrscheinlich am 6. oder 
7- d. »m Haag eintreffen werde. 

London, vom 2. Februar. 
Ehe Se. Majestät der König von Preußen 

vorgestern Windsor verließ, um seinen ferne
ren Aufenthalt, bis zu seiner Abreise, in Lon, 
don, und zwar im Buckingham-Palast, zu 
nehmen, übersandte er dem dortigen Vlkar 
100 Pfd. Sterl-, zur Vertheilung unter die 
würdigsten Armen der Stadt und Umgegend. 

Die vorgestrige Vorstellung im Dlurylane-
Theater begann, geLen die Gewohnheit, schon 
um 6 Uhr, da der König von Preußen spä
ter einem Diner bei dem Herzoge von Su« 
therland beiwohnen wollte. Seine Majestät 
erschien sehr pünktlich, in einfacher C'vilklei, 
dung und ohne Orden, in der Privarloge der 
Königin im ersten Range. Alsbald erhob sich 
das ganze zahlreich versammelte Publikum unv 
begrüßte den König, der dluch wiederholte 
Verbeugungen dankte mit lautem, enthustasti, 
schen Beifallsrufe, worauf das Sänger-Per» 
sonal das (^06 ssvs tde ()ueeri vortrug, in 
dessen Refrain jedesmal alle Anwesenden leb, 
Haft einfielen. Der Vorstellung selbst, welche 
meisterhaft war, es wurden „die beiden Edel« 
leute von Verona" von Shakespeare gegeben, 
— folgte der König, der einen in Gold ge» 
druckten Theaterzettel vor sich harre, mitsicht» 
barem Antheile und vollkommenem Verständ-
niß der Sprache, denn er ließ keine inrcres, 
sante Stelle, keinen schönen Gedanken ohne 
Zeichen des Beifalls vorübergehen. Markra. 
dy gab den Valentin, Miß Fortescue die Ju
lia, und Keeley den Lanz; ihr Spiel wurde 
von Sr. Majestät als ausgezeichnet anerkannt. 
Bei einem besonders gelungenen Gesang in 
der zweiten Scene des vierten Akts, zu wel
chem ein altes Englisches Quintett benutzt ist, 
stimmten der König und seiti. Gefolge fast zu» 
erst den äa Oaxo-Ruf an. Erst nach 8 Uhr, 
als die letzte Scene beinahe zu Ende war. 
verließ der König das Theater, still und un> 
bemerkt. 

Am Freitag reist der König von Preußen 
in aller Frühe, begleitet vom Prinzen Albrecht, 
nach Woolwich ab, wo Se. Majestät die dv!> 
tige Garnison inspiziren und den Uebungen 
der königlichen Artillerie beiwohnen wird. 
Nachmittags schifft sich der König nach Ostende 
ein, um in seine Staaten zurückzukehren. 



Drontheim, vom 23. Januar. 
Unsere Stadt ist leider wieder durch eine 

ungeheure Feuersvrunst heimgesucht' worden. 
Das Feu^r i?rach am 22- Januar, Abends 
7 Uhr, aus und dauerte vis diesen Morgen 
5 Uhr. 300 Häuser sind ein Raub der Flam
men geworden, welche mit 220 000 Spelles 
versichert sind. Die abgebrannten sind mel, 
stens Höker, Handwerker und arme Leute. 

Vermischte Nachrlchren. 
Bei dem großen Bankett, wUches nach der 

Tause dcs Prinzen von Wales m der Sr. 
Georgs Halle zu London stattfand, wurde man 
durch den Glanz des Goldes mid Silbers, 
welches auf allen Seiten schimmerte ganz ge
blendet. Der Werth des dort aufgestellten 
Gold- und Silbergeschirrs wird nicht weniger 
als t0 M«ll. Thlr., von Einigen sogar aus 
13 oder t4 Mlll. geschätzt. In der Milte deö 
Büffets stand der berühmte Schild des Achil» 
les, um welchen, der Menge Reinerer Becher 
und Gefäße nicht zu gedenken, ZZ große mas
sive Servi<e«Stücke angebracht waren. Zu
nächst zogen die blitzenden Armleuchter aus 
der Tafel die Aufmerksamkeit auf sich, besons 
ders der beinahe 5 Fuß hohe goldene, welcher 
dem Platze der Königin gerade gegenüber an, 
gebracht war, und der auch als Kunstwerk 
berühmt ist. Unter dem übrigen Zostdaren Ge
rät!) bemerkte man den goldenen Becher, der 
etnst dem Schweden»König Gustav Adolph 
gehörte, den goldenen T.igerkopf aus der Beute 
T'ppo Saib's, den Nautilus-Becher, welchen 
Benvenuto Cellini mit bewunderungswürdiger 
Kunst für Franz I. verfertigte, den silbernen 
und vergoldeten Springbrunnen, der auf er» 
nem Schiffe der Spanischen Armada zur Zeit 
der Königin Elisabeth erbeutet wurde, und 
die Suppenschüssel Napvleon's, die der flie, 
hende Kaiser bei Waterloo im Stiche ließ. 

Zu Lyon ereignete sich kürzlich eine unerhörte 
Tvar. Eine Frau schnitt ihrem Manne, wäh. 
rend er schlief, mit einem Rasirmesser die 
Kehle ab. Zwar lebt derselbe noch, doch soll 
die Verwundung wegen Verletzung großer 
Blutgefäße tödtlich sein. Man sagt, Eifersucht 
habe die Frau, die sogleich verhaftet wurde, 
zu der Thal gerrieben. 

Der Schnee in den Gebirgen des Depar, 
temencs der Drome ist in diesem Winter au
ßerordentlich tief. Es haben sich mehrere 
Unglücksfälle ereignet. Ein junger Mann, 
der auf dem Wege von einem Dorf zum an
dern begriffen war, wurde durch das tiefe 

Einsinken so ermüdet, daß er nicht mehr wei» 
rer fortzukommen vermochte. Es erhob sich zu» 
pleich ein Wirbelsturm, der heftige Kälte mit
brachte, und so erfror der Unglückliche. Ei» 
ne Frau kam im tiefenSchnee vom rechtenWege ^ 
ab, und stürzte in einen Abgrund. 

Die Kölnische Zeitung bringt eine Mitthei
lung aus dem Hannoverschen, in welcher v^n 
der Pracht und dem großen Luxus er;ähl* 
wird, die das königliche Residenzschloß zu 
Hannover auszeichnet. Vor Kurzem sep — 
um nur ein Beispiel von der glänzenden Pracht 
anzuführen — eine Sendung Fensterscheiben 
aus Paris, für das Schloß bestimmt, dort 
angekommen, worunter sich sechs Stück kolos
sale Scheiben befänden, von denen eine jede 
mcht weniger als 1500 Thlr. kosten soll. Der 
Bau des Ganzen wird noch in mehreren 
Jahren nicht vollendet seyn. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maje

stät, des Selbstherrschers aller Neuffen zc. ?c. ?c. 
Da der von Libau spurlos verschwundene Instru-
mentenmacher-Gesell Joseph Fedorowitz seinem im ' 
Jahre 1836 gegen den hiesigen Instrumentenma-
cher Hermann Gottlieb Wille auf Grund einer 
von Letzterem am 17. Oktober l835 über 150 
Silber-Rubel an ihn ausgestellten, den 23. Ok
tober desselben Jahres corrobonrten Obligation 
und Pfandverschreibung eingeleiteten Executions-
Processe keinen weiter« Verfolg gegeben, derselbe 
auch bei dem auf Provocation dcs Mäuschen 
Armenhaus-Directoriums über das gesammte Ver
mögen des Executions - Impetraien Mille ver
hängten Concurse, in denen am 28. Marz und 
1t August 18^0 angestandenen Angabe-Terminen, 
sich weder in Person noch durch einen gesetzlich 
Bevollmächtigten gemeldet hat; so wird von Ei
nem Liba'uschen Stadt-Magistrate derselbe hiermit 
aufgefordert und vorgeladen, in der ihm hiermit bis 
zum 16. Iuly d.I. gestellten peremtorischen Frist, sich 
entweder in Person oder rechtsgenügender Vollmacht 
bei diesem Magistrate zu melden, entgegengesetzten 
Falls er unfehlbar zu gewärtigen hat,, daß das 
zur Deckung feiner Forderung dem Gemeinschuld
ner Wille vor Ausbruch des Concurses abexequirte 
Flügel-Instrument zum Beste!, des beim erwähn
ten Concurse nicht zum Vollen befriedigten pro-
vocantischen Armenhaus-Directorii öffentlich ver
steigert werden soll. Wonach sich zu achten! 

Libau, den 30. Januar 1842. Z 

8"! D'k Unterschrift des Libauschen 
Stadt-Magistrats. 



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

Die in den Nummern 5, 7 und 

10 dieses Blatts auf den 9. d. M. an

gezeigte Vermiethung der :c. Rutzenschen 
Grundstücke ist vorläufig ausgesetzt worden. 

Libau, den 7. Februar 1842-
Im Namen des Waisenhauses^ 

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

Allem zuvor meinen Dank allen Denjenigen, 
die mich schon im vergangenen Jahre mit ih« 
rem Vertrauen beehrt haben! Um diesem voll
kommener zu entsprechen, habe ich mich nicht 
nur mit den zuverlässigsten, besten frischen 
und neueren Samen wiederum versehen; das 
Blumen und Ziersträuchersortiwent um ein 
Bedeutendes vermehrt: sondern auch versuchs
weise einige Gras- und neueren Getreidearten 
zu den billigsten Preisen zum Verkauf erhal» 
ten; worüber das Verzeichniß in meiner Woh
nung, Kirchenstraße Nr. 60, unentgeltlich ver
abfolgt wird. Eine reelle und prompte Be
dienung wird sich zur angenehmen Pflicht ma
c h e n  G .  W a e b e r .  

Libau, den 28. Januar 4842. 

Mit den vorzüglichsten Gemüse« und Blu
men » Sämereien die ich größtenthcils vom 
Auslande erhalten habe und zu den möglichst 
billigsten Preisen verkaufe, empfehle ich mich 
bestens, wovon gedruckte Preis - Verzeichnisse 
bei mir gratis verabfolgt werden; auch sind 
schön gefüllte Hyazinthen in allen Farben, 
die jetzt zu blühen anfangen, in Töpfen bei 
mir zu den billigsten Preisen zu haben. 1 

C a r l  L u d w i g  E r n s t ,  

Meinen verehrten Gönnern zeige ich hiermit 
ergebenst «.n, daß ich gegenwärtig im ehema, 
ligen Götzeschen Haufe, unweit des Hafens, 
wohne. Libau, den 6. Februar 1842- ^ 

I .  E .  N e u m a n n ,  Z i s c h l e r m e i j u r .  

Eine Panhie sehr schönen rothen Klcesaa-
men, ist laut Probe zu haben bei 

S c h l e p  L  C o .  

Harmonie, hat in'Lübeck auf hier in Labung 
gelegt und empfiehlt sich der resp. Kaufmann« 
schaft zur Mitnahme der anhero bestimmten 
Frachtgüter. 2 

Es ist bei Unterzeichnetem eine kleine Partie 
trockenes Birkenholz in vollkommenen Schiffs, 
faden geflohen, zu Rbl. S. pr. Fadeo, 
zu haben. I. A. Neisho ff. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. Februar: Herr Graf, Amtmann aus Dir, 

ginahlen, bei Ernest; Herr v. Budretzky, aus Mar-
ginecken, bei Frey; den 5.: Herr Jnstattz-Sekcctaire 
Tilling, und Herr Oberhofgerichks-Advokat Sera, 
phim, nebst Gemahlin, aus Haftnpoth, bei Büß; 
Herr Collegien - Rath Gotthard v. Krook, Chef des 
Libauschcn Zoll-Bezirks, aus Jsmailow, bei Ger
hard; den 6-: Herr. v. Gohr, aus Ostbach, undHcrr 
Kreisrichter, Baron Rönne, aus Hasenpoth, bei der 
Madame Makinsky; Herr^I. Hoffmann, aus Ne-
dern, bei der Madame Günther; Herr v. Bordeh-
lius, aus Ligulten, und Herr Varon Sacken, ans 
Paddern, bei Büß; Herr Karpiensky, Amtmann aus 
Kälteten) bei Frey. 

Libau, den 7. Februar 1842. 

M a r k r , P r e i s e. Cop. S. 
pr.toof ^ 

pr. Stein ̂  
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Kapitain I. H. Brandt, führend das Schiff 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den i. und 2. Februar SW-, bewölkt; den 3. NW.» 
heiter; den ä. W., veränderlich; den 6. W., den 6> 

SW. und den 7- W., heiter-

Wöchentliche Witterungsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Mäßige Kalte mit unterweiligem Schneefall. 

I s t  zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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er Rückblick auf das verflossene Jahr darf für das Waisenhaus erfreulich genannt 
werden. Unter Gottes gnädigem Beistand ist die Anstalt nicht allein von ungünstigen 
Ereignissen befreit geblieben, sondern es haben sichtbare Fortschritte stattgefunden, die 
es dem Directorio zu einer angenehmen Pflicht machen, dem Publiko seinen Jahres
bericht vorzulegen. 

Wie aus der angeschlossenen Abrechnung naher zu ersehen ist, hat 
die Gefammt-Einnahme SRo. 9349, 1? Cop. 
„ „ Ausgabe hingegen . . „ 7638, 76 „ 

betragen, und der Kapitalbestand (der im vorigen Jahre SRo. 194,197, 41 Cop. be
trug) sich auf SRo. 196,145, 37 Cop., also um fast 2000 SRo. vermehrt. 

Was die einzelnen AuSgaberubriken betrifft, so hat die Oekonomie etwa 1000 SRo. 
mehr erfordert als im v. I. Es hat dies aber nicht in der Erhöhung der Etats, 
sondern darin seinen eirund, daß dem Oekonomen, aus Rücksicht auf die gestiegenen 
Preise fast alter Lebensbedürfnisse, eine extraordinaire Zulage bewilligt worden ist, und 
für die Bekleidung der Knaben, namentlich für Mantel und Wasche, größere als die 
gewöhnlichen jährlichen Anschaffungen erforderlich waren; auch haben häufige Krankheits
fälle größere Bedürfnisse für Medikamente und Verpflegung verursacht. 

Das Jmmobilien-Conto hat sich, durch den günstigen Verkauf mehrerer, der An
stalt durch Schuldprozesse zugefallenen Hauser von 21,360 SRo. auf 18,500 SRo. 
vermindert, und es bleiben nun dem Waifenhause nur wenige Grundstücke noch zum 
Verkauf übrig, die sobald als möglich ebenfalls zu Gelde gemacht werden sollen. 

Nähere Spezialitaten über die Verwaltung wird das Directorium gern Allen die 
sich dafür interessiren, und sich dieserhalb an dasselbe wenden wollen, mittheilen. , 

Beim Beginn des Jahres 1841 befanden sich in der Anstalt . . 30 Knaben 
Im Laufe des Jahres wurden entlassen 6 „ 

(Friedr. Jakob Klinkowström, Herrm. Ludwig Carl Behbing, Jens Julius ' ^ 
Haase, Carl Schwedersky, Joh. Richard Härtung, Friedr. Wilh. Martens) 

Dagegen wurden aufgenommen 5 „ 
(Nicol. Richard Adolph Rühlmann, Georg Gottl. Robbert, Joh. Friedr. 
Meckels, Lorenz Wilh. Herrmann, Friedr. Christoph Seger.) 

Bestand am Schlüsse des Jahres 29 „ 
wovon 12 der Bürgerschaft der großen und 17 der Bürgerschaft der kleinen Gilde angehören. 

Einem vaterlos gewordenen sehr armen Knaben aus der Bürgerschaft, mußte die 
Aufnahme einstweilen abgeschlagen werden, weil derselbe, siech an Körper und Geist, 
ohne Nachtheil für die Anstalt nicht aufgenommen werden konnte. Es wird jedoch für 
seine Verpflegung Sorge getragen, und im Falle noch eintretender Entwicklung, das 
Waisenhaus spater seine Erziehung übernehmen. Einen Sohn eines hiesigen Bürgers 
hat — als sittlich gänzlich verwahrlost — das Hospiz aufgenommen. 

Was für die Vervollkommnung der Anstalt hinsichtlich der Schule und der Erzie
hung von der Acquirirung des neuen Waisenhauses erwartet worden, geht — wenngleich 
solche Erfolge ihrer Natur nach, nur langsam reifen und sichtbar hervortreten können — 
im Ganzen befriedigend inErfüAmg; was im Einzelnen noch zu wünschen übrig bleibt, 



wird hoffentlich nach und nach erreicht werden, da den dazu vorhandenen Kräften, der beste 
Wille zur Seite stehet. 

Das Directorium fühlt sich verpflichtet den Lehrern und dem Oekonomen so wie 
dessen das Hauswesen so musterhaft leitenden Gattin, das Zeugniß treuer Pflichterfüllung 
und Hingebung zu erlheilen— nicht minder auch dem Herrn I)r. Harmsen für sorg
fältige Behandlung der zahlreichen Kranken zu danken. 

Wir fügen diesem Berichte, nachfolgenden, die innere Einrichtung des Waisenhau
ses schildernden Aufsatz bei, der für das Publikum nicht ohne Interesse sein wird, — 
und können schließlich eines erfreulichen Beweises von Theilnahme, der dem Waisenhause 
aus weiter Ferne geworden, nicht unerwähnt lassen. Herr Adolph Preiss in St. 
Petersburg, Sohn des langjährigen treuen Seelsorgers unsrer teutschen Gemeinde, 
Herrn Consistorialraths Preiss, ehrwürdigen Andenkens, — nämlich, hat dem Diretorio 
eine Sammlung alter werthvoller, meistens römischer Münzen, zur Erinnerung an die fast 
35jahrige Wirksamkeit seines Vaters, als Mitdirektor des Waisenhauses, und mit dem 
Wunsche übergeben lassen, haß dieselbe den Grund zu einem Münzeabinette legen, und 
— durch anderweitige zu verhoffende Schenkungen erweitert, — sowohl die LehrlMfsmit-
rel der Waisenhausschule vermehren, als den Freunden der Numismatik zum Nutzen und 
Vergnügen gereichen, nnd — unter die Obhut des Waisenhaul dü ectoriums gestellt — für die 
Stadt Libau mit der Zeit zu einer interessanten Sammlung heranwachsen möge. Das 
Directorium wird diefemgemaß sowohl für die gute Conservauon dieser Sammlung als 
für deren zweckmäßige Aufstellung— damit sie von Besuchenden mit Bequemlichkeit in 
Augenschein genommen werden könne — Sorge tragen, und hofft um so mehr, daß 
das Beispiel des Hrrrn Preiss nicht ohne Nachfolge blejben werde, da sich in den 
Händen von Privatpersonen oftmals kleine Sammlungen oder einzelne Seltenheiten be
finden, die, wenig oder gar nicht benutzt, in der Regel das Schicksal haben zersplittert, 
zu werden oder ganz verloren zu gehen, wahrend sie — mit öffentlichen Summlungen 
vereinigt — einen wahren und bleibenden Werty gewinnen winden. Beitrage jeder 
Art zu diesem Münzkabinett werden daher von uns dankbar entgegengenommen und 
mit dcm Namen der Geber in den Catalog eingetragen werden. 

Libau, den 7. Februar 1642. 
D a s  D i r e c t o r i u m  d e s  W a i s e n h a u s e s .  

M -S 

Unsere Anstalt theilt zunächst ihre Schüler in zwei Klassen; in eine Elementar- und eine Ober-
Klasse. Dadurch ist sie im Stande, den jüngeren Schülern die nöthige Aufmerksamkeit zu widmen, 
ohne die älteren in ihrem geregelten Unterrichte zu störeu. Gleichmaßige Ausbildung des Verstandes 
und des Herzens wird als höchster Zweck der Erziehung ins Auge gefaßt. Jeder eintretende Zögling 
wird an eine strenge Ordnung, an eine genaue Eiutheilung der Zeit, an Beobachtung der Hausgefetzc 
und an eine pünktliche Sorgfalt für seine Bücher und Kleiduug unter der steten Aufsicht seiner Führer 
gewöhnt. Da diese Hausordnung die Eitern und Verwandten der Kinder in den Stand setzt, mit die-
sen fast zu jeder Stunde fortzuleben, so möge derselben hier bis ins Einzelne gedacht werden. Um 6 
Uhr morgens wird den Kindern durch die Glocke das Zeichen zum Aufstehen, Waschen und Ankleiden 
gegeben. Ein zweiter Glockenruf versammelt sie im Speisezimmer zum Frühstück, welches aus Milch 
nebst einem Stück gebeutelten Brotes besteht. Darnach kommen sie um 7 Uhr im Schnlzimmcr zuiam-
men, wo denn nach einer kurzen Morgenandacht mit Gtsang und Gebet die Arbeiten beginnen. Bis 8 Uhr ist 
eine Präparationsstunde unter Aufsicht eines Lehrers und von 8 bis 12 Unterricht. Nun ertönt wieder tie 
Glocke und ladet zum Mittagsessen ein, das stets aus einfacher, aber nahrhafter Hausmannskost besteht. 
Nach demselben ist biH 2 Uhr frei und die Kinder spielen gewöhnlich, wenn die Witterung es erlaubt, 
auf dem Hofe unter Aufsicht des russischen Unteraufsehers. Von 2 bis 3 ist abermals eine Prapara 
tionsftunde in Gegenwart eines Lehrers und dann bis 6 Uhr Unterricht. Dazwischen bekouimen um 
4 Uhr die Knaben ihre Vesperkost, die aus einem Stücke Brotes mit Butter besteht. Scheinen wohl 
7 Unterrichtsstunden Manchem zu viel zu sein, so ist hier zu bemerken, daß den Kindern nach jeder 
derselben etwa 10 bis 15 Minuten zur Erholung gegönnt werden. Von 6 Uhr an haben sie nun frei, 



WS sie spielen, odcr pappen, schnitzeln !c. oder auch manches nützlich unterhaltende Buch lesen, bas ße 
aus der Stiftsbibliothek erhalten. Um 7 Uhr ist die Zeit des Abendbrotes, welches gewöhnlich aus 
Suppe und Butterbrot besteht. Die letzte Abendstunde von 8 bis 8 wird von den HcrangcwüchMm: 
zur Vollendung ihre? Präparation, von den Kleinen aber wohl meistens zum Spielen verwendet. 

Vor dem Schlafengehen, um 9 Uhr, wird ein kurzes Lied gesungen und ein Gebet gesprochen, 
und so die Kinderschaar, dem Schutze Gottes befohlen, zur Nachtruhe entlassen. Der dejourimide Leh
rer ist beim Entkleiden zugegen und inspicirt spater noch «inmal, ob Alle zur Ruhe sind und keine Un
ordnungen stattfinden. Ueberdieö schläft der Unteraufseher in ihrer Mitte und eine Lampe brennt di? 
ganze Nacht hindurch. 

Sonntags weicht die Tagesordnung in so fern ab, daß nach eingenommenem Frühstück und ge
haltener Morgenandacht, Bücher zum Lesen an die Kinder vertheilt werden und diese sich dann im 
Freien oder in der Stube auf beliebige, nur immer anständige, Weise vergnügen, bis sie um 19 Uhr 
von einem der^Lehrer zur Kirche geführt werden; wovon nur die Erkrankten und bei rauher Witterung 
die Kleinsten ausgenommen sind. Nach dem Esseiu das Sonntags immer aus Braten und Suppe be
steht, wird den Fleißigen und Gesitteten erlaubt, iyre Verwandten zu besuchen. Um halb 9 Uhr müs-
sen aber Alle schon wieder zurückgekehrt sein. 

Um den Waisen das Elternhans zu ersetzen (ja ihnen in vielen Fallen wohl mehr als sie verlo
ren, zu gewähren) betrachtet sich die Oekonomin mit Recht als eine zweite Mutter der Kleinen; steht, 
ihnen überall betrachtend und unterstützend zur Seite; nicht blos die Aufsicht kann ihr genügen: sie selbst 
will Pflegerin der Anbefohlenen sein. Wie der leiblichen Mutter die größte Mühe nicht zu anstrengend 
erscheint, so ist auch sie rastlos bereit, sich ihnen in Allem als treue Mutter zu erweisen. Besonders 
ist die Reinhaltung der Kinder, am Körper wie in der Kleidung, ein Hauptgegenstand ihrer Pflege und 
Sorgfalt. Die Nahrungsmittel, welche den Kindern stets in genügender Quantität und zu bestimmter 
Ait dargereicht werden, sind immer gesund und schmackhaft zubcreket, nie zusammengesetzt, überreizend 
oder verweichlichend. Auch für die Erkrankten wird mütterlich gesorgt und an aufmerksamer uno lie
bevoller Wartung Alles geleistet, was nur irgend dcm eigenen Kinde gelhan werden könnte. 

Was den Unterricht in der Wailenschule anlangt, so wird vor Allem die größte Sorgfalt auf die 
Religion verwendet, damit sie in der Jugend eine ungehenchelte, thätige Gottesfurcht erzeuge, die über
all den Schöpfer findet und feinem Willen sich mit jedem Gedanken und jeder Handlung unterwirft. 
In den übrigen Wissenschaften gilt als Hauptzweck.- die Anregnng des selbstthätigen Nachdenkens, die 
Erlangung der fürs bürgerliche Leben anwendbarsten Kenntnisse und die Weckung des Gefühls für das 
Gute und Schöne. Es wird gelehrt: 

in der Elementar-Klasse: 
Religion in 6 Stunden 
Deutfche Sprache 4 „ 

.Russische Sprache 6 „ 
Rechuen 6 „ 
Schönschreiben 4 „ 
Geographie verbunden mit Natnrgefth. 4 „ 
Französische Sprache ..... 2 „ 
Deutsches Lesen 2 „ 
Schriftliche Denkübungen ... 2 „ 
Zeichnen 2 „ 
Gesang . . 2 „ 

in der oberen Klasse: 
Religion in 6 Stunden 
Deutsche Sprache .4 „ 
Russische Sprache 6 „ 
Rechnen 4 „ 
Schönschreiben 2 „ 
Geographie 3 „ 
Französische Sprache ..... 3 „ 
Physik 2 „ 
Naturgeschichte mit Technologie . . 2 „ 
Zeichnen 2 „ 
Gesang 2 „ 
Geschichte 2 „ 
Geometrie 2 „ 

wöchentlich: 4V Stunden 49 Stunden. 
Außerdem hat jede Klasse ll) Präparationsstunden unter Aufsicht eines Lehrers. 
Was die Disciplin betrifft, so ist sie zwar schonend und nachsichtig gegen Unüberlegtheit und Unbeson

nenheit, strenge aber gegen Unordnung und Saumseligkeit, und wenn gar Bosheit, Trotz, Lüge und Unred
lichkeit sich zeigen sollten, so werden auch — als letzte Mittel — wohl körperliche Strafen in Anwendung ge> 
bracht, die jedoch zu uuferer Freude fehr selten nothwendig werden. 

Den Vätern uud Müttern oder Vormündern unsrer Zöglinge empfehlen wir die genaue Durchsicht der 
Censurzeugnisse, in denen wir ohne Rückhalt aussprechen was an diesen zu tadeln oder zu loben ist. Die weni< 
gen Jahre, die in unsrer Anstalt zuzubringen, den meisten Knaben nur vergönnt ist, eilen rasch dahin: mögen 
daher die Ermahnungen der nächsten Angehörigen sich mit den unsrigen vereinen, auf daß sie wohl benutzt 
werden. Libau/ den 7. Februar 1842. 

Die Lehrer des Waisenhauses. 
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 ̂«ẑ  

^ 2 <o 

<D. 
-̂ > 

V? 

^ ' tO L?-> 

O V 

c^>i —-
^ / t>V t-V »-^ ^>> 

c,' ^ <V 
S^> >-̂  

co ^ n ^ 
-^i- I 

<^z L» 

»>2 ^ ^ c> 
V Q 

»b> c^z 
c» ro 

<in 
^»r 

S 
5' 

Q 
VZIN 
Z <» 

<O 
^ 5 
22 <^i ^ <Q 
^ x> 

(ZI <» 
o 

-V-. xz 
? ̂  Q 
>S^ 

^ ? 

^ 5H 

ZA. s z> 
? ? 

S? s 
L> 

<5 «M» 
<Ai 

!R" ». 
iL > 
Q 
-? i? 

I 

Qv --
^ 5? 
^ A 

Z 

?> 

s 

«»» 
<?«-



a 

FS. Mittwoch, den 11. Februar FSAS. 

St. Petersburg, vom S9- Januar. 
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  f o l >  

g e n d e s  G u t a c h t e n  d e s  N e i c h s r a t h s  A l l e r -
boch st zu bestätigen geruht: der Reichsrach 
hat im Departement der Gesetze und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Durchsicht 
der von dem Oberdirigirenden der zweiten 
A b t h e t l u n g  d e r  H ö c h s t e i g e n e n  K a n z e l l e i  S e i «  
ner Majestät deL Kaisers eingebrachten 
Sachen in Betreff der bei der Revision des 
Baltischen Gesetz-Codex entstandenen Frage, 
hinsichtlich der Standescechre der in Riga 
wohnhaften Ebräer, die vorläufig im Ebräi-
schen Comitö beprüft worden ist, sein Gut
achten dahin abgegeben: t) Denjenigen von 
Ebräern, welche wirklich bis hiezu ihren be» 
ständigen Verbleib in Riga hakten, zu gestat
ten. sich zu dieser Stadt anschreiben zu las» 
fen und ihr Domicil in derselben zu behalten, 
ohne indessen das Bürgerrecht, noch unbe
wegliches Eigenthum erlangen zu dürfen. 2) 
Von nun an den neuen Uebergang der Ebräer 
nicht bloß aus fremden Gouvernements, son, 
dern auch aus dem Flecken Schleck nach Riga, 
un? daselbst ihr Domicil aufzuschlagen, defi. 
nitiv zu verbieten; 3) die Kraft des vorste
henden Reglements in Riga verbleibende» 
EbrSer zur Tragung der Deutschen Kleidung 
zu verpflichten; 4) die Bestimmung über die 
Rechte der Ebräer, hinsichtlich der Betreibung 
des Handels in Riga, bis zur allendlichen 
Entscheidung der allgemeinen Fragen über 
den Rigaschen Handel hinauszuschieben. 

Als einige Mitglieder der St. Petersbur, 
gischen Kaufmannschaft, die einen bedeuten, 
den Handel mit dem Innern des Reiches 
t r e i b e n ,  d i e  i n  d i e s e »  T a g e n  e r f o l g t e  A l l e r 

höchste Bestätigung des Planes zum Bau 
einer Eisenbahn von St. Petersburg nach 
Moskwa erfuhren, wandten sich, die ganze 
Wichtigkeit dieses Unternehmens wohl erken, 
nend, durch das St. Petersburgische Stadt, 
Haupt, an den Hrn. Militär Generalgouver
neur von St. Petersburg, mit der Bitte, 
die Ehre haben zu dürfen, Sr. Maj. dem 
Kaiser für diesen neuen Beweis huldvoller 
Vorsorge um den Nutzen und das Ausblühen 
des Handels ihren allerunterthänigsten Dank 
darbringen zu dürfen. Nach erhaltener Al
lerhöchster Erlaubniß hatte der Hr. Mili-
tär-Generalgouv.erneur das Glück, diese De
putation Sr. Kaiserl. Majestät vorzustel
len. Se. Maj. der Kaiser geruhten, den 
innigen Ausdruck allerunterthänigster Dank, 
barkeit huldvoll entgegenzunehmen, und zu, 
gleich zu äußern, daß der Bau rasch fort
schreiten werde, da selbiger der unmittelba, 
ren Sorgfalt Sr. Kaiserl. Hoheit des , 
G r o ß f ü r s t e n  C ä s a  r e w i t s c h  u n d  T h r o n ,  
folg ers übertragen worden sey. Diese Worte 
erregten bei Allen die innigste lebhafteste Freu
de. Diese Deputation bestand aus folgenden 
Personen: das Stadthaupt, Kommerzienrath 
Shukow; der Hosbanquier Baron Stieglitz; 
der Staatsrath Kußow; die Kommerzienräthe: 
Ponomarew. Alferowßkt, Meißner, Saposh, 
n>kow, Charitschkow; die Kaufleute t. Gilde: 
Thal, Kirilow, Owßianikow, Butorin, Po, 
pow, Borißowßki, Poleshajew, Shadanow 
und Sawin. (St. Petersb. Ztg.) 

Paris, vom 7. Februar. 
In dem Büreau der Seine Präfektur herrscht, 

wie der Commerce mittheilt, große Verwir, 
rung; man spricht von der Verhaftung hoch, 



stehender Beamten und von gerichtlichen Un
tersuchungen, die zur Enthüllung großer Miß» 

^ brauche geführt hallen. Auch von anderer 
Seite wird dieses Gerücht bestätigt; ein skan
dalöses Verschleuderungs- und Bestechungssp-
stem, das sich in der Seine-Präfekrur einge
schlichen hätte, soll bereits die Verhaftung 
mehrerer Beamten veranlaßt haben; in allen 
Büreau's wird versiegelt und untersucht; der 
königl. Prokurator leitet die Nachforschungen. 

London, vom Z. Februar. 
Es war um halb Uhr Morgens, als 

Se. Majestät der König von Preußen gestern 
seine Rückreise nach dem Kontinent antrat. 
Die Königin und die Herzogin von Kent be
gleiteten Se. Majestät bis zum Haup^t-Emgang 
des Buckingham-Palastes und nahmen hier 
von ihrem erlauchten Gaste Abschied. Der 
Ober Kammerherr, der Ober»Hauöhofmeister, 
der Ober-Stallmeistcr und noch ein vierter 
Beamter der Hofhaltung geleiteten den König 
an den Wagen, in welchem Prinz Aldrccht 
und der Herzog Ferdinand von Sachsen.Koburg 
mir Sr. Majestät nach Woolwich fuhren. 
Dort langten Allerhöchst- und Höchstdieselben 
gegen halb Ii Uhr an. Früher schon waren 
der Herzog und der Prinz Georg von Cam
bridge, der Herzog von Wellington und an
dere hohe Militairs daselbst eingetroffen, und 
es hatte sich eine Volksmenge, die mau auf 
5l),000 Personen schätzte, um das dortige 
Arsenal versammelt, um das Artillerie-Manö
ver welches vor Sr. Majestät dcm Könige 
von Preußen vor seiner Abreise noch ausge
führt wurde, und die Einschiffung Allerhöchst' 
desselben mit anzusehen. Nach den Exercitien 
der Truppen, besichtigte der König noch einige 
Gebäude des Arsenals und das Werft. Dann 
umarmte der Monarch den Prinzen Aldrccht, 
nahm von^ihm und den anderen hohen Per» 
sonen, die ihn umgaben, Abschied und bestieg 
die zu seinem Empfang bereitgchaltene Staats« 
barke, die ihn nebst seinem Gefolge an Bord 
des Dampfschiffs „Firebrand" brachte. Un-
k>r d^n enthusiastischsten Acclamationen der 
Volksmenge, welche die bei der Abfahrt ab, 
gefeuerte kön>,)l>^. Salve fast übertönten, 
fetzte sich das Schiff gegen drei Uhr in Be-
Wetting, und Prinz Albrecht kehrte mir den 
übrigen Prinzen und Herzögen nach London 
zurück. 

In den ausführlichen Berichten über die 
Revue in Woolwich und die Einschiffung S«'. 
Majestät des Königs von Preußen, heißt es 

zum Schluß: Aus dem Arsenal begab sich 
der König mit seiner ganzen Begleitung nach 
dem Einschlffungspunkte an der Treppe des 
westlichen Werfts, wo der Königl. Gast, sicht
bar gerührt, dem Ettglischen Gestade Lebe
wohl sagte. Nachdem er vom Herzoge von 
Cambridge Abschied genommen, nahm er den 
Prinzen Albrecht äußerst herzlich bei der Hand 
und küßte ihn auf beide Wangen. Hierauf 
ergriff er die Hand des Herzogs von Wel
lington, die er fast eine Minute in der feini« 
gen hielt, und Thränen füllten seine Au.zen, 
als er sich von dem greisen Feldherr» trenn
te, den er vielleicht zum letztenmale sah. Un
ter dem Beifallsrufe der Menge bestieg der 
König die Admiralitätsbarke, und eine königl. 
Salve wurde abgefeuert, als dieselbe vom 
Lande stieß. 

Brüssel, vom 6. Februar. 
Der König von Preußen, welcher Freitag 

London verließ, ist gestern Morgen L Uhr zu 
Ostende angekommen, und reiste mit einem 
Spezial Konvoi eine Viertelstunde später nach 
Brüssel ab. 

Nachdem Se. Majestät der König von Preu
ßen gestern Nachmittags um 5 Uhr das Schloß 
Laeken verlassen, kamen Höchstdieselben auf 
der Eisenbahnstation in Antwerpen um 6 Uhr 
Abends' an. Bereits seit 4 Uhr waren daselbst 
die städtischen Behörden und zahlreiche Ein» 
wohner versammelt. Generot Goerhals, an 
der Spitze der Stabsoffiziere der Garnison, 
und der Preußische Konsul in Antwerpen, Herr 
Eaportas, empfingen Se. Maj. beim Aus
steigen aus der königl. Berline. Der König 
gab den anwesenden Eisenbahnbeamten Seine 
besondere Zufriedenheit mit dem Dienst auf 
der Bahn ju erkennen und bestieg dann Sei
nen Reiscwagen, um die Reise nach Holland 
fortzusetzen. 

Aus dem Haag, vom 6. Februar. 
Se. Maj. l>er König von Preußen ist heute 

Nachmittag um 4 Uhr hier angekommen und 
im Palais des Prinzen Friedrich abgestiegen, 
wo Höchstdieselben von Ihrer erlauchten Schwe
ster, der Prinzessin Friedrich königl. Hoheit, 
auf das herzlichste bewillkommnet wurden. 
Der Prinz selbst war seinem königlichen Schwa
ger bis Breda entgegengeeilt und traf gleich
zeitig mit demselben hier wieder ein. Bald 
darauf erschienen Ihre Majestäten per König 
und die Königin, so wi^ der Prinz und die 
Prinzessin von Oranien, die Prinzessin So
phie und die Prinzen Alexander und Heinrich. 



Heute ist bei dem Prinzen Friedrich großes 
Diner. 

Hannover, vom Z. Februar. 
Die Differenz in Betreff der Einschließung 

des Prinzen von Wales in das Kirch eng et) et 
bei dem nach Englischem Ritus geleiteten Pri-
vat-Gottesdienste Sr. Maj., soll sich, unge
achtet das deshalb verlangte Gutachten eines 
Englischen Bischofs unbestimmt gelautet ha, 
den soll, bereits nach dem Verlangen Sr. 
Maj. erledigt haben. (Es wird bekanntlich 
die Erlaubniß zur Einschließung des Prinzen 
m das Kirche»igebet verweigert.) 

Wiesbaden, vom 2. Februar. 
Was bereits in Baden, Würtemberg, Hes

sen :c. geschehen, soll auch bei uns einge-
Uihrr werden, nämlich die Ablösung des Zehn
tens. Bekanntlich ist bei uns der Zehnte 
nicht Eigenthum des Staats, sondern Do-
mainengur. Deshalb kann er auch nicht, auf 
einmal im ganzen Lande abgelöst werden, 
sondern die Ablösung geschieht auf dem We
ge freier Übereinkunft zwischen der Domai, 
«en Direktion und den einzelnen Gemeinden, 
weshalb jene Bevollmächtigte in die Gemein» 
den schickt, welche ihre Bereitwilligkeit zur 
Ablösung erklärt haben, um an Ort und 
Stelle zu unterhandeln. Da es auf beiden 
Seiten Ernst «st, diese dem Ackerbau alle Kraft 
entziehende Abgabe zu vernichten, und es un
fern Bauern sehr darum zu thun ist, diesel
be los zu werden, fo besteht kein Zweifel, daß 
»n diesem heilsamen und zeitgemäßen Werke 
schnelle Fortschritte, stattfinden. 

Lyon, vom 3. Februar. 
Es ist der Wachsamkeit der Polizeibehörde 

hterstlbst gelungen, einer neuen Gattung von 
Karbonarigesellschaft auf die Spur zu kom
men, die schon ihre förmliche Organisation 
in Divistonen und Sektionen hatte. Es sind 
v»ele Personen eingezogen worden, man hat 
Waffen (Dolche, Pistolen), Patronen u. dgl., 
auch alle die gewöhnlichen Symbole des Kar» 
bonarismus vorgefunden. Ein Verzeichniß 
der Theiinehmer zeigte lauter republikanische 
Namen, als Brutus, Cassius, Alibaud II., 
Alibaud III. u. s. w. Die Eingezogenen sollen 
wichtige Geständnisse gemacht Häven. — Der 
Prozeß dieser neuen Karbonaris wurde heute 
schon auf dem Zuchtpoli;eigericht verhandelt, 
doch beim Abgang der Post war das Urthcil 
noch nicht bekannt. 

Vermischte Nachrichteu. 
R i g a .  I n  u n s e r e r  S t a d t ,  i h r e n  V o r s t ä d t e n  

und ihrem Patrkmonia?gebiet wurden in den 
evaii^eUsch lutherischen Gemeinden im vorigen 
Jahre 1495 Kinder getauft (7'7o mann!, und 
719 weibl. Geschl.), es starben Personen 
(43V männi. .und 426 weibl.), kopulirt wurden 
37L Paare und konfirmirt 9l6 Jünglinge und 
Jungfrauen. Communikauten zählte man 
19907. 

Aus den Häfen längs der ganzen Engli
schen Küste, wie aus denen vom St. Georgs-
Kanal und rund um die Irische Küste, lau« 
fen (fa>;t die Hamburger Börsenhalle) die 
betrüvendsten Berichte ein über die furchtba
ren Slürme, welche am 26- und 27-Januar 
bei umlaufenden Winden, meistens von Sü« 
den nach Norden, dort geherrscht haben. 
Mehrere Schiffe, deren Nimen man zum Theil 
nicht kcnnt, sind sammt ihren Mannschaften 
gesunken, viele andere mehr oder weniger 
schwer beschädigt worden. Die Verluste tref
fen meistens die Englische Schifffahrt, und 
finden wir nur wenig Schiffe anderer Natio
nen darunter angeführt. 

Zu Lyon ist eine Erfindung gemacht wor
den, welche in wissenschaftlicher, philamro» 
pischer und gesundheitlicher Beziehung eine 
der wichtigsten zu werden verspricht. Seit 
einigen Tagen sind die Säle des Hütel äu 
Norä daselbst durch die neuesten und schön
sten Gasflammen erhellt, die durch zwei ge
wöhnliche portative Oellampen hervorgebracht 
werden. Dieses kalte, geruchlose Fluidum, 
welches keine Spur von Rauch hinterläßt, 
giebt eine glänzende Flamme von blendender 
Helle und Weiße. Der Preis ist der Art, 
daß der arme Handwerker noch dadurch er» 
spart, und der Reiche damit eine glänzende 
Beleuchtung auf die wohlfeilste Weise der 
Welt herstellen kann, ohne eine Explosion 
noch die Erstickung zu fürchten. Es ist kei
nem Zweifel unterworfen, daß diese Beleuch-
tung bald die allgemeinste werden wird. 

Sir Robert Barclay wurde in der Schlacht 
auf dem Erie-See verstümmelt, indem erden 
rechten Arm und ein Bein verlor. Vor seiner 
Abreise aus England halte er sich mir einer 
schönen jungen Dame verlobt. Nach seiner 
Verstümmelung schickte er einen Freund zu 
derselben, ließ ihr sein Unglück anzeigen und 
erbot sich, ihr sein Versprechen zurückzugeben. 
Sagen Sie ihm — antwortete das edle Mäd, 
chen—daß ich ihn mit Freuden heirathe. 
wenn nur noch so viel von seinem Körper 
übrig ist, daß seine Seele in ihm bleibt. 



Pariser Zeitungen erzählen ein Beispiel, 
dav bestätigen soll, wie die Seele doch in 
Ferne wirken könne. Ein Kaufmann in Paris 
sah nämlich einst in der Nacht im Traume 
feinen Sohn, der sich in Neu-Orleans befand 
und mit brechender Stimme zu ihm sagte: 
„Varer ich sterbe." Gleichzeitig fühlte er seine 
Hand von einer andern kalten Hand berührt. Der 
Kaufmann erwachte darüber und der Traun/ 
machte einen solchen Eindruck, daß er bald 
darauf nach Neu-Orleans reisete. Dort er
kundigte er sich natürlich sogleich nach seinem 
Sohne und er erfuhr, daß derselbe gestorben 
fei. Nach dem ersten Schmerze erzählte er 
den Traum, den er gehabt hatte und dieje
nigen, welche seinen Sohn hatten verscheiden 
sehen, bestätigten mit Staunen die seltsame 
Ahndung des unglücklichen Vaters, indem sie 
ihm sagten, sein Sohn sei wirklich in jener 
Nacht gestorben und habe zuletzt ausgerufen: 
„Vater, ich sterbe." — 

In New Aork hat sich wieder einmal eine 
j u n g e  l i e ^ n s l v ü r d i g e  D a m e  —  z u  T o d  g e 
schnürt. Ihr Körper gewährte, wie die 
Aerzte bescheinigten, einen schrecklichen Anblick. 
Die Rippen waren bis zur Hälfte ihres na« 
türlichen Umfanges zusammengedrückt und 
die Schulterblätter buchstäblich über einander 
geschoben. 

In den indischen Meeren giebt cs eine Mu-
fchel, deren schale fünfhundert Pfund wiegt, 
wahrend das Fleisch drei Zentner schwer ist. 
Diese Nkcsenmuschel kann aber auch ein star
kes Schiffstau zwischen ihren Schalen fest
halten. 

H a u 6 - V e r k a u f. 
Das allhier, unfern des Hafens unter Nr. 

409 belegene von Hanenfeldtsche Wohn
haus, enthaltend 9 herrschaftliche Wohnzim
mer in einer Enfilade und außerdem Küche, 
Domestikenzimmer und bequeme wirthschaft-
liche Einrichtutta. ist nebst der dazu nkbören-

den bedeutenden Granze sogleich zu verkau
fen Das Nähere hierüber erfährt man beim 

Oberhofger.'Advocaten C. W. Melvi llc. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Wohnungen, die jetzt von dem Herrn 

Tituiairrath v. Buch und der Frau Majori,! 
v. Lerch bewohnt werden, bestehend aus 3 
Zimmern, nebst separater Küche, Keller und 
Boden, so wie auch ein Pferdestall, sind wie» 
derum zu vermiethen. z 

Libau, d.'n il. Februar l842. 
Maurermeister C. C. Tiedemann. 

Eine Wohnung xar terrs von 3 Zimmern, 
so wie auch eine Oberstube, stehen für Un
verheiratete zu annehmbaren Bedingungen zu 
vermiethen, mit oder ohne Beköstigung, bei 

W. H. Siewert. Bäcker-Aeltermann. 

Kapitain I. H. Brandt, führend das Schiff 
Harmonie, hat in Lübeck auf hier in Ladung 
gelegt und empfiehlt sich der resp. Kaufmann« 
schafr zur Mitnahme der anhero bestimmten 
Frachtgüter. 

Es ist bei Unterzeichnetem eine kleine Partie 
trockenes Birkenholz in vollkommenen Schiffs« 
f.iden gefliehen, zu Rbl. S. pr. Faden, 
z u h a b e n .  I .  A .  R e i s h o f f .  1  

A n  g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. Februar: Herr v. Keyserling?, aus Groß-

Lahnen, bei Büß; Herr L. Melville, aus Memel, 
beim Herrn Rathsherrn Scheinvogel. 

A b r e i s e n d e .  
Der Schiffer Schmidt, nebst Familie, nach St. 

Petersburg. - z 

6<zurs vom 5. unä g. I'edruar. 
^insleräain 90j94^ 
NAinkurA . 90?. 34?? 
I^onäon..3kl. 38^ 
I^vl.kkanädr. a. 

— L. 100^ 
Lurl. Sita 400H 

1S44 

I00ß 
100r 
1004 

5 . Z  
>- ? t 

koe.St. ) Lilder. 

S 

Febr. No. Nation: 
7. 5, Russc. 

9. 7 Schwede. 

Sckiff: 
Julie. 
Balta. 
Problem. 

ch i f f 6 - L i ft e. 
E i n k 0 m in c n d: 

Capitain: kommt von; 
Jacob Schildwach. Glouccster. Salz. 
I. O. Schröder. Hütt. Ballast. 
D. Erraldt. Carlsham. Salz. 

mit: , an: 
Sörenfen Sc Co. 
I. Harmsen 5oi-. 
Frieder.Hagedorn. 

Istju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Cenfor. 
Hierzu einen Rechnungsabschluß der Verwaltung des Witte- 8c Hueckeschen Waisenhauses. 



6^ i b a u sch e s 

Woch n 

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 .  

FS. Sonnabend, den 14. Februar 

P u b l i c a t i o n .  
Die resp. Einwohner dieser Stadt hat diese Polizei-Verwaltung desmittelst auffordern wollen, die 

vorschriftsmäßig zu verabreichenden Hauslisten, zu weichen )ie Blanquets in der hiesigen Buchdruckers zu 
haben sind, vom 18. bis zum >5. d. M. tätlich, mit Ausnahme des dazwischen eintretenden Sonntags, 
Nachmittags von Z bis 6 Uhr in der Kanzellei dieser Behörde aus allen 4 Quartieren einzuliefern. 

Libau, den 12- Februar 184?. 
N r .  2 0 7 -  P o l i z c i m e i s t c r  M i c h a e l .  

^  Z .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

Sr. Petersburg, vom 29- Januar. 
Die Zöglinge der Militär-Lehranstalten, wel» 

che häuslicher Umstände oder anderer Ursa, 
chcn wegen häufig aus den untersten Klassen 
entlassen werden, treten darauf als Junker 
in den aktiven Dienst, und überholen auf 
diese Weise in der Beförderung zu Offizieren 
häufig ihre Kameraden, die in den Klassen 
viel würdiger sind und zur Erlangung voll» 
ständiger Bildung in der Anstalt bleiben, um 
ven vollen Kursus zu deendigen. Um in Zu-
tunft diesem Mittel zu einer schnellen und 
unregelmäßigen Erlangung des Offizierranges, 
welches einen nachtheiligen Einfluß auf die 
in der Anstalt zurückbleibenden Zöglinge hat. 
v o r z u b e u g e n ,  h a b e n  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
Lllerhöchst zu befehlen geruht, als Regel 
festzustellen, daß bei Zurückgabe der Original« 
Dokumente an die aus den Militär Lehran. 
stalten häuslicher Umstände und anderer Ur
s a c h e n  w e g e n  z u  e n t l a s s e n d e n  Z ö g l i n g e ,  a u f  
denselben von den Direktoren der Kadetten, 
korps und dem Kommandeur des adligen Rc-
«iments aufgeschrieben werden solle: haß der 
Minderjährige im Korps oder im Regiments 
gewesen ist. und im Falle er in den aktiven 
Dienst tritt, nicht früher als um die und die 

Zeit zum Offizier befördert werden kann, in. 
dem dieser Dermin, gemäß der beabsichtigten 

. Beförderung seiner Kameraden, nach den 
Klassen bezeichnet wird. ^ 

Paris, vom 5. Februar. 
Viele Pa>rs schmeicheln sich jetzt mit der 

i Hoffnung der Wiederherstellung der Erblich
keit. Fallen die neuen Wahlen gut aus, so 
ist dies wirklich nicht so aus der Luft gegrif. 
fen. Nach einigen fänden die Wahlen schon 
im Monat Juni statt, weil dann alle die al-
ten Wählerliste,, noch Geltung haben. Nimmt 
die Depuunenkammer auf die Reform-Anträge 
Rücksicht, so folgt gewiß auf der Stelle die 
Auflösungsordonanz. 

London, vom Z. Februar. 
In Liverpool ist die Nachricht aus Brasi. 

lien eingegangen, daß die ganze Provinz Cae» 
ra sich im Zustande der Rebellion gegen die 
bestehenden Autoritäten befinden. Der Vice» 
Präsident war, aus'dem Fenster sehend, von 
den Insurgenten erschossen worden, und seine 
Gattin entging kaum einem ähnlichen Sch'ck. 
lale. Es herrschte völlige Anarchie und de? 
größte Schrecken. Die achtbaren Einwohner 
des Distrikts, die irgend etwas zu verlieren 
hotten und ihre Habe in Sicherheit bringen 



wollten, hatten sich an Bord eines Dampf-
doets nach Pernambuco geflüchtet. Man fürch
tet, daß die Insurreetion sich über die ganze 
Nordgränze von Brasilien verbreiten würde. 
Das Schiff „Rosalie". welches diese Nach
richt überbringt, hatte Paraiba am 28. De» 
eember verlassen. 

Brüssel, vom 6. Februar. 
Ein trauriges Ereigniß hat sich diesen Nach» 

mitrag hier zugetragen; der Nriegsm«nister 
Duzen hat sich erschossen. Ein radikales Iour, 
nal, der Parriore belge. dessen Redakteur seit 
Iahren die ganze Militärverwaltung heftig 
angegriffen hatte und auch wegen ^Verläum-
dung von der Jury verurteilt worden war, 
theilte vor k Tagen ein Tableau von den 
Militärdiensten des Kriegsministers mit. wor
aus hervorging, daß derselbe im Französischen 
Militäretat 1809 als Deserteur figurirr hatte 
und erst drei Jahre nachher wieder in der 
Arttee aufgezeichnet war. Dasselbe Journal 
d e h a u p t e t  z u g l e i c h ,  d a ß  H e r r  B u z e n  d a r a u f  
einige Zeit hindurch das K'reuz der Ehrenle
gion getragen, ohne das Recht dazu gehabt 
zu haben. Die letzte Tharsache. wenn sie 
keine Zutat dcs Journals ist, wäre wohl 
noch schlimmer als die erste, die wahr sepn 
soll. Dieser Iournalartikel, der in einer 
großen Anzahl Exemplare gedruckt war und 
auch einieln ausgegeben wurde, hatte wie 
,nan sich leicht denken kann einen bösen Ein
druck, besonders im Militär, gemacht. So 
sehr man an die tt.'benreibunqen und fal» 
f c h e n  B e r i c h t e  d c s  B l a u e s  g e w ö h n t  w a r ,  s o  
war doch Alles im Tableau mit zu großer 
Bestimmtheit angegeben, als daß man nicht 
vermvthen sollte, das Journal habe in Pa
ris aus der Quelle geschöpft und man er» 
wartete daher von Seiten des Ministers eine 
Widerlegung und einen Prozeß gegen das 
Blatt wegen Verläumdung. Da dies nicht 
gleich in den ersten Tagen geschah, so erhielt 
der Verdacht um desto mehr Gewicht. Der 
König, dessen Zutrauen der Kriegsminister 
seit Jahren in hohem Grade genossen hatte, 
erwartete von ihm eine Rechtfertigung; einige 
Mitglieder der Kammer machten persönliche 
S c h r i t t e ,  u m  i h m  d i e  N o t w e n d i g k e i t  d a v o n  
vorzustellen, wenn sie nicht gezwungen seyn 
sollten, in der Kammer die Sache öffentlich 
zur Sprache zu bringen. Der Minister ver-
sprach diese Rechtfertigung, nahm aber dar
auf das traurige Ende. Duzen hat fich in 
feiner zweijährigen Verwaltung als kin stren» 

g e r ,  a b e r  g e r e c h t e r  K r i e g s m i n i s t e r  g e z e i g t ,  
der sich um die Disziplin wesentliche Verdien» 
ste erworben hat. Die Notwendigkeit, nach 
dem Friedensschlüsse eine Veränderung der 
A^mee vorzunehmen, harte ihm viel Feind
seligkeit zugezogen, allein unbekümmert um 
die Angriffe, welche besonders in dem genannten 
Blatte ihr Organ fanden, nahm erdie Maß« 
regeln, welche ihm durch das Budget vorge, 
schrieben waren. Er galt im Ministerium 
als Frankreich und der Französischen Richtung 
abgeneigt, was, wie man mit Recht oder U.i, 
recht glaubt, nicht ohne Einfluß gewesen »st, 
daß man sich in Paris das obige Dokument 
hat verschaffen können. 

V o m  7 .  D e r  C o u r i e r  b e l g e  s a g t :  „ D e r  
König Leopold saß mit dem König von Prcu» 
ßen und allen seinen Ministern an der Tafel, 
als er das durch den General Buzen an ihn 
gerichtete Schreiben empfing. Er konnte seine 
Rührung nicht zurückhalten; allein er theilte 
in diesem Augenblick Niemanden etwas mit; 
er beeilte sich, den Genera! d'Hanc mit Trö» 
stungen an die Wittwe seines unglücklichen 
Ministers zu senden, und Abends richtete St. 
Majestät ein eigenhändiges Schreiben an sie." 

Vermischte Nachrichten. 
Am 20. Deccmber Nachmittags wurde der 

Holzfäller Michel »n dem Walde von Mailly 
von einem großen Wolfe angegriffen. Michel 
jchlug mit seinem Beile nach dem Thiere, der 
Wols entging aber dem ihm bestimmten Hie
be und warf seinen Gegner nieder, den er 
a n  d e r  H a n d ,  a m  F u ß e  u n d  S c h e n k e l  s t a r k  
verwundete. Auf sein Hilferufen eilte Huot. 
ein anderer Arbeiter, herbei, dem es gelang, 
den Unglücklichen frei zu machen und den 
Wolf zur Flucht zu nötigen. Unterdeß wa, 
ren zwei andere Holzfäller, Iolinec und La-
marche, herbeigekommen, welche den verwun
deten in eine ihrer Hüllen trugen und sodann 
den Wolf verfolgten. Zwei Stunden hatten 
sie vergebens gesucht, als sie zwei Leuten 
aus Mail-p. d m Steinhauck Duc und dessen 
Frau, begegneten. In diesem Augenblicke 
erschien auch der Wolf. DaS Thier stürzte 
sich auf Iolinct, der mir seinem Beile um 
sich schlug, während ihn die Andern zu ver
teidigen juchten, t:cy dem aber zwei starke 
Bisse in den Leib und in den Arm erhielt. 
Der Kamps dauerte fort. Mit einem Male 
stürzte sich der Wolf aber auf die Frau des 
Duc, die er zu Boden riß und mit seinen 
Klauen und Zähnen zerfleischte. Als Duc, 



ein kräftiger Mann, feine Frau in dieser 
fcihr sah, warf er sich unbew.iffoct aus de» 
Wolf, faßte ihn an beiden Obren, warf ihn 
auf den Rücken und hiUr ihn in dieser Lage 
fest, so daß die Andern d.,S wütende Thier 
erschlagen konnten. 

Im vorigen Jahre wurden in Paris 404 
P e r s o n e n  v o n  W a g e n  u m g e f a h r e n ;  1 4  d a v o n  
starben an len erhaltenen Verletzungen. 

( E i n  D u e t t . )  D i e  r ü h r e n d s t e  u n d  z u g l e i c h  
lächerlichste Scene, die ich erlebt habe, erzähl! 
ver bekannte Castil Blaze, ist folgende. Wir 
palten Alphonsinen, die Tochter Paers, zu 
ihrer letzten Ruhestätte begleitet und nach 
dieser traurigen Zeremonie begab ich mich zu 
dem Vater, um ihn in seinem grenzenlosen 
Schmerze nach Kräften zu trösten. Sratt ihn 
zu zerstreuen und seine Gedanken von dem 
Gegenstande seiner Liebe, von der Tochter, 
abzuwenden, deren Verlust er beklagte, licß 
ich seinem Schmerze freien Lalsf. Wir spra
chen von Alphonsinen, erinnerten an ihr Herz, 
an ihren Geist, an ihre Talente für die Ma
lerei und Musik. Als wir diese letzte Saite 
berührten, wurde Paer lebhafter, es bemäch
tigte sich seiner eine Art Wahnsinn und er 
sagte zu mir: ich will Dich nicht an die Ca» 
vatine aus ..Agnese," nicht an die aus der 
»,(?Ä!L2a laära" erinnern, die sie zum Entzük-
ken sang, nicht an die Arie der Gräfin in 
„Figaros Hochzeit/' nicht an die Romanze in 
„Oteklo," durch welche sie mir stets Thränen 
in die Augen lockte. Am vollkommensten, am 
wunderbarsten, am reizendsten sang sie das 
Terzett von Herold in dem sux Llercs" 

,»(5'en e5t kalt, le ciel meine 
^ recu nos Zerniens." 

Und er stimmte das Terzett an und fang es 
von Anfang bis zu Ende. Dabei nahm sein 
Schmerz immer mehr zu und die Thränen 
strömten ihm um so reichlicher aus den Au
gen. je mehr Ausdruck er der Melodie zu 
geben suchte, je rascher der Takt dieses so 
beilern Musikstücks wurde. Ich weinte mit 
ihm; seine Begeisterung steckte mich an, so 
daß ich endlich einstimmte und wir das ganze 
Stück durchfangen. 

Die Familie des Fürsten Poniatowskl), 
die sich in Florenz aufhält und deren Mit» 
glieder fast All- ein ausgezeichnetes musikall'» 
s c h e s  T a l e n t  b e s i t z e n ,  h a t  v o r  K u r z e m  i n d e m  
Theater zu Lueca eine Reihe von Opernvor-
siellungen gegeben, deren für die Armen de« 
ßimmter Ertrag sehr bedeutend gewesen sein 

soll. ^?sn allen Seiten regnete es Blum?» 
und Lorbeerkränze auf die fürstlichen Sänger 
unv Sängerinnen. 

( N a c h t h e i l i g e  W i r k u n g  d e r  M u s i k )  
Während die Musik auf manche ^crsenen 

g a r  k e i n e n  E i n d r u c k  m . i c h t ,  w i r k t  s i e  a u f  
Andere wieder fo mächtig ein, daß die Melo
dien noch lange in den Ohren derselben nach» 
klingen. In einer italienischen medizinischen 
Zeitschrift erzählt der Or. Brofforio, eine 
verheiratete aber kinderlose Frau von acht« 
und zwanzig Iahren und kräftiger Constitu
tion, die niemals vorher ihr Dorf verlasse» 
oder ein Concert gehört hatte, besuchte end
lich einmal ein dreitägiges Fest, bei dem nach 
einem vorzüglichen Orchester getanzt wurde. 
Sie genoß das ihr neue Vergnügen mit gro« 
ßem Eifer, als aber das Fest vorüber war, 
konnte sie den Eindruck nicht wieder los wer« 
den, den die Musik auf sie gemacht hatte. 
Sie mochte essen, trinken, gehen, still sitzen 
oder beschäftiget sein, die verschiedenen Me
lodien, welche sie gehört hatte, klangen fort
während in ihr nach und zwar in derselben 
Ordnung, in der sie gespielt worden waren. 
Sie konnte nicht schlafen; ihre Verdauungs
organe litten dabei, ihr ganzer Gesundheits
zustand wurde gestör: und sie mußte ärztliche 
Hilfe suchen. Man machte verschiedene Ver» 
suche, die eingebildete Münk zu vertreiben, 
aber je schwächer ihr Körper wurde, um so 
gewaltiger beunruhigten sie die musikalischen 
Töne. Dieses Nervenleiden hielt sechs Mo
nate an, worauf sie starb, ohne in der gan
zen Zeit einen einzigen Augenblick Ruhe vor ^ 
den Tönen gehabt zu haben. Selbst in ih» 
ren letzten Augenblicken glaubte sie noch eini» 
ge Mißtöne der ersten Violine zu hören; sie 
hielt sich die Ohren mit beiden Händen zu 
und rief aus: „ach welch' falscher Ton! Er 
zersprengt mir de» Kopf!" Das waren ihre 
letzten Worte. 

H a u s  -  V e r k a u f .  
Das allhier, unfern des Hafens unter Nr. 

409 ^ belegene :c. von Hanenfeldtfche Wohn» 
Haus, enthaltend 9 herrschaftliche Wohnjim. 
mer in einer Enfilade und außerdem Küche, 
Domestikenzimmer und bequeme Wirtschaft, 
kiche Einrichtung, ist n-bst der dazu gehören, 
den bedeutenden Gränze sogleich zu verkau» 
fen- — DqH Nähere hierüber erfährt man beim 

O b e r h ö g e r . »  A d v o c a t e n  C >  W .  M c l v i l l e .  



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

geben auf der Violine v d Guitarre für An
fänger, die noch keinen Unterricht gehabt ha« 
den. S»?ne Wohnung ist im HaMedes Hrn. 
Stadtmufik-Direktors Kopfstahl, eine Treppe 
h o c h .  C .  F r e y w a l d r ,  

Musiklehrer. 

L e v k o j e  » i ' S a o m c n .  
Windau.Köhlersche, ist wieder zu ha
ben bei 

D e w i t z  s e n i o r .  

Ganz frischer Kaviar ist zu haben in der 
Fruchrhandlung der 

Gebrüder Aklmow. 
Libau, den 14- Januar 1842. 

Allem zuvor meinen Dank allen Denjenigen, 
die nnch schon im vergangenen Jahre Mit ih
rem Vertäuen beehrt haben! Um diesem voll
kommener zu entsprechen, habe ich mich nicht 
nur mit den zuverlässigsten, bestcn frisch.» 
und neueren Samen wiederum versehe»; das 
Blumen und Zierstrauchersortiment uut e,r» 
Bedeutendes vermehrt: sondern auch versuchs
weise einige Gras- und neueren Getreideartei, 
zu den billigsten Preisen zum Verkauf erhal
ten: wolüber das Verzeichniß in meiner Woh
nung, Kirchenstraße Nr. 60, unentgeltlich ver» 
obfolgt wird. Eine reelle und prompte Be-
d i e n u n g  w i d  s i c h  z u r  a n g e n e h m e n  p s t i c h r , n a »  
c h e n  G .  W a e b r r .  

Libou, den 28. Januar 1842. 

Eine Wvbnunq xar terre von 3 Zimmern, 
se wie auch en?e Oberstudc, stehen für Un» 
verbeiratheie zu annehmbaren Bedn>>;un>jtr. zu 
verniieib'-n. nur ot'es ohne Beköstigung, bc« 

W. H. Sie wert, Bäcker-Aelrei mann. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e  
Den sy. Februar: Herr v. Nolde. aus touisen-

hoff, bei Frey; Herr I. Treuguth, aus VienSdorff,' 
und Herr Neumann, aus Bathen. bei der Madame 
Günther; Herr v. d. Launitz, aus Grobin, bei der 
Madame Mak'nski; den 12-: Herr v. Oorthesen, 
und Herr Revisor Hille, aus Dehseln, so wie Herr 
Pastor v. d. Launiy, aus Grobin, bei Büß; Herr 
v. Äorff, aus Telsen, und den 13.: Herr v. Fircks, 
aus Rudden, bei der Madame Makinsky; Herr 
KronSförster v. Mirbach, aus Schrunden, bei Büß; 
Herr Iohansen, Amtmann aus Zierau, bei Ernest. 

A b r e i s e n d e .  
Oer Schiffcc Schmidt, nebst Familie, nach St. 

Petersburg. 

Libau, den 14. Februar 1842. 
Markt » Preise. Lop. S. 

pr. l^oof Weitzen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Erbsen 
üeinsaat 
Hanfsaat 
Flachs 4branv ... 

— Zbrand 
—  2 b r a » d  . . . .  

Haut 
W.ichs pr. Psvnv 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Korilbrailnrwein. . . . pr.l3Stoof 
Salz, St. Ubes pr. j?oof 

—  L i s s a b o n  . . . . . .  —  
— Liverpool — 

Heringe, in büchenenTonnen.. pr. Tonne 
— in förnen . äiro . äiro . 

T h e e e ,  f i n l ä n d i s c h ,  . . . .  .  

pr. Srein ̂  

- ; 

pr. Pfund 

300 5 325 
160 ü 180 
110 5 520 
60 70 

t40 160 
t80 ^ 270 

175 
350 
28?z 
225 

250 5 326 
27 5 30 

90V 
100 
230 
220 
2!0 
760 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den s. Februar W. und den 9- SW., bewölkt; den 
10. S., Schnee; den lt. S. und den 12. SO., ver
änderlich; den t3. O., heiter; den 14-SO., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Es fangt zu thauen nachher wieder etwas zu frieren 
an. Der Alant strömt in dichten und langen Zügen 
aus dem Meere in den See. Ein Fischer fängt bei 
dieser Gelegenheit am 23- Febr. gegen 20,000 Alante. 

Fcbr. Nation: 
tl- 8 Russe. 

Zcbniar. Ko. 
,2- 1 

Nation: 
Russe. 

S ch i s s 6 . L i st e. 
E i n k^o m m e n d: 

Schiff: Capitain: kommt von: 
ENphany. P Hinrichsen. St. Ubes. Salj. 

A u s g e h  e n d :  
Scbifft Capitain: nach: 
l'ibau'S Packet. Eduard Konschack. Copenhagen. Roggen. 

mit: an: 
Friedcr.Hagebon«. 

mit: 

Ist zu drucken erlaubt. Im Name» der Civi!-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen» Tanner, Censor. 
(Hierzu eine Rechnungslegung über die Vcrloviung zuni Besten der Armen am 1. Januar 1842, und über 

die Verwaltung des Hospizes für hüissbedurftige Kinder, für das Jahr 1841.) 



H tt lT g s l e g u n g 
über die Verloosung zum Besten der Armen am Januar 4843, und über die 

Verwaltung des Hospizes für bülfsbedürftige Kinder, für das Jahr 1841. 

Die diesjährige Neujahrsverloosung lieferte folgende Einnahmen, 
als :  

Ertrag der Verloosung von 90 eingekommenen Geschenken . . SRo. 206, -— Cop. 
, ,  / ,  , ,  4  „  , ,  »  „  6 9 ,  5 5  
„ einer Auktion von 6 für die Armen zurückgeschenkten Gewinnen „ 42, 95 

Geschenke an baarem Gelde von den löblichen Aemtern der Schuh
macher, Schneider und Maurer 11, ^ 

Ueberschuß von dem nach der Verloosung siattgesundenen Balle . . 65, 51 

Zusammen SRo. 364, 1 Cop. 

von welcher Summe 190 Rub. 77 Cop. an Nothleidende baar vertheilt 
und die übrigen . 173 „ 24 „ an die Hospizkasse übergeben worden sind« 

,/ 

Ubersicht der Verwaltung des Hospizes für hulföbedürftige Kinder, 
vom I. Januar I84A bis zum 1. Januar 

E i n n a h m e .  
Saldo vom vorigen Jahre 

. Zinsen 
Beitrag dcs Witte- ^ Hueckeschen Waisenhauses 
Ablösung von Neujahrs-Visitenkarten (Antheil) . 
Ueberschuß von dem am Vermahlungstage Sr.Kais. 

Höh. des Großfürsten Thronfolgers stattge
sundenen Balle (durch Hrn. O. H.G.-Advo5at Kranz) 

Poengelder aus der Polizei-Verwaltung . >. . 
Aus der Armenbüchse der Kämmerei (Antheil) . 

„ „ des Weltgerichts «Itto 
„ des Hospizes ..... 

Geschenke an baarem Gelde: 
Don Herrn Consul F. Hagedorn . 
„ „ vr. Runtzler 
„ „ Polizeimeister v. Michael 
„ Oemoiselle Boysen 
„ Madame Vrünner 
„ Herrn Cantor Mendt 
„ Herrn Draesch 

Fischer Inge 
- „ Herrn Schneider (Ueberschuß einer theatralisches 

Vorstellung im Hause desselben, zu Weihnachts
geschenken bestimmt) 

„ Ss. zu Weihnachtsgeschenken . . . . . 
Verkauf von Gemüse aus dem Hospizgarten (nv. ei i 

Theil der Erndte ist noch nicht verkauft) . . . 
Verdienst der Knaben durch Handarbeiren . . . 

„ „ ,/ als Handlanger beim Bau des 
A r m e n h a u s e s  u n d  d u r c h  H o l z s t a p e l n  . . . .  

AuS dem Verkauf von 6 Exemplaren des Situations-
planS von Libau 

Antheil an der diesjährigen Neujahrs-Verloosung 

Summa 

SR. Cp. 

1267 57 
61 13 

100 — 

20 

1-6 
2v — 

20 — 

20 — 

6 3.2 

25 
5 

12 
18 
4 
2 70 

12 
2 

33 
23!4l4 

56^ 

35 

173 
1879 

14 

90 
24 

35 

A  u ^ 6  g ä b e .  
Für Beköstigung als: 

Kostgeld an das Armenhaus f. d. Hospiz 
für Milch 
Kostgeld fürs Kinder außer der Anstalt 
„  H o l z ,  L i c h t e  u n d  S e i f e  . . . .  
„ Bekleidung der Knaben (incl. eines 

angeschafften Vorraths von Tuch und 
Leinwand) . 

„ Schulbedürfnisse . . . . . . 
„ Gage an den Lehrer 
„ „ „ die Aufseherin.... 
„ Medikamente 

Instandhaltung des Mobiliars . 
„ Materialien zu d^n Handarbeiten und 

Unterricht im Korbflechten . . . 
„ Sämereien und Pflanzen . . . 
„  k l e i n e  H a u s r e p a r a t u r e n  . . . .  
„ zu Weihnachtsgeschenken (laut Be

stimmung der Geber) 
„ verschiedene kleine Ausgaben . . 

Saldo 
Summa 

Summa 

SR. 

216 
10 
52 
42 

Z03 
10 
62 
8 
z 

46 

13 
7 

29 

14 
11 

829 
1050 

1879 

Cp. 

40 

84z 

34 
43 

10 
55 

60 
35Z 
45 

46. 
3Z 

3z 
Auf Verlangen der Vorsieher bezeugen wir, die obigen Abrechnungen über die 

Neujahrsverloosuug und über die Verwaltung des Hospizes revidirt, mit den Belegen 
vergl ichen und r icht ig befunden, auch uns überzeugt zu haben, daß 190 Rub. 77 Cop. 
S. M. an notorisch Hülfsbedürftige vertheilt worden sind. 

!ibau, den 4. Februar 1842-
B i e n e m a n n .  F .  G .  S c h m a h l .  I .  P .  D e h l i n g .  



Den hochgeehrten Gönnerinnen und Förderern der Nenjahrsverloosung glauben die 
unterzeichneten Vorsteher für die empfangenen Geschenke ihren Dank nicht angemessener 
abstatten zn können, als indem sie darauf hinweisen, wie durch diese, nun seit14Jah? 
ren bestehenden Verloosungen nicht allein viele Nothleidende — unter denen so manche 
die einst bessere Tage kannten — unterstützt worden sind, sondern es auch möglich ge
worden ist, zur Rettung und Erziehung hülfsbedürstiger, und sittlicher Verwahrlosung 
preisgegebener Kinder Einrichtungen zu treffen, die durch die, in stufenweisem Fort» 
schritte daraus hervorgegangene Gründung des Hospizes, diesen wichtigen Zweig der 
öffentlichen Armenpflege der Art zu o-ganisiren gestattet haben, daß der, für den Men« 
schenfreund so betrübende Anblick bettelnder, geistige und leibliche Verwahrlosung zur 
Schau tragender Kinder, auf unsere Straßen schon glücklicherweise zu den Seltenhei
ten gehört. ^ 

Es haben nämlich bis jetzt nicht weniger als 47 Kinder zur Erziehung von un§ 
übernommen werden können, von denen sich gegenwartig noch 21 im Hospiz und 4 bei 
gltten Leuten zur Pflege befinden, 13 aber bereits zu Handwerksmeistern in die Lehre 
getreten, 3 Seefahrer geworden und 4 zu ihren Eltern zurückgekehrt sind. Der g'ößte 
Theil dieser Kinder wäre, ohne die ihnen gewordene Hülse, einem moralischen Unter
gange schwerlich entgangen. 

Mögen die hochgeehrten Damen, die so manche werthvolle Handarbeit, mögen alle 
Diejenigen überhaupt, die Geschenke zu den Verloosungen dargebracht, oder unsere An
stalt sonst mildthätig bedacht haben, in dem Bewußtsein, diesen Kindern eine bessere 
Zukunft bereitet zu haben, ihren Lohn finden! Uns aber belebt die Hoffnung, daß die 
Mildthatigkeit, die unsre Armen-Kinderanstalt ins Leben gerufen hat und sie allein zu 
erhalten vermag, nicht erkalten, sondern jedes neue Jahr auch aufs neue die Ueberzeu-
gung gewähren werde, daß Gottes Gnade, die der Menschen Herzen zum Wohlthun 
lenket, nimmer die verläßt, die aus ihn bauen. 

Am 1. Januar 1841 befanden sich im Hospiz ........ 17 Kinder. 
außer dem Hause zur Pflege untergebracht ... 5 „ 

Zusammen . 22 Kinder. 
I m  J a h r e  1 8 4 1  w u r d e n  e n t l a s s e n  . . . . . . . . . . . .  8  „  

nämlich: 
Carl Rensch, zum Riemermeister Aschenkampff in die Lehre getreten. 
Joseph Petrulewitsch, zum Tischlermeister Schultz „ „ „ ' 
Gottfried Jacubeit, zum Backermeister A. Kluge „ „ „ 
Franz Grass, zum Schuhmachermeister Hein „ ,, „ 
Joh. Brechstadt, zum Böttchermeister M. Heldt „ „ „ 
Friedr. Goldmann, zum Gürtlermeister Mahlstaedt „ „ „ 
Carl Sellin wurde Seefahrer 

und Carl Jacob Gerlach ging zu seinen Eltern zurück. 
Mit Freude können wir hiebei bemerken, daß noch mehrere geachtete Meister 

Zöglinge unsrer Anstalt in die Lehre nehmen wollten, deren jedoch, zu jugendlichen Al
ters halber, keine weiter entlassen werden konnten. 
Aufgenommen wurden im Laufe des Jahres y Knaben 

und zwar Heinr. Friedr. Stradausky, Eduard F-Hedr. Jselott, Martin 
Dimmer, Joh Neumann, Joh. Robert Woitkewitz, Joh. Heinr. Linde-
kop, Friedr. Haffner, Joh. Heinr. Jselott, Joh. Gotlsr. Janischewitz. 



Bestand am 1. Januar 1842 im Hospiz. 49 Knaben 
außer dem Hause 3 „ 

und 1 Mädchen, zusammen 23 Kmder 

welche Zahl sich aber seit dem neuen Jahre wieder um 2 Knaben vermehrt hat. 
Wir fügen dieser Uebersicht einen Bericht des Lehrers und Aufsehers des 

Hospizes um so lieber bei, als wir die Anstalt darin getreu geschildert finden, und es 
für unsre Pflicht erachten, den im Namen der Knaben allen ihren Wohlthätern in 
demselben ausgesprochenen Dank, nicht der Oessentlichkeit zu entziehen. 

Libau, den 12. Februar 1842. 

Pastor Ro ttermund. Bürgermeister Gün th er. Ludolf S ch ley. Joh. Schnobe l. 
O r .  V o l l b e r g .  F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g .  C .  G .  U l i c h .  

E i n i g e  W o r t e  ü b e r  d i e  i m  H o s p i z  b e f i n d l i c h e n  K i n d e r .  
Die heilige Schrift sagt: „opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine 

Gelübde." So wollen denn auch wir jetzt am Ende des verstoßenen Jahres dem höch
sten und treuen Gott und Herrn unfern kindlichen Dank für all' das Gute, das uns 
bisher zu Theil ward darbringen, und seine Güte preisen, daß er auch in diesem Jahre 
die Herzen der Bewohner unserer Stadt zur wohlwollenden Theilnahme sür unsere An
stalt lenkte, so daß für die entlassenen 7 Knaben wieder 9 aufgenommen werden konn
ten. Von den neuausgenommenen waren leider einige sowohl körperlich als geistig im 
höchsten Grade verwahrlost. Als Beweis, wie häufig solche bedauernswerthe Kinder 
von ihren eigenen Eltern zum Betrug angeleitet werden, führen wir hier ein Beispiel 
an, daß ein Knabe, welcher gewöhnlich auf der Brücke mit zwei Krücken ging und 
bettelte, an demselben Tage, als er bei uns aufgenommen wurde, auch seine Stützen 
von sich warf und ohne fremde Hülfe gehen konnte. Unsere Beschäftigungen bestan
den wie im v. I. in den Sommermonaten besonders in Gartenarbeiten, die für die 
Kinder eine eben so nützliche als angenehme und erheiternde Arbeit gewahrten. Die 
größern Knaben wurden auch als Handlanger bei dem Baue des neuen Armenhauses 
angewandt; auch wurden von den Kindern bei einigen Herren viele Faden geschnittenes 
Holz aufgestapelt. Hierbei kann die Versicherung gegeben werden, daß alle die Arbei
ten von den Kindern mit Lust und Fröhlichkeit verrichtet wurden. In dem Winter
halbjahre, da der Garten keine Arbeit mehr darbot, ward Holz zu Oefen und Küche 
geschnitten und gespalten; Holzschuhe für die Knaben selbst, so wie auch zum Verkauf, 
Mausefallen, Klammern, Blumenstöcke, Strumpfbretter zc. wurden verfertigt, auch ei
nige Pergelkörbe geflochten, ferner Federn geschlossen, Krollhaare gezupft, alte Kleider 
ausgebessert und dergleichen Arbeiten mehr vorgenommen. Was den Schulunterrickt 
betrifft, so ist auch hierüber mehr Erfreuliches als im vorigen Jahre zu berichten. Ei
nige Knaben lesen mit ziemlicher Fertigkeit, ' andere buchstabiren erst, nämlich 
diejenigen, die zuletzt in die Anstalt getreten sind. Die erste Klasse schreibt schon ziem
lich orthographisch und ist im Rechnen bis zur Division mit benannten Zahlen gekommen, 
die zweite Klasse hat die 4 Speeles mit unbenannten Zahlen durchgenommen; auch mit 
dem Kopfrechnen haben einige Kinder gute Fortschritte gemacbt, desgleichen kamen die 
Kinder im Gesänge etwas weiter. Sie singen ohne Begleitung ziemlich rein mehrere 
einstimmige Chorale, auch einige 2 und 3stimmige Lieder, die sie zur Erheiterung des 
hauslichen Lebens erlernt haben. Die biblische Geschichte des alten und neuen Testa
ments haben wir in diesem Jahre durchgelesen, und auch die 4 erstem Hauptstücke des 



kleinen lutherischen Katechismus beendigt. Unser Schul- und Arbeitsplan ist folgender 
Art beschaffen: im Sommer stehen wir um 5, im Winter'vor 6 Uhr auf. Hierauf 
folgt die Morgenandacht mit Gesang und Gebet, woran dann die biblische Geschichte 
oder der Katechismus sich schließt. Von 8 bis 10 Uhr folgen verschiedene Schulstun
den, von 10 bis 12 Handarbeiten, dann kommt das Mittagsessen. Von 1 bis 2 ist 
Erholungsstunde, von 2 bis 3 Schulunterricht, dann werden bis 7 Uhr Abends, mit 
Ausnahme einer halben Stunde, die zur Vesperkost bestimmt ist, verschiedene Handar
beiten vorgenommen. — Nun haben die Kinder eine Freistunde, worauf ein leichtes 
Abendessen genossen wird. Nach gehaltenem Gebet und Gesang geht es dann nach 9 
Uhr zu Bett. So verstreichen uns die Stunden und Tage und so schließt sich uns 
wieder ein volles Jahr. — Haben wir gleich in diesem Zeitraum die betrübende Er
fahrung gemacht, daß eingewurzelte Fehler unglaublich schwer auszurotten sind, so ha
ben wir doch viel mehr Gutes als Böses erlebt, theils an unsern Zöglingen durch das 
sichtbare Fortschreiten derselben im Guten, theils durch das Wohlwollen und die Güte 
der Gönner unserer Anstalt. Wir bemerken nur, ohne die einzelne Fälle anzuführen, 
daß unsere Kinder öfter mit verschiedenen Sachen beschenkt wurden, so z. B. vom 
Tischleramt mit einer sehr nützlichen Hobelbank. — Als besonders festlich und erfreulich 
muß der 10. Mai genannt werden, an welchem Tage ein Armenfreund, zur Feier fei
ner silbernen Hochzeit, dem Hospiz 25 Rbl. S. M. mit der Bestimmung schenkte, 
daß die Knaben einen recht frohen Tag haben sollten. Die Kinder machten nun — 
ihrer eigenen Wahl gemäß — unter gehöriger Aussicht eine Bootparthie in die of
fene See, gingen spazieren, wurden festlich gespeist, und erhielten nach ihrem eigenen 
Wunsche, jeder ein gutes Taschenmesser ?c. als Geschenk. — Auch am heiligen Weihnacht-
Abende wurden die Knaben durch Aufstellung zweier 'Weihnachtsbaume beglückt, die 
vermöge einiger besonders zu diesem Zr.."cke" dargebrachten Spenden, mit mancher
lei nützlichen und Freude machenden Geschenken reichlich ausgestattet werden konnten. 

Zum Schlüsse dieser'kurzen Uebersicht und Darstellung der Verhältnisse des 
Hospizes sprechen wir alle, die wir Bewohner dieser Anstalt sind, jetzt noch den in
nigsten Dank allen unsern Wohlthätern aus; wir erflehen für sie und alle, die uns 
durch Wort oder That, Freundlichkeit und Güte erwiesen, den göttlichen Segen, — 
In tiefer Rührung erhebt sich unsere Seele zu Gott, dem Geber alles Guten und 
freudig rufen wir mit David aus: „Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist 
seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gu
tes gethan." 

I .  N a t h i n g .  

Ist zu drucken crlaubt. Im Namen der Civil- Oberverwaltung d 

/ 



i b a ll s eh e s 

Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H. Foege.  

Mittwoch, den 48. Februar 

P i k - b l i c a t i o n e n .  
Von Seiten der Hasen pollischen Bezirks - Verwaltung wird hiermit zur allgemeinen 

Keniuniß gebracht, daß am 12. Marz d. I-, Vormittags 1l Uhr, bei dem Perkuhnenschen 
Gemeindegerichle ein Torg zur sechsjährigen Verpachtung des zum Kronsqute Perkuhnen ge« 
hörigen Raths- und Bernaten. Kruges, so wie der beiden dasigen Heuschlage Trumpe und 
Kiere, stattfinden wird, und daß die Bedingungen zur Verpachtung der beiden Krüge und 
Heuschlage taglich in der Kanzellri dieser Bezirks-Verwaltung inspicirt werden können. z 

Libau, den 16- Februar 1L42. 
Bezirks-Inspektor D- T a b e a u. 

Nr. 17t. Kanzellist I. Süss. 
Alle Diejenigen, welche die Beheitzung und Beleuchtung dcs hiesigen Gefängnisses sür dieses I842ste 

Jahr zu übernehmen Willens feyn sollten, werden desmittelst aufgefordert, an dem dieserhalb angesetzten 
Torg-Termin am 16- und 19. d. M. sich bei dieser Behörde imr den erforderlichen Saloggen zu melden. 

Libau-PvUzei-Verwaltung, den 14- Februar 1842. 
Nr. 213. Polizeimelster Michael. 

. . .  ^  .  I .  O .  G a m p e r ,  S e e r .  
Alle Diejenigen, welche für das hiesige Gefangniß warme Gefängniß-Kleidungsstücke zu liefern geson

nen seyn sollten, werden desmittelst aufgefordert, sich an den dieserhalb auf den 16. und 19. d. M. ange
setzten Torg-Terminen, Vormittags um 12 Uhr, bei dieser Behörde zu melden. Libau,Polizei-Verwaltung, 
den 14. Februar 1842. Polizeimeister Michael. 

Nr. 214. ^ . I- D. Gamper, Secr. 
Die resp. Einwohner dieser Stadt hat diese Polizei-Verwaltung desmittelst auffordern wollen, die 

vorschriftsmäßig zu verabreichenden Hauslisten, zu welchen die Blanquets in der hiesigen Buchdruckerei zu 
haben sind, vom 18- bis zum 25. d. M. taglich, mit Ausnahme des dazwischen eintretenden Sonntags, 
Nachmittags von z bis 6 Uhr in der Kanzellei dieser Behörde aus allen 4 Quartieren einzuliefern. 

L«bau, den 12. Februar 1842. 
Nr. 2V7. Polizeimeister Michael. 

I. O. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 5. Februar. 
Der Herr Minister der Volksaufklärung hat 

dem Herrn Iustizminister»nirgecheilt, daß S e. 
Majestät der Kaiser, auf den Beschluß 
des Komitä's der Herren Minister in Folge 
seiner Vorstellung über die Maßregeln zur 
allendlichen Schließung der Wilnaschen medico-
chirurgischen Akademie, am 30. December un
ter Anderem Allerhöchst zu befehlen geruht 
haben: l)Die bezeichnete Akademie, an deren 

Stelle eine medicinische Fakultät bei der St. 
Wladimir. Universität (^u Kiew) errichtet wor
den ist, vom I.August 1,842 an zu schließen: 
2) bei ihrer Schließung unter Aufsicht des 
Kurators vom Weißrussischen Lehrbezirke ein 
temporäres Konnte aus den Beamten dieser 
Akademie zur Beendigung aller Angelegenhei
ten ^derselben zu bilden. 

Berlin, vom 16. Februar. 
Se. Majestät der König sind heute Mittag 



um 1 Uhr in erwünschtem Wohlseyn von der 
Reise nach England wieder hier eingetroffen. 

Paris, vom it. Februar. 
Der des Unterschleifes in der Seine-Prä-

fektur beschuldigte Beamte heißt Hourdequin. 
Er war Oberstlieutenant in der Nationalgarde 
und ist durch einen Tagesbefehl vom 8- d. 
M. dieses Postens für verlustig erklärt worden. 

Brüssel, vom 12. Februar. 
Es scheint, daß General Buzen von der 

fixen Idee verfolgt war, daß er im Iabre 
1842 sterben werde, weil ihm in Polen pro
phezeit war. daß das Jahr 42 ihm Unglück 
bringen werde. Vor 8 Monaten speiste er 
beim Englischen Gesandten, man sprach von 
Ahnungen, alle lachten, er aber sagte, er 
glaube daran, er habe, als er 19 Jahr alt 
gewesen, dreimal im Traum sein Grab mit 
der Zahl 42 darauf gesehen. Da er nicht in 
seinem 42. Jahre gestorben sey, so sterbe er 
gewiß im Jahre 42- . 

Im Final liest man: Statt eines Schlacht-
opsers werden die Verläumder deren zwei ha
ben. Die Wittwe des Generals Buzen, von 
einem tödtlichen Schlage getroffen, will keine 
Nahrung zu sich nehmen; auf dem Platze 
selbst, wo die unglückliche Nachricht sie nie
derschmetterte, geblieben, können die Sorg, 
falt, die Bitten und die Thränen ihrer Ver
wandten nichts von diesem energischen Cha
rakter erlangen. „Warum Euch beunruhigen", 
sagte sie zu ihnen, „an meinem Daseyn ist 
Niemanden mehr etwas gelegen, und es ist 
Euch nicht unbekannt, daß es für Euch, gu
ten Freunde/' eine Last seyn würde." Die 
Unglückliche drückt sich nicht bestimmter aus; 
cs scheint, daß sie beschlossen hat, dem Bei» 
spiele ihres Gatten zu folgen. 

Aus dem Haag, vom 13- Februar. 
Se. Majestät der König Wilhelm Friedrich, 

Graf von Nassau, hat auf das große Werk 
von Blume „Flora der Niederländischen Ko-
lonieen" für 25 Exemplare subscribirt, und 
durch einen neuen Beweis seiner Munificenz 
und seiner Liebe zur Wissenschaft gegeben. 
Die Subscriptionssumme für diese 25 Exem
plare beträgt nämlich 17.450 Gulden, wodurch 
die Herausgabe des kostspieligen Werkes un« 
gemein gefördert wird. Se. Majestät haben 
befohlen, daß diese Exemplare den öffentlichen 
Bibliotheken d.s In- und Auslandes zum Ge« 
schenk gemacht werden sollen. 

Wien, vom 1j. Februar. 
Die Strenge des Winters wächst bei uns 

mit jedem Tage und zwar in solchem Grade, 
daß der Reaumursche Thermometer nun des 
Morgens und Abends fast regelmäßig 12 bis 
13 Grad Kälte zeigt. Die Armen Wiens lei» 
den hierunter bei den hohen Holzpreisen sehr 
empfindlich, obwohl die bekannte Mildthätig« 
keit ver vermögenden Klassen bereits wieder 
in dem edlen Bestreben wetteifert, dieser Nolh 
zu steuern. Besonders klagen aber auch Be, 
richte aus Ungarn, Siebenbürgen, der Wal
lache» und Serbien über ungewöhnliche Kälte 
und furchtbare Schn^emassen, wodurch die 
Wege in einen beinahe unbrauchbaren Zustand 
versetzt wurden. In der Wallachei, so wie 
auch «n Siebenbürgen und einigen Theilen 
Ungarns vermehren Schaaken von Wölfen 
die Beschwerden der Jahreszeit. Die vorletzte 
Post aus Bukarest ist auf dem Wege nach 
Herrmannstadt durch diese vom Hunger aus 
ihren Verstecken getriebenen Bestien verunglückt. 
Mit letzter Post wird gemeldet, daß der Post
wagen ohne Leitung und Bespannung, jedoch 
mir seinem unversehrten Inhalte an Briefen 
und Waaren auf der Straße angetroffen »vor« 
den sep; von Hwei Menschen und einigen Pfer
den fanden sich neben den Knochen nur noch 
wenige Spuren zerstreut um den Wagen herum. 

Vom 14. Gestern um 4 Uhr Nachmittags 
ist Ipre Kaiserl. Hoheit die Erzherzogin Her» 
tn»ne, zum großen Leidwesen Ihrer Majestä
ten und des ganzen Kaiserhauses, mit Tod4 
abgegangen. Ihre Kaiserliche Hoheit, eine 
Tochter des Erzherzogs Palannus (Joseph) 
und Zwillings-Schwester des Erzherzogs Ste« 
ppan, war am 14. September I8l7 geboren 
und har mithin ein Alter von 24 Jahren 5 
Monaten erreicht. 

Algier, vom 5. Februar. 
Das Dampfschiff Fulton. das Oran am 3-

Februar verlassen hat, bringt die Nachricht, 
daß der General Bedeau, der einen starken 
Wagenzug nach Marcusa begleitet hat. wie, 
der in Mostaganem eingerückt ist. Die Ko> 
lonne har auf dem ganzen Marsch auch nicht 
einen Schuß abgefeuert. Von Mascara ging 
der General Bedeau im schönsten Wetter ab, 
plötzlich aber, am 29- Januar, entstand ein 
so heftiger Sturm und eine so eisige Kälte, 
die Hagel fiel.n in solcher Menge und Größe, 
daß die Reiterei absitzen und ihre Pferde füh, 
ren mußte. Mehrere Stunden lang war der 
Horizont mit so dichten Wolken bedeckt, daß 
die Straße nur mit der größten Schwierigkeit 
zu erkennen war. 20 Mann erlagen leider' 



der großen Kälte. Der Generalgouverneur 
sollte am 29. Januar in Tlewcen eintreffen, 
und wird am 12. d. in Algier erwartet. Man 
schreibt aus Mascara vom 27-Januar: Der 
Sturz Abdel Kaders ist unfehlbar. wenn wir 
stark genug sind die Stämme, die in Frieden 
mit uns leben wollen, zu beschützen und jene, 
die noch an Abdel Kader hängen, zu verfol
gen. Täglich treffen Uebcrläufer von dessen 
regelmäßigen Truppen e>n, die von den Be« 
Hörden gut aufgenommen werden. Uebrigens 
erhalten die Soldaten Abdel Kaders schon seit 
fast einem Jahre keinen Sold und sind gänz
lich demoralisirt. — Die Kälte ist dieses Jahr 
fürchterlich,und fallen solche strenge Winter 
in den hiesigen Gegenden kaum alle Z0 oder 
40 Jahre vor, wie allgemein gesagt wird. 

Stockholm, vom 4. Februar. 
In der Nacht vom 1. d. M. fiel endlich 

zuerst ein wenig Schnee, und vermehrte sich 
«n der folgenden so weit, daß eine unbeträcht
liche Schlittenbahn entstand. Bis dahin aber 
war das Wetter in den letzten Wochen un« 
unterbrochen schön und milde gewesen; Früh, 
lingsblumen wurden im Park von Haga und 
andern Umgegenden gepflückt und in Menge 
zum Verkauf ousgeboren, wie sonst erst im 
April. Em so gelinder Januar soll seit hun
dert Jahren nicht gewefen seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
Kürzlich starb zu London in den Royal Mews, 

Pimlico, 80 Jahre alt, Herr Roberts, der die 
Ehre hatte, vier Brittische Monarchen nach 
einander bei den vornehmsten Staatsfeierlich
keiten zu fahren. „Er war auf solche Weise 
— sagt der Sun — gewissermaßen der Len
ker der Staatslenker, und zwar ohne ein ein« 
zig Mal umzuwerfen. Zuletzt hatte er noch 
die Ehre,, in großer Livröe den Wagen zu 
kutschiren, in welchem der Pr^nz von Wales 
zur Taufe geführt wurde. Da betete er: 
Herr, laß deinen Diener in Frieden fahren." 

Für den Prinzen von Wales ist auch be, 
re«ts ein ABC-Buch erschienen, das von 
A—Z lauter Kö nge und Königinnen aus al, 
ter und neuer Zeit bildlich darstellt. Man 
glaubt, der Prinz werde einst ein großer Feld
herr werden, da er bei der Taufe den rech
ten Arm in die Höhe gehoben, dabei aber 
keinen Laut von sich gegeben habe. x 

Der Tunnel unter der Themse ist nun so 
weit fertig, daß nur noch die gewundenen 
Eingangs, Treppen und die Wagenbahn zu 
machen ist, welche Arbeiten bereits ausgebo^ 

ten sind. Der Schlußstein des Mauerwerks 
auf der Mlddlesex Seite ist bn Gelegenheit 
des Besuchs Sr. Majestät des Königs von 
Preußen im Tunnel gelegt worden, und in der 
zweiten oder dritten Woche des Aprils denkt 
man den Durchgang für Fußlanger gegen eine 
unbedeutende, jetzt noch nicht festgesetzte Ab» 
gäbe zu eröffnen; man berechnet die Zahl der« 
jenigen, welche den Tunnel täglich passiren 
werden, auf 9000, das Dreifache der Anzahl 
derer, welche jetzt die Uebersahrt zwischen 
Wapping und Rotherhirhe täglich in Böten 
machen. 

In Basel hat sich ein Millionair, Hr. Io-
selin, Gatte und Vater von aHt Kindern, 
von der Brücke in den Rhein gestürzt. Auf 
feinem Tische fand man folgende Zeilen: 
,.l.600,000 G-! —Erhält jedes Kind 200,000 
G. Warum nicht jedes Kind 1 Mill. 600,000 
G., so viel als ich allein habe. 60 Jahr bin 
ich alt. — Ich kann nichts mehr erwerben, 
wohl aber noch verlieren. Besser ich sterbe 
schnell!"— Der arme Millionair! 

Die Wittwe Alexander Duval's hat von 
dem The^cre franoals eine Benbfizvorstellung 
zugesichert erhalten. Sie forderte Dlle. Mars 
auf, bei dieser Gelegenheit noch einmal öf
fentlich zu erscheinen und so zu einem glän
zenden Erfolge der Vorstellung beizutragen. 
Die berühmte Schauspielerin beantwortete diese 
Aufforderung durch folgende Zeilen: „Ihr 
verstorbener Mann hat viel für mich gethan: 
ich danke ihm die schönsten Rolle» meines 
Repertoires; meine Dankbarkeit ist groß, und 
ich wünschte nichts sehnlicher, als sie bei die« 
ser Gelegenheit beweisen zu können; aber ich 
habe geschworen, keinen Fuß mehr auf irgend 
ein Theater zu setzen, und ich werde diesen 
Eid halten. Lieber, als in der Benefizvor-
stellung spielen, möchte ich Ihnen eine direkte 
Unterstützung zu Theil werden lassen, und ich 
erbiete mich, Ihnen von Herzen gern den 
Ertrag dessen zu zahlen, was eine Borstels < 
lung, von mir unterstützt, einbringen könnte, 
sollte sich die Summe auch auf 30,000 Fr» 
belaufen." 

Königsberg bat einen Turnplatz erhalten, 
indem die städtischen Behörden ein Iahrge« 
halt für den Turnlehrer bewilligt und einen 
freien Platz für die Sommerübungen cinge, 
räumt haben. Im Laufe des verflossenen Iah» 
res ist die Anstalt unter Leitung des Turn» 
lehrers Euler, der auch ein Lokal für Win-
terüdunget: gemiethet hat, im Ganzen von 347 



Turnenden benutzt worden. Unter 44 Erwach
senen. welche zu dieser Zahl gehörten, besann 
den sich 20 junge Kaufleute, 9 Studirende 
und 5 Lehrer. Zugleich besuchten die Anstalt 
16 Turnerinnen und 32 Fechter, von welchen 
Letzlern 18 Studirende, die übrigen junge 
Kaufleute und Divisionsschüler-waren. 

Bekann tmachungen .  

5e/!au5/)is//!^?/56 ein 
K6? » Letten ^?-?nen 

^en 17- 1342-

/^inte/c^d im /^ie^iAen 
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/)i6 5^<? ?'556^67". 
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i>5t. 

Wir warnen jedermann dafür, ohne unsere 
eigenhändige Unterschrift, für unsere Rechnung 
Credit zu geben, mdem wir keine andere For
derung anerkennen werden! 3 

E l e o n o r e  v .  M i r b a c h ,  
s,^'. Gräfin Kettler. 

Ott^ v. Mirbach. 
Eoldingen, den jj. Februar 1842-

In der auf dem Gule Kall-ten nach baie» 
rischer Art errichreren Bier-Brauerei ist baie> 
rischeS Bier ä 5 Cov. Silber pr. Slof oder 

Bouteille zu haben. Auch befindet fich schon 
von diesem Bier eise Niederlage bei dem 
Kaufmann Herrn Beeck in Libau. 

Kaltem,, den l2- Februar 1842. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit Stunden« 
geben aus der Violine und Guitaere, ausge
nommen Klavier nur für Anfänger die noch 
keinen Unterricht gehabt haben. Seine Wob« 
nung ist tm Hause des Herrn Stadtmustk-Di
rektors Kopfstahl. eine Treppe'hoch. 

C. Frepwaldt, Musiklehrer. 

Levkojen - Gaamen, 
W inda u-K öhlersche, ist wieder zu ha» 
den bei 

D e w i t z  8 s n i o r .  

Ganz frischer Kaviar ist zu haben in der 
Fruchthandlung der 

Gebrüder Aki'mow. 
Libau, den 14- Januar 1842. 

Die Wohnungen, die jetzt von dem Herrn 
Tilulairrath v. Buch und der Frau Majorin 
v. Lerch bewohnt werden, bestehend jede aus 3 
Zimmern, nebst separater Küche, Keller uno 
Boden, so wie auch ein Pferdestall, sind wie» 
derum zu vermiethen. 2 

Libau. den 11. Februar 1842. 
Maurermeister C. C. Tiedemann. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 16. Februar: Herr Staabsrittmeister v. d. 

Launitz, aus St. Petersburg, und Herr Rittmeister 
v. Kleist, aus Gawesen, bei Madame Makinski; 
den 17.: Herr Eduard Becker, aus Memel, bei Ger
hard; Herr v. Dorthesen, aus Backhusen, bei Büß. 

A b r e i s e n d e .  
Der Schiffer Schmidt, nebst Familie, nach St. 

Petersburg. 1 

dours vom 1Z. uuä 15. k'ekrusr. 
^lNsterckkmW 1'. 194 1S3L Lenis. ?ür 
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Carlshain. Roggen. 
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Istzn drucken erlaub. Im??amen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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«H O. Sonnabend, den LI. Februar 

P  n  b  l  i  c  a  t  i  o  n  e  n .  
Alle Diejenigen, welche die Lieferung von Feldsteinen zum hiesigen Hafenbau nach einem bestimmten 

Maaße oder nach Gewicht zu übernehmen beabsichtigt scyn sollten , werden gemäß der Requisition des Herrn 
Direktors der Bauten an den Hafen von Libau und Windau, Herrn Obristen u>.d Ritter von Fetting vom 
1^. d. M. sub Nr. 174, desmittelst aufgefordert, an dem dieserhalb anberaumten Torgrcrmin, den 23. d. 
M- und dem Peretorgtermin, den 25. d. M., sich mit den erforderlichen Saloggen, die in dem dritten 
Tdeile der Podrad-Summe bestehen müssen, sich Vormittags um 12 Uhr bei dieser Behörde einzufinden 
und die Mindestforderung zu verlautbaren; wobei bemerkt wird., daß die Bedingungen über besagte Liefe, 
rung in d»r Kanzellei dieser Behörde eingesehen werden kennen. 

Libau-Polizei-Verwaltung, den 20. Februar 1842. 
Nr. 232- - Polizumetster Michael. 

I. D^ Gamper, Secr. 
Von Seiten der Hasenpothschen Bezirks«Verwaltung wird hiermit zur allgemeinen 

Kenntniß gebracht, daß am 42. März d. I., Vopmittags lt Udr, det dem Perkuhnenschen 
Gemeindegerichte ein Torg zur sechsjährigen Verpachtung des zum Kronsgute Perkuhnen ge
hörigen Raths- und Bernaren« Kruges, so wie der de«den dasiaen HeuschlLge Trumps und 
K'ere, stattfinden wird, und daß die Bedingungen zur Verpachtung der beiden Krüge und 
Heuschläqe täglich in der Kanzellei dieser Bezkks.VerwalM!'. inspicirt werden Unnen. 2 

Libau, den jß. Februar 1842. 
Bezirks-Inspektor D« T a b e a v. 

Nr. i7l. Künzell«!? I. Süss. 
Die rcsp. Einwohner dieser Stadt hat diese Polizei-Verwaltung dcLmittelst auffordern wollen, die 

vorschriftsmäßig zu verabreichenden Hauslisten, zu welchen die Blanquets in der hiesigen Buchdrurkerei zu 
haben sind, vom 18. bis zum 25. d. M. ta.,lich, mit Ausnahme des dazwischen eintretenden Sonntags, 
'Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in der'Kanzellei dieser Behörde aus allen 4 Quartieren einzuliefern. 

Libau, den 12. Febiuar 1842. 
9<r. 2v>. , Polizeimcister Michael. 

I. D. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 7. Februar. 
Auf die Vorstellung des Herrn Ministers der 

Volksausklärung hat das Comir« der Herren 
Minister beschlossen: i) Alle Personen beiderlei 
Geschlechts, sowohl Ausländer als Russische 
Untenhanen, die bei sich Schulen oder Pen» 
sionsanstalten eröffnen, ohne dazu die Gesetz' 
uche Erlaubniß erhalten zu Häven, der Geld-
strafe von 75 M'I. S-zu unterwerfen, welche 
im H 66 der am 1. Juli 1L34 Allerhöchst de« 

stätigten Verordnung über häusliche Erzieher 
und Hauslehrer vorgeschrieben ist, und diese 
Geldstrafe zum Besten des in jener Verord,' 
nunq bestimmten Unterstützungs«Capitals zu 
verwenden. 2) Diejenigen Ausländer beider
lei Geschlechts, welche bereits einmal dieser 
Strafe unterworfen worden, sollen, wenn sie 
sich abermals in ihren Wohnungen mit dem 
Unterricht von Kindern beschäftigen, laut dem 
§ K7 udcr r>- GrSii;« geschilkl w-rdm. z) 

/ 



Sowohl den Lebr- als Civilbehörden zur un
wandelbaren Pflicht zu machen, aufs sorg
samste darüber zu wachen, daß keine Privat, 
Lehranstalten ohne die gehörige Erlaubniß er. 
öffnet werden. Aus diesen Beschluß des Co« 
viilö's ist der eigenhändige Befehl Sr. Maj. 
des Kaisers erfolgt: ..Aufdas strengste hier
über zu wachen, und Mir sodann ungesäumt 
zu berichten, wo sich dergleichen Anstalten be
finden." 

Aus dem Haag, vom 15. Februar. 
Die „Staats - Coura-it" meldet: Se. Maj. 

der König haben Sr. Maj. dem Könige von 
Preußen, während Ihres Aufenthaltes in der 
hiesigen Residenz, das Großkreuz des miluai, 
tischen Wilhelms-Ordens verliehen, das der 
hochselige König Friedrich Wilhelm III. ge
tragen." 

Se. Majestät der König der Franzosen und 
Se. Königl. Hoheit der Prinz Alderr von 
Sachsen - Koburg sind zu Ritter-Großkreuzen 
des Ordens vom Niederländischen Löwen er« 
nannt worden. 

Brüssel, vom 46- Februar. 
Der Observaleur bemerkt: ,,General Buzen 

ist vollkommen gerechtfertigt. Es ist auf das 
unzweifelhafteste nachgewiesen, daß sein Hol« 
ländischer Dienst Etar nichts Unrichtiges ent
hält; es ist bewiesen, daß er von 1L06 bis 
18l4 im Französischen Heere gedieht (der Ver
leumdung zufolge, sollte er lLOK desernrt sepn), 
daß er darin den Offiziers - Rang und das 
Kreuz der Ehren«Legion erworben. Mit Ei
nem Worte, die Rehabilitation ist eine voll« 
ständige." — In demselben Geiste sprechen alle 
geachtete Belgische Zeitungen ohne Unterschied 
der politischen Farbe. 

Paris, vom 16. Februar. 
Die Reklamationen, welche der Gesetzent

wurf über die Eisenbahnen von allen Seiten 
hervorgerufen, haben den Minister der öffent
lichen Arbeitt» veranlaßt, der Kammer neue 
Linien vorzuschlagen, die im Laufe dieses Jah
res ebenfalls angefangen werden sollen. Man 

^vird daher von der Kammer die Mittel ver« 
langen, um den Bau der direkte» Linie von 
Paris nach Straßburq unverzüalich beginnen 
zu können. Diese Linie wird sich über Mühl, 
Hausen, Dijon. Chalons und Lyon der Bahn 
von Paris nach Marseille anschließen. 

Am 15- ist hier der Graf Pozzo di Borgs, 
wel cher lange Zeit hindurch Kaiserl. Russischer 
Gesandter in Paris, und später in London 
war, 77 Jahr alt, gestorben. Er war ei» 

Kors^ und Mitglied der gesetzgebenden Ver
sammlung zur Zeit der Revolution. 

London, vom 14. Februar. 
In möglichst kurzer Zeit soll sich, wie die 

„United Service Gazette" berichtet, eine Ver
stärkung von 5000 Man» Truppen nach In. 
dien einschiffen. Erfahrene Militairs sollen' 
aber der Meinung seyn, daß das Dreifache 
dieser Zahl erforderlich seyn würde, wenn man 
die Ruhe in Afghanistan herstellen und erhal
ten wolle. Andererseits soll auch Admiral 
Parker in China erklärt haben, daß eine ähn
liche Verstärkung an Matrosen und Seetrup, 
pen für die Chinesische Expedition dringend 
nothwendig sep. 

Vom Thüringer Wald, vom 12. Februar. 
Seit langen Iahren wissen wir uns bei so 

niedrigen Kältegraden nicht so ungeheurer 
Schneemassen zu erinnern. als die sind, welche 
uns der gegenwärtige Winter brachte. Wir 
sind im vollen Sinne des Wortes eingeschneier. 
Gewöhnlich liegt der Schnee mannshoch: au 
vielen Orten aber hat ihn der Wind zu ho, 
hen Birgen aufgethürmt, so daß manche 
Häuser vis an das Dach im Schnee vergra, 
den und von den höchste» Bäumen nur die 
Wipfel zu sehen sind. Am meisten hat da» 
durch das Wild zu leiden, welches nirgends 
Nahrung finden kann. Halbverhungertem, 
gen oft Hasen, Hirsche und Rehe in die Woh
nungen der Bauern ein, wo sie das ihnen 
gebotene Furrer aus den Händen fressen, als 
ob sie gezähmt wären. Vieles Wild ist de-
reitS durch Hunger umgekommen und todlauf 
dem Felde gesunden worden. 

Madrid, vom 10- Februar. 
Wir hatten hier im Januar eine beispiel

lose Kälte, welche so ungünstig auf die Ge
sundheit wirkte, daß von der Bevölkerung der 
Hauptstadt von etwa 200,000 Seelen in die
sem Mo.^t nicht weniger als 5000 'HVuschen 
(?) begraben wurden. V 

Hamburg, vom 1?. Februar. 
Verschiedene Gerüchte, welche seit einigen 

Tagen im Umlaufe sind, führen auf die Ver» 
murhung, daß eine Gesellschaft zum Erwerbe 
der Chatam-Inseln aus den höheren Kreisen 
dieser Stadt zusammengetreten ist. Es scheint, 
daß 400 Aktien zu 1000 Mark creirt worden 
sind, auf welche vor der Hand nur 20 pCr. 
ei-ngezahlt werden. Da der Übereinkunft mit 
der Neuseeländischen Landgesellschaft gemäß 
anfänglich bloß 1000 Pfd. St. zu erlegen 
sind, so wird der Ueberschußs oder ein Theil 



desselben, zur Ausrüstung eines Schiffes und 
zur Untersuchung dieser Eilande verivendet 
werden. 

Vermischte Nachrichten. ^ 
Warschau, vom 3l- Januar. Ernstes er, 

sieö Concerr> welches gestern um die Mittags-
stunde im hiesigdn Redeurensaale Statt fand, 
verschaffte uns einen seltenen, langeinbehrten 
Hochgenuß; Violine spielen hörren wir von 
manchem Heroen der Violine, — denn wir 
hörten sie fast alle; allein so bezaubernd, so 
ergreifend singen hörten wir noch nie wie 
bei Ernst. Der Vortrag der Romanze aus 
,,Othello" rührte Viele zu Thränen, und sein 
Adagiospiel riß das ganze Publicum zu un
willkürlichen Ausbrüchen des höchsten Entzük, 
kens hin, welches sich auch während des Spiels 
Luft zu machen suchte. Solche Beweise des 
Beifalls, die nicht erst die Schluß-Cadenz ei, 
nes Stückes abwarten, sondern dem inner» 
Drange der bewegten, durch die Macht der 
Töne tief ergriffnen Herzen entströmen, sind 
der schönste und höchste Triumph eines Künst« 
lers. Gleich nach dem ersten Stücke wurde 
Hr. Ernst mit unbeschreiblichem Jubel geru
fen, und der dlrrch seinen Kunstsinn ausge
zeichnete Fürst Gallitzin umarmte vor Entzücke» 
den gefeierten Künstler im Angesichte der gan
zen Versammlung. Mit der größten Sehn
sucht sieht man seinen ferneren Concerten ent-
gegen, die. (obwohl das B«llet einenDuca-
ren kostet), gewiß jedesmal sehr besucht sepn 
werden, denn ein ähnlicher Kunstgenuß dürfte 
uns nicht so bald wieder zu Theil werden. 
Auf seine Elegie ist man sehr gespannt, Hof, 
fentlich wird er sie in feinem nächsten Eon» 
cerre vortragen. 

In dem Hafen von Falmouth wurde dieser 
Tage ein frecher Seeraub begangen: während 
der Eapitain der Schooner-Brigantine Brist 
von Bristol am Land war, machte sich d<e 
Mannschaft mit Schiff und Ladung (im Werth 
von 2000 Pfd.) auf und davon. Man wollte 
«Schnellsegler nachschicken, sie konnten aber den 
H»afen nicht verlassen, da eben ein heftiger 
Wind eintrat. 

Als beim letzten Ordensfeste der König von 
Preußen sich die Namen der neuen Ordens« 
Ritrer nennen ließ, kam ihm cin Name so be, 
kinnt vor, daß er stehen blieb und fragte: 
Sind Sie vielleicht der Sohn meines alten 
Freundes? Der Gefragte kam in Verlegenheit 
und bemerkte halblaut, sein Vater ftp der 
Nüster von P.'tsd.im. Ja, ja, fiel der König 

zu seine? Verwunderung rasch ein. den meine 
ich. das ist mein guter, alter Freund. 

Der kürzlich verstorbene Herzog v. Cleve
land hat ein ungeheures Vermögen hinterlas
sen. Sein ältester Sohn ist Erbe seiner Ti
tel und eines jährlichen Einkommens von 80,000 
Pfd. St. (480.000 Rbl. S-), Lord Wilhelm 
Poulett erbt 560,000. Lord Harry 440,000, 
einer seiner E»>kel 200,000 Pfd. St. Der Her» 
zog hatte allein in 3?prozentigen Consols 
1,250.000 Pfd. St. angelegt. 

Assecuranz-Kleider. Da sich die Passagiere 
auf der Leipzig'Dresdener Eisenbahn sehr hau« 
sig darüber beklagen, daß Funken aus der 
Locomonve auf ihre Kleider stiegen, und diese 
verderben und of: ganz unbrauchbar machen, 
so hat ein Kleidermacher in Dresden unver» 
brennbare feuerdichte ,.Leipzig-Dresdener-Ei-
senbahn-Assekuranz-Kleider-Ueberwürfe" ange
kündigt. 

D>e Unzertrennlichen. Zu Hochberg, im 
Würtcmbergischen Oberanne Waiblingen, hae 
sich der merkwürdige Fall ereignet, daß der 
dortige Bürger Lang, mit seiner Ehefrau in 
einem Jahre und an einem Tage geboren, 
auch mit ihr an einem Zage st^rb, so daß 
beide auch nicht einmal der Tod getrennt har. 

"  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
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?5t. 

^inem koken ^6e1 und Zeekrten ?ukli-
Icum dieser 8ta6t und IImZeZenä erlauks 
ick mir, 6ie er^ekene ^n^eize 2u macken, 
Za5s ick mit ?.rlaukniss ^ines koken l^ou-
vernements eine 

verkunäen rnit 
^V l u s i ^ a l i e  n - , I^anclksrten- u n c i  X u n s t -
K a n d e l ,  c l e u t s c k -  u n < l  k r s n ^ ö s i s c k e r  

1^ eikk ik lio tk ek uncl Ltiekrri us der
l e i  k  s  n  8  t  a  I  t ,  

kisrselkst Ae^rünZet, und Zieselke Kinnen 
Xur^em eröilnen weräe; worüker ick 2U 
seiner ^eit 6as ^äkere mit^utkeilen mir 
vorkekalte. 

Vieljäkriße (^esckäktskenntniss un6 aus-
^ekreitete VerkinclunZen mit clen tziölsern 
Verlars-^lanölun^en Deutscklsnäs, li'rsn^-
reicks unä ^.nglanäs, setzen mick in 6en 
!>tan6, allen literariscken L^clürkni-sen 6er 
Ostsee - I^rovin^en 2U Zenü^en, unci kake 
ick mick mit äenselken 6urek meinen ^uk-
entkait in ki^a sckon eini^ermslsen ver
traut Zemackt. Lestellun^en auk Lücker 

s. vv. neklne ick sckon von keute an, 
unä vver6e sie ?ur ^ukrieäenkeit 6er mick 
6amit Leauktragenäen sus^ukükren sucken. 

I^ikau, äen 18> ?ekruar 1842-
l^^uarä Li.ik.1sr. 

x Wir^warnen jedermann dafür, ohne unsere 
eigenhändige Unterschrist, für unsere Rechnung 
Credit zu flel/en, indem wir keine andere For
derung anerkennen werden. 2 

Eleonore v. Mirbach, 
geb. Grast» Kettlet 

Otto v. Mirbach. 
Goldi'vflen, den j f. Februar 1842-

In der auf dem Guce Palleten nach baie» 
rischer Art e:richteten Bier-Brauerei ist baie» 
risches Bier a 5 Cop. Silber pr. Stof oder 
Boureille zu haben. Auch befindet sich schon 
von diesem Bier eine Niederlage bei dem 
Kaufmann Herrn Beeck in Libau. 

Rasteten, den 12. Februar 1ö4>. 

Ganz frisch« Feigen sind zu haben in der 
Bude unter dem Gortlofchen Hause, bei 

Cbariten S j) i k a l e f f. 

L e v k o j e n  » G a a m e n ,  
W i n d a u ^ Köhlersche, ist wiede? zu ha« 
ben bei 

D e w i t z  s e n i o r .  

Ganz frischer KavikH ist zu haben in der 
Fruchkbandlung der 

Gebrüder Akimow. 
Libau, den 14- Januar 1842. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 20. Februar: Herr I. v. Grotthuss, aus Ga-

tvesen, bei Gerhards Herr v. Korff, ausTelsen, und 
Herr v. Korff, aus Katzdangen, bei der Madame 
Makmski; Herr Arrendebesitzer Adolphi, aus Ncu-
hof, bei der Madame Günther. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Diener Chustoph Müller, aus Prekuln, nack» 

Rußland. " 

Libau. den 2l. Februar 1842. 
Markt - Preise. Cop. S. 

Weihen . . - « pr. toosjZyg s z^.-, 
Roggen 
G e r s t e . . . . . .  —  
Hafer 
Erbsen . ^ 
Leinsaat --
Hanssaat — 
Flachs äbrand..... pr. Stein. 

— zbrand -- 5 
— 2brand — 5 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Burrer, gelbe. .... pr. Viertel 
Korndranutwein. . . pr.jZStoos 
Salz, St. Ubes . .... pr. Loos 

— Lissabon. -
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  -

Heringe, in büchenenTonnen,. ?r. Tonne 
— in fernen . 6i^o . äito 

Tkeer. finländisch, .... 6ito 

160 ü 180 
110 ^ 120 
60 » 70 

140 k 16u 
180 Ä 270 

175. 
350 V 
287Z 
225 

250 s 325 
27 ^ 30 

900 
100 
230 
220 
210 
760 

l  -
Wind und Wetter. 

Ä?en 16- Februar S., bewöZkn den ^si. S.. Schnee 
And R^gen; den l7- S.» be»völkl; den 18. EW., den 

19. NW>, den 20 und 2l. N.. veränderlich. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis-Sonnabend. 
KL thaut b.i stillem, fast beständigen Nebelwetter. 
Zuweilen ziemlich warm und im Schatten bis 5 . 

Die Lerche singt schon seit mehreren Tagen. 

Ist;» drucken erlaubt. Im Namen de» Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a « s eh e s 

Herausgegeben, gedr^kt und verlegt von C. H. Foege. 

»G «. ÄS. Mittwoch, den 25. Februar 

St. Petersburg, vom 42- Februar. 
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  i g .  

Senat vom 1. Februar über den Vau der 
St. Petersburg»Moskwaer Eisenbahn. 

Bei Unserer rastlosen Sorgfalt für die 
Verbesserung der Communicationen im Reiche 
h a b e n  W i r  b e r e i t s  s e i t  e i n i g e n  I a h r e n  U n 
sere Aufmerksamkeit auf den Nutzen gerich
tet, den die Anlegungen von Eisenbahnen in 
vielen fremden Landern gewahrt hat. und dem 
Comite der Herren Minister besohlen. die h,e-
zu entworfenen Plane durchzusehen. In Folg? 
dessen erhielten die Oberverwaltungen ver We-
gecommunicauonen und der Berg-Ingenieure 
den Auftrag ferner Nachrichten über die aus
landischen Eisenbahnen einzusammeln, um nach 
Beistimmung des Werthes solcher Wege für 
Rußland die beste Anwendung und bequemste 
technische Ausführung bei uns anzudeuten, und 
somit alle Vortheile dieses neuen Communi, 
cactons-Mittels mit Ersparung aller unnützen 
Ausgaben zu benutzen. Dem gemäß wurden 
von beiden Oberverwaltungen Offiziere ins 
Ausland geschickt, um dort an Ort und Stelle 
die kosten Eisenbahnen kennen zu lernen. Nach
dem auf solche Weise fast alle Eisenbahnen in 
Europa und Amerika besichtigt worden, er
dielten diese Personen den Auftrag, vereint 
mit einigen der ersten Gründer von Eisenbah» 
neu in Rußland, den Plan zum Bau eincr 
solchen Bahn zwischen St. Petersburg und 
Moskwa zu entwerfen. Nachdem nun dieser 
Entwurf in Unserer Gegenwar:durchgesehen 
u n d  v i e l s e i t i g  b e u r t h e i l t  w o r d e n ,  h a b e n  W i r  
für zweckmäßig erkannt. Unserem Vaterlands 
eine Verbindung zu verleihen, deren Einrich
tung zwar mit bedeutenden Kosten verknüpft 

ist,  dagegen gher, auch dem Reiche mannig, 
fache Lorlheilßt-vicrspricht, und beide Haupt
s t ä d t e  g l e i c h s a m  z u  e i n e r  v e r b i n d ? »  w i r d .  W i r  
haben all» beschlossen, eine Eisenbahn von St. 
Petersburg nach Moskwa zu führen, und sel
bige, nach dem Beispiele anderer Staaten, 
auf Kosten der Krone bauen zu lassen, damit 
eine für das ganze industrielle und thätige Le
ben dcs Reichs lo wichtige Communicanon 
stcls in den Händen der Regierung zum all» 
gemeinen Nutzen verbleibe. Demgemäß ha, 
ben Wir zur Anlegung der St. Petersburg. 
Moskwaer Eisenbahn ein von Uns unmittel» 
bar abhängiges Conms unter dem Vorsitze 
U n s e r e s  g e l i e b t e s t e n  S o h n e s ,  S r .  j ? a i s .  H o p .  
d e s  C a  s a  r e w i t s c h  u n d  T h r o n f o l g e r s ,  
errichtet. Die Mitglieder derselben sind: der 
Ooerdirigirende der Wegccommunicarienen und 
öffentlichen Bauten^die Minister: der Finan
zen, der Reichs-Domainen und des 
Generaladjutanten und Grafen: Benkendorff' 
Orlow, Lewaschew und Kleinmichel, der Ge, 
nerallieutenant Desiren,, Se. K. H. der Her
zog von Lichtenberg, der Generali» ajorTschew, 
k i n  u n d  d e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  S t a l l m e i s t e r  U n »  
s e r e r  g e l i e b t e s t e n  T o c h t e r ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
Olga Nikolajewna. Graf VoSrinskp. 
Nachdem Wir diesem Comit^ all? Hauptver-
fngu".gen in dieser Sache, sowie die Aufsicht 
über die regelmäßige Ausführung, nach einem 
von Uns zu erlassenden Reglement übertragen, 
haben Wir zugleich befohlen, aus einige» 
Mitgliedern des Comit«s eine Bau-Commis, 
sion zu bilden, welche die unmittelbare Auf
sicht über den Bau, alle vorbereitende Maß
regeln und die Ausführung der Arbeiten selbst 
nach dem oben erwähnten und im Comlti 



auszuarbeitenden Reglement haben soll. Zum 
Präsidenten dieler Bau-Commifston Kaden W i r 
den General - Ädjucanlr n Grafen Benkendorff, 
und zu Mitgliedern: den General-Adjutaiiten 
Grafen Kleinmichel, den Generallieurenaiit De
siren,, Se. K. H. den Herzog von Leuchreiiberg, 
den Generalmajor Tschewkin, den Grafen Bo-
drinsky und die Ingenieur-Obristen Kraft und 
Mcinikow ernannt. Außerdem sollen, Unfern 
Befehlen gemäß, ComitL und d^r 
Commisston sich drei von der Kaufmannschaft 
gewahlre Mitglieder befinden, um den nur die
sem Grande nörhigen Berakhungen bcizuwoh» 
neu. Zugleich mir diesen Anordnungen haben 
Wir dem Finan;minister übertragen, für tie 
zum Bau der Eisenbahnen zwischen beiden 
Hauptstädten nöthigen Geldmittel Serge zu 
tragen, und zwar ganz abgesondert von den 
gewöhnlichen StaatS-Einnahmen. Indem W l r 
ous solche Weise die erste» Maßregeln zum 
Beginn einer Unternehmung angeordner hab^n, 
die ihrer Ausdehnung und ihrem Nutzcn zu
folge walnhaft voiksthümlich ist, und den 
Wunsch hegen, daß die von Uns zum Bau 
dieses Werkes erwählten Personen alle der 
Ausführung entsprechende Hillsmitteln finden 
wö.ien, so befehlen Wir dem Dir'girenden 
Senat: allen Gerichtsbehörden und deren 
Mitgliedern zur Pflicht zu machen, dem von 
U.is zum Bau der St. Petersburg-Moskwaer 
Eisenbahn umgesetzten Comits u»d der Bau-
commisston nicht nur jegliche gesetzliche Bei« 
Hilfe, sondern auch alle von ihnen abhängige 
Mitwirkung zu leisten, und die GutSbesttzer, 
soivie die Industriellen, in den zwischen den 
Hauptstädccn belegenen Kreisen aufzufordern, 
Unfalls durch alle mögliche Mittel zu dem 
Erfolg eines Unternehmens mitzuwirken, wc!« 
ches mit dem Segen Gottes zum Nutzen und 
zum Ruhme Rußlands unternommen w»rd. 

Mitau, vom Z. Februar. 
Nach einer Bekanntmachung der Dicection 

des Kurländischen Creditvereins über die Ver
waltung der Crediccasse ?ür die Zeit vom 1. 
Juli 1840 bis zum 1- Juli 1841 ist der re-
glelnentstnäßige Creditwerth der in den Ver
ein aufgenommenen Güter um 760.100 auf 
6580.70!) R. S. gestiegen. In Pfandbriefen 
tirculirren am 1. Juli 1841 5.852,100 R. S., 
1.010.000 R. mehr als am 1« Iul< 1840- Für 
die Anleihe aus dem Reichsschatze blieben bei 
dem Rigischen Comptoir der Reichscommerz» 
bank am 1. Juli 184! nach geschehener Ab
zahlung von 3L2,900 N. noch Pfandbriefe über 

223,600 R. S. deponirt. Für unerhobene Dar» 
lehnswerthe der Vereinsgüter blieben 157,700 
R. asservttt, und der Ueberfchuß des Credit» 
wcrtheS belief sich auf 347,300 R. — Die 
Einnahme während dieser Zeit betrug 2,809,730 
R. 34 6. (1.053.268 R. 36 K- mehr als im 
vorhergehenden Jahre) und zwar für emirtirte 
Pfandbriefe 1,220,750 R., an Zinsen 215.698 
R. 65 K., der Beitrag zum Tilgungsfonds 
64.964 R. 76 K., zum eigenthümlichen Fonds 
1094 R. 50 K., zur Deckung der Zinsenre» 
duktionskostcn 14,226 R. 88 K., die empfan
genen Receptionskosten 2073 R. 73 K., der 
Psandbrtefsumfatz ,m In- und Auslande 
942,792 N. 46 K., die refundirten verzinsli
chen Vorschüsse aus den Cassenbeständen 338.839 
R. 17 5>., der Ertrag angelegter Cassenbestände 
2385 R. 19 K., der refundiire der Verwaltuna 
gUcistcre Vorschuß 250 R., der Ertrag dcs 
Gutes Rothof 6605 R.— Die Ausgaben da
gegen beliefen sich aus 2,844,096 R. 48 K. S. 
(1.146.675 R. 40 K. mehr als im vorherge
henden Jahre) und zwar wurden auf Güter 
742.200 R. dargeliehen, an Zinsen 217060 
R. gezahlt, durch Einlösung aufgekündigter 
Pfandbriefe 62.750 R. und von Pfandbriefen 
für den Tilgungsfonds 177,400 R. veraus
gabt, auf die Anleihe aus dem Reichsschatz 
382.900 R. abgezahlt, an Receptionskosten 
3749 R. 72 K. ausgelegt, in Pfandbriefen im 
In, und Auslande 842,508 R- 60 K. umge» 
jetzt, an Cassenbeständen 396934 R. 21 K. 
verzinslich angelegt, an Vereinsgüter 2872 R. 
20 K. als Hülfe und 902 R. 85 K. a Lonto 
der Rückstände vorgeschossen, die Zinsenreduc» 
tionskosten betrugen 7814 R. 37 K., die Un? 
kosten für Rothhof 145 R., die Verwaltungs, 
kosten 6859 R. 53 K. — In der Kasse be, 
fanden sich am 1. Juli 1840 92.945 R. 4 K., 
am 1. Juli 1841 58.578 R. 90 k. — Die 
Schuld der Vereinsgüter ist von 5,348,456 
R. 23 K. auf 6,025.691 R. 47 K. S. und 
der eigenthümliche Fonds des Vereins von 
40,578 R. 88 K- auf 45,742 R. 55 K- S. 
gestiegen. (Inland Nr. 7-) 

Stettin, vom 21- Februar. 
Für die Berlin , Stettiner Eisenbahn ist in 

der Maschinenfabrik von Borsing in Berlin 
ein Wagen eigenthümlichcr Art verfertigt. Auf 
vier an ihren Achsen festsitzenden Rädern, wel» 
che Mir Radkränzen von der Form anderer 
EisenbahN'Fahrzeuge versehen iuid, ruht ein 
Wagenkasten, in welchem vier Personen Raum 
haben. In die Hinterräder greifen kleinere 



gezahnte Räder, deren Achse durch de» Wa
genkasten fleht und dergestalt gebog". lst, daß 
sie zwei Handbaden zum Umdrehen dieser Rä-
der, mithin auch zur beschleunigen Bewegung 
der Hinterräder und des Wagens selbst, bil
det. Zwei Arbeitsleure besorgen die Drehung 
ohne große Anstrengung, indcm sie im hincern 
Theile des Wagens sitzen oder stehen; sie wer» 
den auf jeder Station adgclöst. Dcr Vorder
sitz kann zwei Personen ausnehmen und der 
Kasten in demselben Briese oder kl.ine Pakete. 
Zwei Männer sind im Stande den Wagen aus 
den Schienen zu Heden. Angestellte Versuche 
haben ergeben, daß, de» Haustier Ablösung 
der Arbeitsleute, nach Verschiedenheit des Ter
rains, dieser Wagen eine Meile Lange in 20 
b.s 24 Minuten durchlauft, auf kurze Strecken 
gar in 14 Minuten. Die G'sammtkcsten ei
nes Exemplars werden etwa 29(1 Rthlr. be
tragen. Die nächste Bestimmung dieses Wa
gens ist. den hehern Beamten der E'tendahn 
bei Bahn-Besichtigungen zu dienen; allein es 
scheint, als ob derselbe noch auf andere Weise 
höchst nützliche Dienste leisten könnte. Dahin 
gehört z. B. der Transport der Briefpost 
zur Nachtzeit. Möglicherweise könnte, beider 
Heringen Bewegungskraft, welche ein solcher 
Wagen erfordert, dcr Elekuo-Matjnetismus, 
schon auf seiner jetzigen Stufe praktischer An
wendung als Triebkraft, als Ersatz der Men
schenkräfte im vorliegenden Falle verwendet 
werden. 

Paris, vom 18. Februar. 
Das Leichenbegängniß d«s Generals, Era« 

fen Pozzo di Borgo, hatte heute in der Mit« 
lagsstunde stattgefunden. Eine große Menge 
politischer und diplomatischer Notabilitäten bars
te sich im Trauerhause eingefunden. Der Zug 
begann gegen 12 Uhr und begab sich in fol
gender Weise nach der Kirche St. Thomas 
d'Aquin: Zuerst ein. vierspänniger Leichenwa
gen mit dem Wappen des Verstorbenen, über 
dem Wappen ter doppelköpfige Russische Ad, 
ler. Dann folgten die I/isignien der Orden 
und militairischen Abzeichen dcs Verstorbenen, 
nuf Trauerkissen getragen; verschiedene Leid
tragende der Familie; ein schwarzer Trauer
wagen; die Galla Equipage des Grafen in 
«roßer Livree; ein Wagen des Königs, ein 
zweiter des Herzogs von Orleans, endlich eine 
lange Wagenreibe des diplomatischen Corps 
und anderer Notabilitäteu. Die ganze Kirche 
war reich mit schwarzen und weißen Behän
gen drappin; über der Hauptpforte das Wap

pen d.s Verstorbenen minder Grafen-Krone; 
vor dem Hochaltar war ein prachtvoller Ka
tafalk errichut. Die Todrenmesse ward mir 
Musik und Gesang begleitet. Unter den Leid« 
tragenden bemerke man mehrere Offiziere, 
nahe Anverwandte dcs Verstorbenen, dessen 
Bruder, der Oberst Pozzo di Borgo der namenr« 
lich früher die Legion Hohenlohe (jetzt das 
21. leichte Regiment) befehligte. Nach der 
ernsten kirchlichen Feier begab sich der Zug 
zur Ruhestätte. Graf Pozzo di Borgo hat sich 
in seinen Mußestunden mit der Zusammen» 
stellung seiner Erinnerungen beschäftigt, wel
che sich jetzt im Manuscript in den Händen 
seiner Familie befinden und wahrscheinlich dem 
Druck übergeben werden. Die freundlichen 
Beziehungen zwischen dem Könige der Fran
zosen und dem Grafen Pozzo di Borgo dauerten 
auch dle letzten Jahre fort, jedoch nicht in 
demselben Grade wie früher. — Der Graf 
Pozzo d> Borgo hinterläßt auch viele Kunst
schatze und Kostbarkeiten besonders interessan
ter Art. Ein TaselAufsatz gehört zu den 
reichsten und geschmackvollsten in Europa, und 
ist, wenn auch nicht mit dem gediegenen Lu» 
xus des am Englischen Hofe befindlichen zu 
vergleichen, jevoch cur Eleganz dcr Arbeit nach 
dem des Herzogs von Orleans, den Chena« 
vard arbeitete, das seltenste Prachtstück dieser 
Alt in Europa. 

Aus Potsdam, vom 18- Februar. 
Wenn öffentliche Blätter vor Kurzem be

richteten , daß das von dem Könige dem 
Prinzen von Wales bestimm» Patheugeschenk 
in einem mit dem schwarzen Adlerorden ge
schmückten Purpurmantel bestanden habe, so 
erfährt man jetzt, nachdem die Einzelheiten 
der Reise des Königs mehr bekanntgeworden 
sind, daß jene schon an sich unwahrscheinliche 
Nachricht, wie manches andre an diese Reise 
geknüpfte Gerücht, sich nicht bestätigt. Ein 
Pathengeschenk ist zur Zeit noch nicht gemacht 
worden; wohl aber haben Seine Maj. der 
König bei einem hiesigen Künstler ein dem 
Geschmacke und feinen Kunstsinne, wodurch 
dieser Monarch sich auszeichnet, entsprechendes 
Kunstwerk bestellen lassen, von welchem sich 
für jetzt nur mittheilen läßt, daß es ein gro
ßes, sehr kostbares Schild von getriebenem ed
len Metalle seyn soll. 

Verzcichniß über die, im Monate Januar, bei 
dcr evangclisch'deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, Copulirten und Verstorbenen. 
Getaufte? Julian«Dorothea Friederike Melville. 



— Joh. Friede. Ernst Rohdmann. — Anna Doro, 
rhca Ziehpe-Friedr. Ludolf Karl Tamseli. — Heinr. 
Friedr. Kürstcin. — Katharina Henriette Bartsch. — 
Henriette Sophia von Schmidt. — Johann Ludwig 
Hermson. — Amalie Oor. Wilhelmine Friedrich. — 
Friederike Amalie Bijelsky. 

C o p u l i r t e :  S t e u e r m a n n  J o h .  K a r l  S c h e f f l e r  
mit Anna Dorothea Judschewitz. — Maurergeselle 
kudw. Christian Hartmann mit Doris Attal. — See
fahrer Friedr. Zinoffsky mir Charlorte Christine, ge
schiedene Perlmann, geb. Stengel. — Kaufmann Mi
chael Emil Tvttien mit Antonie Charlotte Wirckau. 

V e r s t o r b e n e :  F r a u  K a u f m a n n  O o r .  E l i s a b e t h  
Wilhelmme Tamsen, geb. Andress, alt 39 Jahre, 8 
Mo/i. —> Joh. Friedr. Ernst Rohdmann, alt i4 Ta
ge. — Oberhofgerichts - Advokat Johann Friedrich 
Nutzen, alt 74 Jahre. — Arbeitsmannsfrau Anna 
Christine Andcrskewitz, geb. Sambursky, alt 67 Jahre. 
Steuereinnehmer-Beisitzer Herrm- Venj. Birkenhahn, 
alt 53 Jahre. — Fuhrmann Christoph Bendcrath, 
alt 76 Jahre. — Lohndienerfrau Juliana Dor, Jann-
fohn, alt 32 Jahre. — Manrergesellenfrau Anna 
Hedwig Bobeth, geb. Selt, früher verwiltwete Kö
nig, alt 56 Jahre. — Posamentirer-Geselle Johann 

'Heinr. Finncisen, alt 28 I. 4 Mon. — Salzmesscr-
frau Benigna Margaretha Krause, geb. Kaless, alt 
5,4 Jahre. . 

In dcr Libauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind »m Monat Januar geboren: n 5rinder, 6 Kna
ben, 5 Madchen; gestorben: Personen, 9 männ
lichen, 4 weiblichen Geschlechts. — .Ein Mann auf 
dem Libauschen See erfroren. 

lieut' voli^oxone VerloduvK ^eixeiz nir 
tkeilllelimen<jen t'reunäen «n<! Ver^auäteo Iiisrmit 
er^kdevst .tu. 

Slosll>v!t) cleu IL. ^obrukr 184L» 

K o n  i s t  K K l d a t B »  

C o n s t K n t t n  A o r t s c h .  

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

17« lL42-

Fcbr, Nation: ^ Schiff: 
2'^. 9 HannovrancrGestna. 
24- 10 Däne. Olga. 

S 

/llAS /!«ZÜ6N. 
//sl's'ön 75 5., 50 ^o^o. 

17- 1842. 
O e s  

, c/en 2. 1842» ^ >5aa?6 

Musiealiselie 

S N c i u n t e r l i Ä l t u i i A ,  

7-6N 7!öt^!A6?' 

Die Wohnung die früher von dem Herrn 
Titulairroth v. Buch und jetzt von der Frau 
Majorin v. Lerch bewohnt wird, so wie auch 
das andere Aide, bestehend jedes aus drei 
Zimmern, nebst separater Küche, Keller, Bo» 
rcn und Pferdestal!, sind wiederum zu ver« 
miechen beym 2 

Maurermeister C. C- Tiedemann. 
Libau, den N- Februar 1842. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24- Februar? Madame Stürmer, geb. Perl

mann, vom Lande, beim Herrn Stadtaltesten I. E. 
Henckhusen. 

A b r e i s e n d e .  
Oer Musikus Rudolph Prango, aus Brandenburg, 

nach Pernau. Z 
Oer Diener Christoph Müller, aus Prekuln, nach 

Rußland. 2 

t^ours von? Ig. uuck 22. k'ebruar.^ 
^m8i.eräam 9» 1'. j9Z 
UsmIzurF .90?. 34^ 
I^onllon . . Z ^Vl. 38^ 
I^ivl. Vkanäkr. s. jyoI 

— S. 100^ 
(?nrl. 6i^c> 

192z Lents. ^ k'ür 
34z 8Leo. ) 1 R,ndsl 
38Z z ?ee.Lu 5 «ill-er. 
>°oz z 
tvoZ, 
t«V4 

ch i f f s -
(5 i II k o !'.: m 

«Zapitain: 
C. Dicrcks. 
H. Pi«7rfrennd. 

L i si e. 
c tt d: 

sommt vott: mit: 
Messina. Früchten. 
Eopenhagcn. Salz. 

an: 
I. Harmsen lor. 
Scrensen «c Co. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namcn dcr Civil, Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u  f e h e s  

Wochen a 
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

Sottnabend, den 28. Februar 

Warschau, vom 23. Februar. 
Der Geheimeralb Fuhrmann, Chef der 

Schatzkommistton des Königreichs Polen, ist 
ziemlich unerwartet vön St. Petersburg schon 
wieder zurückgekehrt. Man hatte geglaubt, 
daß er bis zur Ankunft des Fürsten Statt
halters daselbst verweilen würde, um an den 
Berathungen Theil zu nehmen, welche dort 
angeblich über die Zweckmäßigkeit eines gleu 
chen Zollspstems für das Kaiserreich und das 
Königreich gepflogen werden sollten. Es he«ßt 
jedoch, daß erst eine Kommission werde n:e« 
dergesetzr werden, um ihr Gutachten über die 
beste Art der Beseitigung der jenem Plane 
entgegenstehenden Schwierigkeiten abzugeben, 
und daß Geheimerath Fuhrmann daher im 
nächsten Monar nach St. Petersburg zurück
kehren dürfte. 

Berlin, vom 2- März. 
Se. Majestät der König haben dem Prinzen 

Albert Kömal. Hoheit, Gemahl Ihrer Maje« 
stät der Königin von Großbritannien, den 
Schwarzen Adler-Orden zu verleihen geruht. 

Paris, vom 22. Februar. 
Der „Messager" enthält nachstehende neuere 

Nochrichten aus Afrika, die wahrscheinlich auf 
lelegraphischem Wege hier eingegangen sind: 
„Das Fort Lebdon oder La Frasna, zehn 
Stunden südlich von Tremezen gelegen, ist am 
V. d. von Grund aus zerstört worden. Es 
war dies der letzte Platz auf der zweiten Li« 
nie des Emir. In diesem Feldzuge hat der 
Feind auf seiner Flucht 14 Kanonen, worun« 
ter 7 Stück Feldgeschütz, die in Tremezen ge
gossen sind, in unsere Hände fallen lassen. 15 
Stämme haben sich uns unterworfen. Der 
Smir ist auf Marokkanischem Gebiete, dicht 

an der Granze. Wir machen schnelle Fort» 
schritte im Westen." 

Ein riesenmäßiges industrielles Unternehmen 
Wird gegenwärtig bespreche/,. Es gilt, die 
Rhone zwischen ihren Ufern und Salnl-Erienne 
mir der Loire durch einen unterirdischen Ca
lla! von 20,000 Meer. Länge zu verbinden. 
Es würde dies der längste unterirdische Canal 
m der Welt sepn. Die Terrain, Schwierig
keiten würden ihn sehr kostbar machen, da er 
aber das Steinkohlengebirge durchschneiden 
würde, so dürfte man auch mit Grund an, 
nehmen, daß er große und lohnende Erleich, 
terungen für die Gewinnung der Steinkohlen 
und die Trockenlegung ihrer Flötze zur Folge 
haben dürfte. 

Algier, vom <5. Februar. 
Den ZO. Januar hielt General Bugeaud 

ohne Schwertstreich feinen Einzug in Tlem> 
cen. Abdel Kader hatte den Platz erst Tags 
zuvor verlassen, und zwang den größten Theil 
der Bevölkerung, ihm nachzufolgen. Der Emir 
hatte nur t50 Mann regelmäßige Truppen 
als Bedeckung, Lr nahm die Richtung gegen 
Süden längs der Tasna. Den t. Februar 
schickte der Generalstatthalter nebst anver» 
Truppen, unter dem.General Mustapha, auch 
die Afrikanischen Jäger mit dem Befebl ab, 
längs der Tafnä hinaufzuziehen und Abdel 
Kader zu verfolgen. Der General Bugeaud 
brach hierauf mit Lebensmitteln auf 5 Zaqe 
auf; er wird den tt. wieber in Tlemcen zu
rückerwartet. Den 6. erreichte General Mu-
stapha den Emir bei der Quelle der Tafna 
allein dieser wich dem Kampfe aus und drana 
tiefer in die Wüste; er verlor 5 Mann und 
30 Pferde. Sämnuliche Stämme, durch de« 

/ 



ren Gebiet die Truppen gezogen waren, ha
ben sich unterworf'n; auch sind zu Oran 
(Ii. Febr.), 20 Srammeshäupter der Ga-
rabatS eingetroffen; sonnr wäre auch diese Un
terwerfung geschehen. Tlemcen ist zum Haupl-
Wvffenplatz erlesen. Der Kommandant wird 
S0V0 Mann unter sich haben. D>^ Provinz 
Oran kann nun als ganz unterworfen ange
sehen werden. 

Löndon, vom 23. Februar. 
Der Versuch, eine nordwestliche Durchfahrt 

aufzufinden, wird durch Herrn Richard King, 
einen ^er öeiden Olsiziere, welche im Jahr 
1833 von der Regierung zur Aufsuchung von 
Sir John Roß und dessen Gefährten abge
sendet waren, wahrscheinlich erneuert werden. 
Er erbot sich schon im Jahre 1K36, eine Ex» 
pedition zu Lande zu unternehmen, um die 
Polarküste von Franklin'6 Point Turnagam 
bis Parry's und Hecla Strait zu erforschen. 
Der größte Theil dieser Küste »st seitdem zwar 
durch die Herren Dease und Simpson auf
genommen worden, es bleibt aber immernoch 
die Strecke zwischen Furt) und Hecla Strait 
und dem Busen des großen Fisch-Flusses zu 
untersuchen, um die nördliche Gestallung Ame« 
rika's und, im Fall Boothia Felix zum Amerlk. 
Kontinent gehört, auch die Westküste dieses 
Landes bis zur Nordgränze zu kennen. Daß 
dies vollständig im Laufe eines Sommers ge
schehen könne, zeigen die neuesten Untersuchun
gen zwischen Mackenzie und den» Kupfermincn-
Fluß und zwischen diesem und dem großen 
Fisch Fluß, die beide in weniger als 6 Wo
chen durch Böte und ohne den Verlust eines 
einzigen Menschenlebens ausgeführt wurden. 
Hr. King ist der Meinung, es existire eine 
schiffbare Nordwest-Durchfahrt, die wahr
scheinlich zwischen dem Westlande von Boo-
thia Felix und der Küste liege, die als Banks 
Land, Wollaston Land und Victoria Land auf
geführt wird. Herr King hat der Regierung 
einen Plan dazu vorgelegt, dessen Kosten er 
auf 1000 ^ schätzt. 

D«e Eisenbahn zwischen Glasgow und Edin-
burg ist jetzt eröffnet. Am ersten Tage wur
den die 46 Englischen Meilen in 2? Stunden 
gefahren. 

Braunschweig, vom 2t. Februar. 
Schon früher ist unseren Ständen von der 

Regierung der Antrag gestellt worden, die 
Ausgabe von 400.000 Thlrn. in Papiergeld 
zu dewilligen und zu garantiren, ohne daß 
die Negierung dabei jedoch ein anderes Re

sultat als das einer entschiedenen Zurückwei
sung dieses Antrages erreichen konnte. Wie« 
verholt wurde diese Proposition nun der, vor 
wenigen Tagen beendigten standischen Sitzung 
vorgelegt, und har die Zustimmung einer höchst 
zahlreichen Majorität erhalten. Anfänglich war 
es der Zweck V^r Regierung, die obige Sum» 
nie in Preußisches Papiergelde zu überneh« 
men und von den Ständen garantiren zu 
lassen; doch wurde diese Weise, alsmitman-
che» Hindernissen für den einheimischen Ver« 
kehr verbunden, von den Ständen verworfen; 
dagegen aber" die Ausgabe eines eigenen, 
Braunschweigischen Papiergeldes in obigem 
Betrage angenommen. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 29. Januar brach in der zehnten Abend, 

stunde eine heftige FeUersbrunst in Odessa 
aus, welche die ganze Nacht hindurch anhielt, 
eines der schönsten und größten Häuser in der 
Griechischen Straße, fast im Mittelpunkte des 
Griechischen Bazars, mit allen ihm gehörigen 
Nebengebäuden ganz zerstörte und zwei an
dere bedeutend verletzte. Der von den Be« 
tdeiligten dabei erlittene Schaden wird als sehr 
bedeutend angegeben. Dem ganzen Stadt, 
viertel, in dem das Feuer wüthere und in 
welchem sich die reichsten Magazine der Stadt 
conccmrirt befinden, hätte der gewisse Unter
gang gedroht, wenn nicht die energische und 
umsichtige Thätigkeit der örtlichen Polizei dies 
verhütet hätte. In einer Talg» und Seifen« 
Niederlage zuerst ausbrechend, gewann das 
Feuer in wenigen Minuten einen so weiten 
Spielraum, daß es mehrstündigen Löschver» 
suchen Trotz bot. 

Bestand der verschiedenen Ritus in Rußland. 
im Jahre 1340. Aus dem Bericht deS Mini
s t e r i u m s  d e S  I n n e r n .  1 )  D e s  A r m e n i s c h ,  
Gregorianischen: Die Zahl der Kirchen 
und Capellen betrug 914, die der Klöster32, 
v e r t h e i l t  i n  6  E p a r c h i e e n .  2 )  D e s  E v a n «  
gelisch - Lutherischen: die Zahl der Kirche» 
betrug Z74. die der Bethäuser 301. Zum Bau 
der neuen Etherischen Kirche in Minsk sind 
AllergnädM^M000 Rbl. Ass. aus dem Reichs-
schätze angewiesen worden. Sammtliche Kit' 
chen stehen unter L Consistorien. Z) Des 
Evangelisch-Neformi rten: dieser RituS 
zählt 32 Kirchen und 4 Bethäuser 4) Des 
H eb ra isch e^iidie.ser N-tus zähl:e 604 Syna
gogen und 234(Metschulkn. Die Zabl sämmt-
licher Rabbiner betrua 954. und die Zahl oller 
Hebräer beiderlei Geschlechts in Rußland wird 



auf t.092.341 angegebc». 5) Muhani-
medanischen: Hieher gehören 5483 Moschee» 
und 620 Medrcsse's oder Schulen, mir 15.314 
geistlichen Personen verschiedenen Ranges und 
Benennungen. Die Overleitung der geistl. 
Angelegenheiten dieses Ritus steht unter zwei 
Mufri's, von denen der eiqeM Gouvernement 
Orenburg, der andere im Gouvernement Tau-
rien seinen Sitz hat. Die Zal'i sammtiicher 
Muhammedaner beträgt 1.726,761; uon die
sen kommen auf das Gouvernement Orenburg 
S07.930, auf da<Z Gouv. Kasan 302.710, auf 
das Gouvernement Taurien >1244 863; in Gru< 
sien.Imereti 198.593 u. s. w. 6) Des La« 
maiti sch en und der Götzendiener, die Zahl 
simnnlicher Kalmücken-Churule beträgt 100, 
mit 2909 Geistlichen und 113,772 Bekenner» 
beiderlei Geschlechts, von denen die Mehrzahl, 
nämlich 95,219. sich >m Gouvernement Astra
chan befindet. Die Heiden haben 5Z Götzen
tempel mit 60 Geistlichen und 75,551 Beten-
nern,. von denen die Mehrzahl, 39,781^ im 
Gouvernement Orenburg ledt. — Hiebei ist 
jedoch zu bemerken, daß aus den'Gouvcr« 
nements Tobolsk und Irkutsk die'Nachrichlen 
nver Lamaiten und Heiden noch nicht einge
gangen waren. 

Nach der Taufe des Englischen Thronfol-
gers kamen die vornehmen Engiischen Damen 
an den Taufstein und tunkten ihre Taschen, 
tücher in das geweihte Iordanswasser, um sie 
als heilige Reliquien zu bewahren. 

In einem Eng'.. Dorfe ließ sich ein armer 
Weber an demselben Tage und zur selben Stun
de mit seiner Braut trauen, als die Vermäh
lung des Prinzen Alberr vollzogen wurde. 
Das Merkwürdigste ist, daß ihm seine junge 
Frau an demselben Tag ein Töchterlein und 
an demselben Tag ein Söhnlein gebar, an 
dem auch die beiden Königskinder zur Welt 
kamen. Die Königin ließ ihrer Glücksschwester 
ein ansehnliches Geschenk zu besserer häusliche» 
Einrichtung zustellen. 

Das Amtssiegel des Evangelischen Bischofs 
zu Jerusalem enthält auf der rechte? Seite 
deS Schildes einen stehenden Löwelt mit Fahne 
und der Hebräische/, Umschrift'Iuda. Auf 
der linken Seite oben sind die Warenzeichen 
von Preußen und England, jedes mit einem 
Stern, angebracht, darunter eine Taube mit 
dem Oelzweig und der HebräifHcn Umschrift: 
Friede, Friede über Ierusal^m^ 

Die Einlaßkarten zur Taufe des Prinzen von 
Wales und dem darauf folgenden Bankett 

waren mit solcher Genauigkeit nachgemacht 
worden, daß die Ceremonienmeister den Be« 
trug erst dann inne wurden, als die Zahl der 
Einlaß Bekehrenden die der ausgegebenen 
Billels bei weitem überstieg Auch haben s»ch 
einige Schaulustige für den ungeheuren Preis, 
den sie für die Karten zahlen mußten, auf 
ihre Weise entschädigt; nach dem Bankett 
vermißte man an der Tafel 48 Löste! und noch 
mehr Gabeln von gediegenem (Jolde. 

Die reichen Juden in Berlin wollen für 
ihre Glaubensgenossen einen Tcmpel daselbst 
bauen und ihren Gottesdienst in Deutscher 
Sprache darin halten. 

H.uk seiner Durchreise nach 8t. ?oters» 
bui'A wird äer rühmlichst vekannte (ülavier-
Virtuos Herr (Konstantin Decker in äie-
sen l'aZen liier eintreiben, um in einem 
(Üoncerte sich hören 2u lassen. 

Von ausn'ärtiZen Nusikkennern als (5cn-
certspieler ersten kanZes bezeichnet unä. 
empfohlen, vvirä Herr Decker unserm 
kunstliebenäen ?uhlico gewiss willkommen 
se^n, unä sich auch hier jener l'heilnahme 
unä jenes Leikalles erfreuen, Ais er an 
snäern Orten in so reichlichem blasses he-
reits genossen hat. 

I^idaü, den 27. l?ehruar 1842-
^>in IVl usikkreunä. 

Bekann tmachungen .  
H.rn ZonntaAe, 6en 1. ^lär?, 

inittsAZ 4 ^virä 6er Unterzeich
nete 6ie ^lire liahen im. I^ocale 6er 
Flusse ein (Klavier > doncert vor^ntra» 
Aen, -worüher 6ie ^Mellen 6a8 
liere an^ei^en wer6en. 

L o n 8 t ^ n t i n  D e c k e r »  
Viani8t ans Berlin. 

^inem hohen ^äel unä geehrten ?udli-
kum äieser Ltaät unä IImAsgenä erlauds 
ich mir, äis ergodens ^n^eigo ?u machen, 
äal'z ich mit Lrlaubniss Lines liehen (?ou-
vernements eine 

verbunäen mit 
M u s i k a l i e n - , I^an ä k a r t e n -  u n ä  K u n s t -
h a n ä e l ,  d e u t s c h -  u n ä  k r a n s ö s i s c h e r  

I .  e i h h ü ) l i o t h o k  u n ä  L t i c k m u s t o r -
I ^ e i l i a o s  t a l t ,  



Iiisrsslkst ßsZrünäet, nn<1 äieselde binnen 
kurzem erüiknen wer6e; worüber ioli 211 
seiner ?eit äas datiere milkntlisilsn mir 
vorbehalte. 

VieljäkriAS c?escbaktslcsnntnits nnä aus-
ßebreitetc- VerbinäunZen mit äen ßrölsern 
Verlags-HanälunAen Oeutscblanäs, li'rsnk-
reicks unä Lnglanäs, setzen micb in äen 
8tan6, allen literariseben Leäürknissen 6er 
Ostsee - I^rovin^en 2U Aenügen, nncl babs 
il)b mioli mit denselben Änrcb' meinen ^uk-
enthalt in ki^a scbon. einiZerinasse-n vor-
traut Aemaclrt. LsstellunZen au5 Rüclivr 
^1. z. nebrns ioli sobon von bente sn, 
nnll ^vercle sie 2nr ?>n5rie<^enbeit 6 er mio^r 
6atnit Leauktrclßenäen aus^ukübren suoben. 

I^ibau, äen tL- Februar >84?. 
!^cluar<1 L übler. 

/ " / / ? ? !  Z s / / -
L!/ ^7?» 50^0/1! t/^e» 

^c/5 iZktc/i 
/ i / o e / l a d e n ,  

75 Lo/?. 5.. Oa?,len 50 t'o^. 
^>. nnnmt tt/n 6^ Letten 

^7» 1842» 
/)ee 

2. l842» Sa«/s 

^lusieklliselie 

^ . 1 )  e n ^ u n t e r l i a l t u n A ,  
, ^ o / r  5 / n ^ a c ^ e / , ? i 6  k / n l « . ' ^  
/>e/5usiA //s?'?'/! (?anto^ enk, 
k'en nöt/t^c/' 

a/7?!6 
^65° I. A/65N6tttQ?'Le/llt?6 /ile5e!^5t 
7 5 t. 

Wir warnen jedermann dafür, ebne unsere 
eigenhändige Unterschrift, für unsere Rechnung 
Credit zu gcdcu. indem wir keine andere For» 
derung anerkennen werden. 2 

Eleonore v. Mirbach, 
^ geb. Gräfin K eltler. 

Otto v. Mirbach. 
Goldinqenden N. Fevr«ar 1>>42. 

Angekommene Reisende. 
Den?4. Februar: Herr dimit. Rittmeister v. Kleist, 

aus Gawesen, bci Madame Makinsky; den 27.: Hr. 
Baron Sacken, aus Wange»», beim Herrn Baron 
Kettler; Frau Baronin v. Korff, vom Lande, bei 
Frau v. Stuart; Herr Decker, Pianist, aus Memel, 
und Herr Baron Otto v. Mirbach, aus Göddingen, 
bei Gerhard; Herr v. Kleist, nebst Familie, aus Ga
wesen, und Herrv. Manteuffel, nebst Familie, auS 
Zierau, bei Büß; Herr Staatsrath, Baron Korff, 
nebst zwei Herren Söhnen, und Herr Kreisrichter, 
Baron Rönne, aus Hasenpoth, Herr Kreismarschall 
v. Ropp, Herr Kreisrichrer v. Hahn, und Herr As
sessor v. Kleist, aus Grobin, bei der Madame Ma» 
kinsky. , . 

- - - - > 

' A b r'e i s e n d c. 
Der Musikus Rudolph Prango, aus Brandenburg, 

nach Pernau. 2 
Der Diener Christoph Müller, aus Prekuln, nach 

Rußland. i 

Libau, den 28. Februar 1842. 
Markt - Preise. Lop. S. 

Weihen . . 
Roggen . . . 
Gerste. . .'^ . 
H a f e r  . . . .  
Ervsen . . . 
reinsaat . . . 
Hanfsaat'. . 
Flachs 4brand. 

— Zbrand 
-- 2brand . . ^ ^ j 

Hanf _ 
Wachs Pfund 
Butter, gelbe vr. Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.jzSroof 

pr. Srein 

Salj, St. Ubes pr. !'oof 
— Lissabon 

. — Liverpool . . . . ^ '. — 
Heringe, in büchenenTonnen,. rr. Tonne 

— in förnen . äito . üito . 
Theer, finländisch, .... 6ito . 

pr.LooflZW ä 325 
160 ü 180 
1t0 5 t2U 

60 ^ 70 
»40 t 160 
180 ä 270 

17!» 
350 
287^ 
225 

250 a Z^5 
27 ä 30 

900 
IM 
230 
220 
210 
760 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den ?2- Febr. N., Schnee; den 23- N. und 24- S-, 
heiter; den ?5,. S-, bewölkt; den 26-S-, heiter; dea 

27. S., Nebel und den 23- S-, veränderlich. 

Wöchentliche- Wittcrungsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Fortwährendes Thau» und etwaS Regenwetter. Auf 
den Straßen viel S chnee und Schmutz.' Zuletzt et» 

was Frost. 

Febr. Xn. Ration: Schiff: 
11 Hanoveraner.Johaiincs, 

ch i f f s - L i st e. 
E i n k o m m e n d :  

<5apttain: kommt vok: mit: 
^oh. H. Lengcr. Elseneur. . Ballast. 

an: 
Ioh. Goebel. 

Iirj» drucken erlaubt. Im Namen der ^iv«!- Obcrverwaltunji Srr Ostsee,Provinzen, T anne r, Cenfor. 

/ 



L i b a u s c h e s  

Wochen- b l a t t. 
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

Mittwoch, den 4. Marz 

P u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  
Von Seiten der Hasenpotbschen Bezirke « Verwaltung wird hiermit zur alsgemeinen 

Kenntniß gebracht, daß am 12. März d. I.. Vormittags ll Uhr, bei dem Perkuhnenschen 
Gemeindegerichte ein Torg zur sechsjährigen Verpachtung des zum Kronsgute Perkuhnen ge» 
hörigen Raths« und Bernaren« Kruges, so wie der beiden dasigen Heuschlä^e 5rumpe und 
Kiere, stattfinden wird, und daß die Bedingungen zur Verpachtung der beiden Krüge und 
Heuschläqe täglich in der Kanzellei dieser Bezirks Verwaltung inspicirt werden können. 1 

Libau, den l6. Februar 1842. 
Bezirks-Inspektor D. T a b e a u. 

Nr. 17l. ^ Kanzelltst I. Süss. 

Mitau, vom 18. Februar. 
Der Generalconvent der zum Kurländische« 

Cceditverein verbundenen Gutsbesitzer, welcher 
nach dem Reglement alle drei Jahre starrfin« 
der. um die Verwaltung zu revidiren und die 
für das Wohl des Vereins etwa erforderlichen 
Beschlüsse zu fassen, w»r auch dieses Mal in 
dem zu Ende des Ianuarmonats einfälligen 
Termine zahlreich in Mitau versammelt, wo» 
durch unsere Stadt merklich belebt wurde. 
Insbesondere nahmen die im Laufe des letz> 
ten Lriennii stattgehabten Operationen seine 
Aufmerksamkeit in Anspruch, durch welche der 
beim Beginne dieser Periode durch die Reduc« 
tion der Zinsen von 5 auf 4 Procenr herab, 
gesunkene Cours der Pfandbriefe sich gegen, 
wäreig wieder über xari erhoben hat, und in 
gerechter Anerkennung dcr dem Verein hierbei 
von dem hiesigen Banquier, Hrn. M. S. Stern, 
geleisteten Dienste wurde beschlossen, an den-, 
selben nachfolgendes Reskript zu erlassen: 

..Der gegenwärtig versammelte Generalcon» 
vent des Kurländischen Creditvereins hat aus 
den ihm vorgetragenen Relationen der Hirec-

tion und dem Controle-Comite zu entnehmen 
Gelegenhe't gehabt, wie die Geschäftsverhält« 
nisse, in denen diese Creditanstalt seit ihrem 
ersten Entstehen fortwährend mit Ihnen ge« 
standen dar. insbesondere während der drei 
letzren Jahre, einen bedeutenden Umfang ge, 
havr, wie Sie sowohl dem fast ausschließend " 
von Jbnen betriebenen Geschäfte des Umsatzes 
Kurlänbischer Pfandbriefe stets eine dem In
teresse des Creditvereins entsprechende Rich« 
tung gegeben, als auch in allen anderen Äe< 
ztebuiigen diejenige Rechtlichkeit und Zuver-
läisigkei:anden Tag gelegt haben, durch welche 
Ihnen bereits das Vertrauen Ihrer vielen 
Geschäftsfreunde unter dcn hiesigen Gutsbesi. 
tzern zu Theil geworden ist. — Indem der 
Generalconvent es nicht verkennen"kann, daß 
bei den verschiedenen Krisen, welche auch diese 
Credltanstalr bis zu ihrer gegenwärtig gewon» 
nenen festen Stellung zu bestehen gehabt har 
es ihr besonders wichtig seyn mußte, mit ei^ 
nem Geschäftsmanns in Verbindung zu stehen 
welcher mit Umsicht und Thätigkeit den ihrem 
Interesse elwa widerstrebenden Gegenwirkun» 



gen zu begegnen suchte, muß er Ihnen für 
die fortgesetzte Mitwirkung, die Sie diesem 
Zwecke gewidmet haben, seine vollkommenste 
Anerkennung zu Theil werden lassen, und bar 
derselbe demnach beschlossen: zur bleibenden 
Erinnerung an den achtbaren Ruf und das 
Vertrauen, welches Sie sich fei: Ihrer viel
jährigen Geschäftstätigkeit erworben haben, 
dieses Anerkenntnis in seinen Acten verschrei
ben und Ihnen davon mittelst dieser officiellen 
Zuschrift Mittheilung machen zu lassen." 

(Mit. Ztg.) 
Berlin, vom 3. März. 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland ha
ben dem Banquier Philipp! Hierselbst die gol» 
dene Medaille mit der Inschrift „für Nützli
ches", am Bande des St. Annen-Ordens zu 
tragen, Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Gestern gegen 2 Uhr Nachmittags verließ u.is 
Franz Liszt, der große Künstler welchcr längere 
Zeit hindurch die ganze Aufmerksamkeit unserer 
Residenz auf sich gezogen hatte, und zuletzt 
einen Triumph feierte, wie ihn noch kein Künst
ler hier zu erlangen vermochte. Der Grund 
dieser Auszeichnung lag in dem seltenen Ver
ein der Virtuosität und der edelmürhigen Men
schenfreundlichkeit, welche L. während feiner 
Anwesenheit in Berlin bewies. Das Publi-, 
cum strömte zu seinen Concerten in Mäste Her
vel, er erwarb große Geldsummen und erhielt 
kostbare Geschenke, wns aber auch den wohl-
tbätigen Anstalten der Residenz sehr bedeutende 
Summen zu, und unterstützte mit ungewopn, 
ttcher Freigebigkeit eine große Zahl Dürftiger, 
die sein Andenken segnen werden. Vonugs^ 
zveise bedachte er die U.-,iversüät, !ür deren 
Kranken»Unterstützungscasse cr a».H noch am 
Morgen vor seiner Abreise ein Morgen Con-
cert im Hotel de Nussie" gab, welches noch 
drei Mal so viel Zuhörer gefunden haben wür
de, wenn der Saal geräumig genug gewesen 
wäre. Für eine solche besondere Gunst hat
ten denn auch die hiesigen Studirendcn beschlos
sen , dem Scheidenden eine ganz besondere Ehre 
zu erweisen, nämlich ein feierliches Comitar. 
Die Deputation von Studirenden geleitete 
den Scheidenden unter dem wiederholten don
nernden Lebehoch der versammelten Studenten 
und überaus zahlreichen Volsmasse, unter den» 
Schwenken dcr Tücher aus den mit Damen 
besetzten Fenstern des Hotels und dem schmet
ternden Tusch eines starken Musikcorps, nach 
dem bereitstehenden mit sechs Postpferden be
spannten offenen Ncisewagen. Hier nähme» 

zwe' Studirends, mit bloßem Haupt, den Künst
ler in ihre Mitte, drei andere, ebenfalls ohne 
Kopfbedeckung, setzten sich rückwärts, und so 
fuhr man dem Zuge der aus etwa 100 Wa» 
gen bestehenden Begleitung, welcher sich unter 
den Linden aufgestellt hatte, entgegen. Von 
hier ging es nun nach der Schloßbrücke zu« 
rück, über den Schloßplatz, die lange Brücke, 
durch die Königsstraße, Landsbergerstraße, 
kleine und große Frankfurterstraße, zum Frank
furter Thore hinaus. Voran ritt ein Stu^ 
dent als^ Zugführer, dann folgten mehrere 
Gendarmen, welche den Zug durch die über« 
all in großen Massen herbeig/.strömte Volks, 
menge geleiteten, hierauf der große Claudiussche 
sechsrädxige Wagen mi( dem Musikorps und 
dann der Wagen des Herrn Liszt, umgeben 
von reitenden Studenten in Festkleidung. Un» 
ter lustigem Hörnerklang der vielen Postillone 
(es waren allein 120 Postpferde genommen 
worden) bewegte sich die heitere Gesellschafe 
nach Friedrichsfelde, wo der gastfreie Barou 
von Treökow sich es erbeten hatte, dem Schei
denden und seinem Geleite ein Abschieds-De« 
jeuner zu geben, nach welchem man sich dann 
mit einem herzlichen Lebewohl trennte, das 
auch wir dem. mit Recht gefeierten, großen 
Künstler aus seiner Weiler-Reife nach St. Pe
tersburg nachrufen. 

London, vom 26- Februar. 
Nach Berichten aus Ponsmouth wird die 

Königin von Vrighton aus am 28. d. M. 
Ponsmoutd ̂ suchen und sich c.m folgenden Tage 
aus dem Dampfschisse ..Black Eagle" einschif
fen, um das bei Spithead liegende Flaggen» 
tchlff des nach dem Mittelmeere bestimmten 
Atce Admirals Sir Edward Owen, die,,Queen" 
von 120 Kanonen, zu besichtigen. Zugleich 
beabsichtigt die Königin, auf der Königlichen 
Jacht ,,Ropal George", welche ein Sohn des 
verewigten Königs, LordAdolphus Fitzclarence, 
befehligt, eine kurze Seefahrt zu machen. Iii 
Porromouth werden bereits durch Admiral 
Codrington und Gouverneur Pakenham alle 
Anstalt?» zum würdigen Empfange Ihrer Ma
jestät getroffen. Bei Ihrer Ankunftsollen alle 
Schiffe, sowie die Besatzung, Königliche Sal
ven feuern, und Montag Abends »vrden alle 
Kriegsschiffe zu Portsmourh und Spithead >l» 
luminirt sepn. Prinz Albert wird bei diesem 
Ablasse den Hafen von Ponsmouth zum er» 
steümale besuchen. 

Konstantionpel, vom 9. Februar. 
Ali und Aki Efendi, die beiden Türkischen 



Botschafter für Wien und Leudsn, bereiten 
sich zur Abreise vor; der letztere nimmt einen 
kostbaren, mit Diamanten geschmückten Sä» 
bel mit, welchen der Sultan dem Prinzen von 
Wales zum Geschenk macht. 

In der letzten Zeit haben in diesen Gegen» 
den sehr heftige Ncrdwinde, von Schnee und 
Regen begleitet, geherrscht, welche viele Schiff
brüche im Schwarzen Meere verursachten.'In 
Varna allein strandeten 14 Türkische Schiffe 
und 35 Leichname waren bereits ans User ge
schwemmt worden. Auch im Meere von Mar» 
mora haben sich einige Unglücksfälle ereigner. 
Diese üble Witterung, weiche die Straßen, 
besonders in den Balkanen, in einen sehr schlecy, 
tcn Zustand versetzt haben muß, dürfte Ursache 
sepn, daß die erwartete Wiener Post noch im» 
mer nicht eingetroffen ist. 

Vermischte Nachrichten. 
In Leipzig hat ein gewisser Lindemann vom 

Sächsische:! Ministerio eine Prämie von 59 
Rchlr. erhalten für Mittheilung eines Verfah
rens, den Copal zu Gegenständen zuverarbei» 
ten, die denen aus Bernstein völlig gleichen. 
Das Verfahren besteht in folgendem: Man 
sortirt den Copal nach verschiedenen Arten 
und Farben. Die gleichartigen Stücke werden 
bei mäßigem Feuer solange erhitzt,zum Schmel
zen gebracht, bis sie eine weiche, formbare 
Masse („wie Tvpferthon" ist angegeben) bil
den. Diese wird in beliebige Formen gedrückt, 
nach dem Erhärten der Feile unterworfen, als
dann naß, zuerst mit Schasthalm, darauf 
mir geschlämmtem, nicht sandigem Triepelgc-
schliffen, vom Triepel durch Waschen befreit, 
init fettem Oel bestrichen und dann mit Le
der (Ziegen > oder Hirschledcr) abgerieben, wo
durch die glasartige Politur hervortritt. Auch 
zu Lupen und Brenngläsern soll diese Copal» 
Masse tauglich scpn. 

Das theuerste Vieh sind jetzt die Schaafe, 
5-e man theurer bezahlt als die kostbarsten 
Mibe; cs ist nicht selten, daß ein hochfeiner 
Dock mit 1000 Thal,»'« bezahlt worden ist; 
vor Kurzem bot man sogar einem Schleichen 
Gutsbesitzer für ein solches Thier tausend 
Ducarcn, ohne daß er es dafür hingab. 

Lienenzüchter, welche keinen geeigneten Raum 
zur Aufbewahrung ihrer Bienenstöcke im Win-
rer haben. thun, wie Ethridge versichert, am 
besten, wenn sie dieselben an einem trocknen 
One so ticf unker die Erde vergraben, daß 
kein Frost zu denselben gelangen kann. Man 
d.aucht die Stöcke nur mit crwas Strsp zu 

belegen, sbe man die Erde darauf wirft. Die 
Stöcke erhalten sich vollkommen gut und der 
Honig. Vorrath erleidet keine Verminderung. 

In Straßburg hat sich eine Handelscom» 
pagnie gebildet, welche auf eigene Kosten eine 
Eisenbahn von ihrer Stadt nach Paris bauen 
lassen will, da der Minister der öffentlichen 
Arbeiten dafür keine Ohren und kein Geld bar. 

Schutzpocken'Impfung in Rußland im I. 
1840. (Aus dem Bericht des Ministeriums des 
Innern.) Im genannten Jahre sind 1.316,854 
Kindern die Schutzpocken incculirt worden, 
folglich 127.995 mehr als im Jahre vorher. 

A n t i q u i t ä t e n .  
Die beiden folgenden Lieder zur Geburtsfeiev 

des Herzogs Peter (am 15. Feb.) und zur Na
mensfeier seiner Gemahlin (am 6. Feb.) von der 
bekannten Dichterin Karschin in Berlin 17k l  für 
die Libausche blaue Garbe gedichtet, wurden von 
dieser bei der Anwesenheit der Herzoglichen Fa
milie in Libau gesungen. 

^eliall', »aciiKesklUK7 «wss verZ> unä 'tlilU 
lluct ^Viilder Antwort ^eben; 
^Vir woll'n, wie unser Hern bekkklz 
Die Siiwme laut erkebeu; 
>Vir laäen I.'ker, kaum unä Stein 

>VieSerIllvII cles I^iecles ein7 
^Vir wollen srölilicll s e^ n. 

^Vir sinken äen willkoiumnen 
^n welekem neuAedoren 
In Seiner t'urpuvvvi^e 
Der I<'ürst, lür uns erkoiiren, 
^us tktusenä bürsten Zr^ss un<1 lileia 
Slusst' Lr tür uns bestimmet se^n: 

>Vir wollen kröklieli se) A. 

Lr ledt kür uns unck trägt mit 
v i s  I i a u c Z e s v a t e r  -  S o r t e n  z  
Ist kolier >Veislieit 8ivk dewusst 
Vnck äenkt bei ^eäein SlorZey., 
Lei ^eäem neuen Konnensokeia 
Alit neuer kulci uns «u erkreun: 

^Vir wollen tröliliek se^u. 

Die soll unsern I'reu^entow 
vis an die könne trsZen, 
Iiis <lem .'Ulei'köcizstell 'kliroo, 
Dem kvlte vanli siu saAen, 
Der uusre »ersien kennt wie rela 
Sie I^vb unli k'l euZenopke^ w e^Iio 7 

^Vir wollen kröklicl» se^n. 

2äI>It unser Hersiox lninäert 
vaun sin^e noek ein Laräe^ 
^Vie lniläreick unser Seriscker war, 
^Vie Lr «Zer vlauen Karäe 
Alit Keiner knaöe 8onnenscl,ein 
2ur k'reucle konnte Slutli verleikn^ 

wvUen /rölUIed -eva. 



<j>Mrkebe ckick cku Wvnaelieck 
Alit unserm ller^ensscklag, 
Steig über aller ^Volkenlauk, 
Steig bis «um l'agssscköxfer nutz 
Lr gab uns ckiesen ?ag. 

vis beste Fürstin gab er uns, 
Ikr Xame blinkt von kern, 
^m koken Himmel Simmert er) 
>Vir sekeli ikn, er glün^t ckaker 
Sckön wie cker AZorgenstern. 

^Vir ke^ern «eines Lrlan»es krackt, 
^Vir gebe» uns ein Vest, 
So kock so kerrlick unck so süss 
^Is es ckio I'reucke feiern Kies» 
Die sick nickt singen lässt. 

Stol« sinck wir auk ckie Gegenwart 
Der Fürstin, sckon unck milck; 
In Ikrem ^X.uge seken wir 
0er Seele Scbvnkeit unck in Ikr 

^ Der Vottesgüte Lilck. 

»eil se^' 6er Hernenskerrsclierin, 
vewunckert weit »r,ck Kreit; 
>Vokin I!ir /^uge sick nur lenkt, 
Da ist mit kluinen ringsnmscliränkt» 
Ikr ein ^Itar geweilit. 

Der blauen <?arcke >Veikrauckckult, 
Soll nickt cker letzte se^n; 
Hock auk «oll unser Opker viek'a; 
Vena über kunckert Herfen glük^o, 
Den ^ltar ^u bestreu'n. 

Vnck Ullser >Vunsck steigt mit empor 
Im kocksten >Vonneton; 
>Vir wünsclien, ek cki»s ^»kr eatkäkrt, 
Lk' dieser k'esttag wieckerkekrt, 
Oer Fürstin einen Sokn. 

Lr se^ an kei?. ckon Sekwestera gleiek, 
Lr ckenke königlick; 
Lr wackse sckön unck bock kerauk, 
Hock in ckem sckoasten l'kateolauk, 
Den preis gewinn er sick. 

Die am 28. Februar d. I. glücklich erfolgte 
Entbindung seiner lieben Frau von eine.:! gesun
den Knaben, beehrt sich, statt besondrer Meldung, 
ergebensr anzuzeigen 

N .  K i e n i t z ,  
Pastor. 

Libau, am 2. Marz 1842. 

Vormittags um iL Ubr, auf dem Rathhaufe 
ö f f e n t l i c h ,  u n t e r  d e n  i n  i s i m i n o  b e k a n n t  z u  
machenden Bedingungen, an den Meistbiete», 
den auf ein Jahr vermierhtt werden; »pelches 
hierdurch zur Kenntniß der Miethliebhaber 
gebracht wird. 

Libau, den 3. März 1842. 

Bekann tmachungen .  
Unterzeichneter empfiehlt sich mit Stunden, 

geben aus der Violine und Guitarre, ausge
nommen silavier nur für Anfänger die noch 
keinen Unterricht gehabt haben. Seine Wob-
„uns ist m Hause des Herrn Stadtmustk-Di-
rektors Kopsstahl, eine Treppe hoch. 

C. Frepwaldr, Musiklehrer. 

In der auf dem Gute Palleten nach baie« 
rifcher Art errichteten Bier-Brauerei ist baie, 
rifches Bier Z Ccp. Silber pr. Stof oder 
Bomeille zu hade),. Auch befindet sich schon 
von diesem Bier eine Niederlage bei dem 
Kaufmann Herrn^Beeck in Libau. 
. Kälteten, ven 12- Februar 1842. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit besonderm 
klarem und wohlschmeckendem Baierischem Biere 
zu 4 Cop. S. die Bomeille« z 

I. A. Reishoff. 

Angekommene Reisende. 
Den ?7 Februar: Herr v. Sacken, aus Drogen, 

bei Herrn Baron Kettler; Herr v. Haudring, und 
Herr v. Grenmg, aus Bassen, so wie Herr Adolph,', 
aus Neuhof, bei der Madame Günther. — Den 2. 
März: Herr Eduard Halicki, Tischvorsteher des Kur-
landischen Kameralhofes, auS Mitau, bei Büß; den 
Z.: Herr Graff, Amtmann auS Virginahlen, und 
Herr Zohansen, Amtmann aus Zierau, bei Ernest. 
Frau v. Fircks, nebst zwei Fraulein Töchtern, auS 
Sludden, bei Madame <5. Rohde. ' 

A b r e i s e n d e .  
Der Musikus Rudolph Prango, auS Brandenburg, 

nach Pernau. t 
Der Diener Christoph Müller, auS Prekuln, nach 

Rußland. t 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadl» 

Magistrats soll das allpicr sub Nr. 
gegenüber der Svn.,go>;e belegene Menvel 
Levp Palmsche Wodnbaus am jd. d. M., 

Lour» vom 26> ?edrusr un6 ^liirr. 
^ i n s t e r ä a m W 1 9 ^  
»alnkurg . 90 34^ 
I^onäon . . Z IVl. 38^ Z 
I^ivl. I'kanälir.». 

- L. 10'^ 
6itn tW? 

tSZ 
34^ 
38z 
I0(>i 
100^ 
IWz 

Lents. ^ pür 
SLco. : K R.udel 

?t.e.8t. ) Lill^er. 

I,r in drucken erlaubt. Im Namen der Civil - Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Zensor. 
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Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C- H- Foege. 

Sonnabend, den ?. Marz ' 

P u b l i c a t i o n .  
Da ungeachtet der früheren Warnungen, doch noch viele Umgehungen der Branntweins-

Accise stattgefunden haben und fortwahrend stattfinden, so sehen sich die Vorsteher der Pacht genö-
thigt nochmals die Bekanntmachung ergehen zu lassen: daß solche Umgehungen, namentlich das wi
dergesetzliche Einbringen von kleinen Gefäßen mit Branntwein, auf's Strengste bestraft werben wird, 
wenn nicht vorher Anzeige gemacht worden ist, baß man Branntwein in kleinen Gefäßen zur Accift 
anführen wolle. Eben so wenig ist es erlaubt, (wie schon in früheren Zeiten bekannt gemacht wor
den) nach Sonnenuntergang Branntwein auch iu größeren Gebinden oder Fässern einzuführen. Es 
wird der Pacht immer schwerer die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen und deshalb erlauben 
sich die Vorsteher an alle gutgesinnten Einwohner dieser Stadt die Bitte zu richten, ihnen, sobald 
sie Widersetzlichkeiten der Art bemerken, davon Anzeige zu machen. " 

Die  Vo rs tehe r  be r  B rann twe inspach t .  

St. Petersburg, vom 24. Februar. 
In Berücksichtigung des besonder» Bedarfs 

an disponiblen Ländereien ist die Provinz Kau« 
kästen bereits aus der Zahl derjenigen Gou» 
vernements ausgenommen, in welchen Lände» 
reien verliehen werden. Jetzt haben Se. M. 
der Kaiser aus denselben Gründen für nö-
rbig erachtet, in dem Gouvernement Oren, 
bürg ebenfalls keine Ländereien mebc zu ver» 
leihen, und demgemäß am 19. Januar zu be
fehlen geruht: die Zuweisung von verliehenen 
Ländereien in dem erwähnten Gouvernement 
und der erwähnten Provinz ganz einzustellen, 
ohne jedoch dieses Verbot auf Personen aus-
zudehnen, die früher schon in denselben die 
ihnen verliehenen Ländereien auserwäblr ha
ben und als Candidaten gezählt werden, de
nen ihre Antheile auf genauer Grundlage der 
am 49- März 1840 Allerhöchst bestätigten Vor> 
schritten augewiesen werden sollen. 

Berlin, vom 5. März. 
Es giebt in unserm Lande eine nicht geringe 

Anzahl Evangel. Patronats«Pfarrstellen, die 
so ungenügend dvtirt sind, daß das Dienst
einkommen der Pfarrer die Summe von 300 
Rthlr. nicht erreicht. Es finden sich sogar 
Stellen, wo Pfarrer sich mit weniger als 200 
Rthlr. begnügen müssen. Die VermögensVer-
bältnisse der Gemeinden bieten deren.guten 
Willen nicht immer die Mittel dar, die trau
rige Lage ihrer Geistlichen zu verbessern. Aehn, 
liche Schwierigkeiten^verhindern oft auch die 
Privat-Patrone, in Fortsetzung der Pietät ihrer 
Vorfäbren die mangelhafte Dotation ihre? 
Pfarrstellen zu ergänzen. In Hinsicht auf 
diese Zustände hat des Königs Majestät zu 
beschließen geruht, an .Seinem Geburtstage 
und am Neujahrstage jedesmal 6000 Rthlr. 
zur Verbesserung der äußern Lage solcher Geistl 
lichen auszusetzen. 

München, vom 1. März. 
Bei unserer berühmten Anstalt fSr Glas

malerei, die die Fürsorge Sr. Majestät des 
Königs bei der Porzellan, Fabrik gegründet 



und gepflegt hat, ist nach Antrag des Gehei-
meratbs v. Klenze von Sr. Majestät dem Kai» 
ser von Rußland die Bestellung eines großen 
Glasfensters gemacht worden, welches einen 
Theil des prachtvollen Entwurfs bildet, den 
jeder Architekt für die innere Ausschmückung 
der St. Isaakskirche in Sr. Petersburg ge
macht bar. Dieses Glasgemälde wird die 
von einer Glorie umgebene Gestalt des aus
erstehenden Heilands darstellen, welche eine 
Höhe von etwa dreißig Fuß erreicht und hier
in also wohl Alles übertrifft, was bis jetzt 
von der Hpalographik geleistet worden ist. 

Paris, vom 2. März. 
Die ligitimistischen Blatter zeigen an, daß 

der Herzog von Bordeaux am 16- Febr. von 
Wien abgereist und am 18- im besten Wohl
sein in Grätz angekommen sep. 

In Frankreich sind vom Jahre 1191 bis 
1842 14 Mill. 12,000 Mann zum MiUtair, 
dienst ausgehoben worden. 

In Privas lebt gegenwärtig ein Ehepaar, 
von welchem der Mann 105 und die Frau 
102 Jahr a'.t ist. Es sind arme Leute, deren 
Hauptnahrung die Milch der einzigen Ziege 
ist, welche sie besitzen. Noch im vorigen Jahre 
haben sie ihren Garten selbst bestellt. 

Brüssel, vom 28- Februar. 
Unruhen ziemlich ernster Art haben zu Lö« 

wen am 23., 24- und 25. d.M. stattgesunden. 
Am ersten Tage handelte es sich lediglich um 
einen Streit zwischen einer Schaar lustiger 
Sänger. Das Hinzukommen der Polizei aber 
steigerte die Sache bald zum Tumult und zu 
Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit. Steine 
wurden den Polizei-Herren und - Dienern an 
den Kopf geschleudert und die Prügel nicht 
geschont. Am 24. erneuerten sich diese Sce« 
nen in einem noch größern Maßstabe, und 
om 25., wo Militair dem aufgeregten Volke 
gegenüber stand, wurden die Händel so be
deutend, daß die Reiterei zu Chargen sich ver, 
stehen mußte, wobei es Verwundete, doch zum 
Glück keine Todte gab. Die Studenten, welche 
es mit der Obrigkeit hielten, gössen aus den 
Fenstern ihrer Wohnungen Wasser in nicht 
kleinen Quantitäten auf die Köpfe der Tumultu-
anten, die ihnen diesen Dienst, wo es anging, 
mit tüchtigen Stockschlägen lohnten. Die Ge-
meinde-Behörden scheinen zu glauben, daß 
diese Unruhen, die sich gestern und vorgestern 
nicht mehr wiederholten, andere Veranlassun-
gen haben; als Launen des Zufalls. Eine 
Bekanntmachung des Bürgermeisters und der 

Schössen vom 26. verbietet streng jede Zu» 
sammenrottung auf den Straßen und befiehlt 
die Wirthshäuser mit Endigung des Tages 
zu schließen. Unsere Hauptblätter haben nicht 
für gut gefunden, ,,Necisience äe c<z kalt" 
anzuerkennen, um nicht die Gemüther unnützer 
Weise in einem Augenblicke auzuregen. wo es 

' nur zu viele Gährungs-Elemeine giebr. 
London, vom 2« März. 

Ihre Majestät die Königin und Prinz Al
brecht sind vorgestern in Portsmouth angekom
men. Es waren daselbst glänzende Vorberei-
tungen zu ihrem Empfange getroffen. Die 
Municipalitäten von Portsmouth und Portsea 
werden dem erlauchten Paare Glückwunsch-
Adressen überreichen, und es ist eine allgemei, 
ne Illumination an beiden Orten beschlossen 
worden. Auw der Herzog von Wellington und 
der erste Lord der Admiralität, Graf von 
Haddington, sind in Portsmouth eingetroffen. 

S. M- der König von Preußen hat in der 
hiesigen Gold- und Silber-Mai,ufactur von I. 
Woodhill, am St. Pauls-Kirchhof, ein Sil-
ber-Service bestellt, welches dem Ober-Con» 
stabler von Westminster, Herrn Owen, für 
die Dienste, die Se. Maj. während ihres 
Aufenthalts in England von diesem Beamten 
geleistet worden, als Geschenk übergeben wer« 
den soll- Dieses Service ist jetzt fertig und 
besteht aus einer Kaffeekanne, einem Theekes-
fel, einer Zuckerschaale und einem Krug mit 
der Inschrift: "Geschenk Sr. Maj. Friedrich 
Wilhelm's IV., Königs von Preußen, als 
Zeichen der Anerkennung für die Aufmerksam» 
keil des Hrn. Fester Owen, Ober-Constablers 
von Westminster, während des Königs Be« 
such in der Hauptstadt. 4. Februar 1842", 
auf der einen Seite und mit dem K. Preuß. 
Wappen und den Wappen der Stadt West
minster auf verändern. Der Helm des Herrn 
Owen ist . von einem Band des Hosenband« 
Ordens umgeben, m»t dem Motto: ,.Fürchte 
Gott. Ehre den König." 

Jerusalem, vom 27. Januar. 
- Der Einzug des Bischofs von Palästina in 

die Sradt Davids hat unter so günstigen Um> 
ständen stattgefunden, als sie von den eifrig
sten Freunden der Protestant. Missionen im 
Orient nur irgend erwartet werden konnten. 

Am Morgen des 20. wurde unsere kleine 
Gemeine in große Bewegung versetzt durch 
die Ankunft eines Ceuriers von Jaffa, der die 
Nachrich? brachte, daß der Brit. Generalcon» 
sul und der Bischof Alexander in einer Dampf-



fregatle vor jenem angelangt sepen und am 
folgende»! Tage in Jerusalem erwartet wen
den könnten. Den Tag daraus hielten sie 
auch wirklich ihren Einzug in unsere alre Stadl. 
Schon 5 Engl. Meilen von hier schlössen sich 
der Prozession die hier lebenden Briten und 
Amerikaner, deren Zahl nicht sehr bedeutend 
ist. zu Pferde an, geführt vom Proconsul 
Johns und dem Architekten, der den beab
sichtigten Kirchenbau leiten soll. Bei ver An
näherung an die Stadt hatte sich dem Juge, 
der aus 50^-60 Personen bestand, noch der 
Beh, Unterbefehlshaber der hiesigen Truppen, 
angeschlossen, der, von einer Ehrengarde und 
den Ianilscharen des Pascha begleitet, abge
schickt war, um den Obristen Rose bei seiner 
Ankunft zu begrüßen. Me Müßiggänger von 
Jerusalem waren bei dieser Gelegenheit auf 
den Beinen. Am 22-besichtigten Obrist Rose 
und Bischof Alexander den Platz, wo die neue 
Kirche erbaun »Verden soll; es ist der höchste 
Punkt der Stadt. Das Schiff der Kirche soll 
«n Gothischem Styl erbauet werden, die Thür-
me nach Art der Minarere, was für die Kir
che selbst sehr paffend scheint und mit den 
anderen öffentlichen Gebäuden der Stadt wohl 
übereinstimmen wir'o, denn das Gothische und 
Sarazenische find die ZwillliigSlöchter des 
Byzantinischen Styls. Des Bischofs Wohn
haus wird in Eiisaberhanischem Stpl gebauet 
werden. Die zu den Bauten nörhigcn Steine 
wird man vom Oelbergs nehmen. Am 22-
hielt der Bischof seine Introdukttonepredigt 
üder Ies. 65, 13. Die Tendenz seines Vor
trages war, zu zeigen, daß für Jerusalem, 
so viel es auch in Erfüllung der Weissagun» 
gen schon geduldet habe und noch vielleicht 
dulden möchte,  doch nun bald glanzvollere 
Tage anbrechen würden. 

Vermischte Nachrichten. 
St. Petersburg. DeräußereBau derIsaaks-

Kathedrale nahet sich seiner Vollendung. Die 
Kuppel ist bis auf einige Bronzewerke vollendet 
und wird es ganz in dem Laufe dcs Som» 
mers. Dann wird man nach der Abnahme 
der Gerüste das Werk in seiner ganzen Schön» 
heit bewundern können. Der mit vergoldeter 
Bronze gedeckte Dom ist ein überaus reiches 
und schönes Werk. Die Höhe ist so bedeutend, 
daß man von oben einen Umkreis vsn sechs 
Meilen in der Runde überschaut. In Krön, 
stadr erschein: diese Domkuppel wie ein wah
rer Leitstern für die Schiffe. Ganz besonders 
schön ist das mit der verschiedenen Ta» 

gesbcleu chtung wechselnde Farbenspiel der 
Wände, Säulen und Vergoldungen des Doms. 
Des Nachts strahlt die Kuppel das Licht der 
Sterne zurück und besonders erscheine 
oben auf der Spitze des Kreuzes ein Helles 
Licht, das eine wahrhaft wunderbare Wirkung 
ausübt. Es ist der Stern Peter's des Gro» 
ßen! Die Marmorwände der vier Glockenthürmc 
sind ebenfalls der Vollendung nahe und wer
den im Juli d. I. beendigt werden. Den 
ganzen Winter hindurch sind die Bildhauer» 
arbeiten fortgesetzt worden. Von den großen 
Frontons ist eins bereits ganz fertig gegossen 
und ciselirr. Auch der Anschlag zu den drei 
großen Merallpforten ist jetzt gemacht und S e. 
M. der Kaiser hat versügr, daß dieselben 
durch den Professor Iacobi mittelst der von 
ihm erfundenen Galvanoplastik hergestellt wer« 
den. Die Pforten sind sehr reich verziert und 
werden 56 Fuß hoch. Die Untersuchungen 
der Baucommission haben ergeben, daß das 
ganze Gebäude außerordentlich solide construirr 
ist und daß es sich weniger als sonst ein 
bäude, wie man sagt, gesetzt hat. 

Ein Schornsteinfeger in Cambray, Namens 
Ducret, hat die Erfindung gemacht, Gas aus 
Ruß zu bereiten, das Heller und reiner als 
das Steinkohlen »Gas brennen soll. Er sucht 
bei der Franz. Regierung um ein Patent nach. 

?! 6 6 ! F 6. 
Die am 2. Marz d. I. von dem hiesigen Sänger, 

- verein unter Leitung des Herrn Cantor Wendt gege
bene musicalische Abendunterha'rung hat nach Abzug 
der Kosten von KZ Rbl. 44^ Cop. S. M. an Uber
schuß die Summe von 123 Rbl. 48 Cop. S. M. ein
getragen. Genannter Ueberschuß ist nach reiflicher 
Erwägung der Unterzeichneten folgendermaßen ver-
theilt worden: 

n) An die Krcisschule ... 38 Rbl. 48 Cop. 
l>) ,5 „ erste Elementarschule 65 „ — „ 
e) „ .zweite Elementarschule 20 „ — „ 

123 Rbl. 48 Cop. 
Unterzeichnete bemerken zugleich, daß die Aufsicht 
über die zweckmäßige Verwendung der einzelnen Sum
men für jede einzelne dcr genannten Schulen der 
Herr Schulinspektor Friedberg gefälligst übernommen-
hat. Libau, den 7- März 1842. 

R. K i e n i t z ,  Coll.-Ass. C.F.Tann er, F. G. Wendt 
Pastor. Kreislehrer. ' Caiitvr. 

M a s k e n  -  B a l l .  
Es soll zum Bestell der Invaliden Sonntag, 

den 15. d. M., im Locale der hiesigen Restaura
tion, eine Maskerade stattfinden, und da auch 



zu diesem Tage eine beliebte Gesellschaft Prager-
Mufici Hierselbst eintrifft, so wird um Unterstützung 
dieses wohlthätigen Zweckes gebeten. Die Entree 
für ballfähige Damen beträgt 30 Cop. S. Für 
Herren aber 50 Cop. S. M. 

Grobin, den 5. März 1842. 
Im Auftrage des Magistrats: 

A. Gerhard, Secr. ^ 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Lidaufchen Stad -

Magistrats soll das allhier sub Nr. 229 
gegenüber det Synagoge belegen Mendel 

Palmsche Wohnhaus am '10. d. M., 
Vormittags um 12 Uhr, auf dem Ralbhau/e 
öffentlich, unter den in terrnlno bekannt zu 
machenden Bedingungen, an den Meistbieten
den auf ein Jahr vermietbet werden; welches, 
hierdurch zur Kenntn'ß der Mltthliebhader 
gebracht wird. ^ 

Livau. den 3. März 1842. 

Anqekommene  Re i sende .  
Den 3. März: Herr Obrist-Lieut. v. Feriery, aus 

Riga, beim Herrn Ingemeur-Obrist v. Fetting; den 
4.: Herr v- Schroeder, aus Ordcingen, und Herr 
v. Gohr, aus Ostbach, bei der Madame Makinski; 
den 5.: Herr Apotheker Elrich, sus Georgenburg, 
bei Frey; Herr Frdr. Breetz, und Herr Frdr. Rahm, 
so wie den 6.: Herr Will). Reeps, aus Memel, bei 
Gerhard; Herr I.Koch, aus Hasenpoth, bei Ernest; 
Herr Krause, Arrendator aus Luttringen, bei Ma
dame Günther. 

M a r k t  -  P r e i s e .  

W e i h e n  . . . . . . . .  p r . L o o f  
Roggen — 
Gerste . — 
Hafer --
E r b s e n  . . . . . . . .  —  
Einsaat — 
Hanfsaat — ^ 
Flachs 4brand . .... pr. Stein,' 

—  s b r a n d  . . . .  —  j  
— 2branv — z 

H a u s .  . . . . . . .  —  
WaHS pr. Pfund 

. . pr. Viertel 

. . pr.izStvoi 

Cop. S. 

Butter, gelbe. 
Korabranntivein 
Salz, St. Ubes 

— Lissabon . 
— Liverpool 

^ , pr. Loof 
Bekann tmachungen .  

Ein Paar Gummi Ueberschuh mit dem deutlich Heringe, inbl,'che„c'n Tonnen'. pr. Tonne 
eingeschriebenenVornamen derEigenthümenn (näm- - äiro " äito 
lich Lett^) und ein roch, grün und schwarz qua- ^ ' Nnlai.td.sch, . ... «Zito 
drittes wollenes Tuch, sind aus Versehen bei dem 
Weggehen vom letzten Balle auf dem Rathhanse, 
vertauscht worden; daher wird um den Umtausch 
der Sachen, im Telsenschen Hause, inständ'gst 
gebeten. 

300 ä 3Z5 
160 ä 180 
N0 » 120 
60 » 70 

140 S Z6N 
180 S 270 

175 
350 
287^ 
225 

250 s 326 
27 k 30 

900 
!00 
230 
2^0 
210 
760 

Ganj frische Austern sind zu haben in der 
Handlung der . ^ 

Gebrüder Ak«mow. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit bcsonkers 
klarem und wohlschmeckendem Baieri»'chen'Vie.e 

4 Cop« S. die Böuteille. 2 
I .  A .  R e r s  h  o  f f .  

zu 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Oni i. März SO. und den 2. O-, bewölkt; den z. 
S>, veränderlich; den 4. SW., Nebel; den 5. S., 

heiter; den H. O. und den 7. SO., veränderlich. 

Wöcheutliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Abwechselnd Nebel - und heiteres Wetter. Im Schat, 
ren 5^ in der Sonne 10^ Wärme. Der Schnee ans 
den Straßen ist weggcschmolzen und diese mehren, 
theils wieder rein. Das Eis ist bis zur Brücke schon 
weg, und hinter derselben biS in den See hinein, 
liegt es und schmilzt bei ruhigem und warmen Wet-

ter langsam «reg. 

MSrz.Al,. Nation: 
3. 12 Lübecker. 
5. 1Z Holländer. 
6. 14 Russe. 

Marz. 

6. 

No. 
3 
4 
5 
6 

S ch i  f f s . L i st e .  
E i n k o m m c n d :  

Schiff: „ Capitain: kommt von; mit: an: 
Spekulation. P. H. Stuck. Lübeck. Stückgui. Ioh. Cchnobel. 
Cakharina. W. I. Wilsens. Amsterdam. Ballast. Frieder.Hagedvrn. 
Activ. Gottl. Z^epe. Copenhagen. Salzu.Austern.Sörensen «c Co. ' 

A u s  g e h  e  n d :  
Nation: Schiff: Capriati!: nach: mit: 

Russe. I. I. Bünning. Holland. Gerste und Erbsen. ' 
äito Julie. Jacob Schildwach. dito Gerste. 

Dä^ie. ThomaS Lawrence. Otto G. Jensen. Riga. Früchten. 
Russe. Friedcrich. H. Wir'ymer. Holland. Gerste. 

Ist zu drucken »rlaubr. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Censvr» 



i  b  a  Z l  s  c h  e  s  

Herausgegeben^ gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

»vv». SS. Mittwoch, den j l. Marz 

P u b l i c a t i o n. 
Da ungeachtet der früheren Warnungen, doch noch viele Umgehungen der Branntwelns-

Accise stattgefunden haben und fortwährend stattfinden, fo sehen sich die Vorsteher der Pacht genö-
thigt nochmals die Bekanntmachung ergchen zu lassen: daß solche Umgehungen, namentlich das wi
dergesetzliche Einbringen von kleinen Gefäßen mit Branntwein aufs Strengste bestraft werden wird, 
wenn nicht vorher Anzeige gemacht worden ist, daß man Branntwein in kleinen Gefäßen zur Accise 
anführen wolle. Eben so wenig ist es erlaubt, (wie schon in früheren Zeiten bekannt gemacht wor
den) nach Sonnenuntergang Branntwein anch in größeren Gebinden oder Fässern einzuführen. Es 
wird der Pacht immer schwerer die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen uud deshalb erlauben 
sich die Vorsteher an alle gutgesinnten Einwohner dieser Stadt die Bitte zu richten, ihnen, sobald 
sie Widersetzlichkeiten der Art bemerken, davon Anzeige zu machen. 

Die Vorsteher der Branntweinspacht. 

St. Petersburg, vom W. Februar. 
Die Moskauer Zeitung berichtet: „Am 2Z. 

Auaust 1840, dem Tage der Jahresfeier der 
Krönung ZI. KK. wurde in der So-
pdienstraße. zwischen dem großen und kleinen 
Theater, Vinter dem Talischtschewschen Hotel, 
der erste Stein zu einer weitläufigen Galerie 
oder Passage gelegr. nach dem Vorbilde sol
cher in London und Paris, u-,d jcyc schimmert 
diese prächtige G'lerie. aufwache alle Haupt
städte Europa's stolz seyn würden, mit allem 
Glänze der Herrlichkeit, des guten Geschmacks 
und aller erdenklichen Annehmlichkeltei, für 
Käufer und Verkäufer. Diese Galerie ist 
nichts Anderes, als eine lange Reihe reich' 
geschmückter Magazine, in welchen Wiaren 
aller Art ausgelegt find; sie zeichnet sich vor 
den Buden unsers Gostinoi Owor dadurch 
aus, daß sie viel reicher und viel bequemer 
aufgeführt und mit einem Glasdache oedeckr 
ist; ihr Pflaster ist von Marmor und sie ist 
an beiden Enden durch Thore verschlossen. 

so daß sie einen warmen, vor allen Unan
nehmlichkeiten der Atmosphäre gesicherten Saal 
dildet. Im Winter wird dieses Magazin durch 
einen Ofen geheiHt, dessen Warme-Röbren 
ebenfalls die Galerie beißen. welches bei un» 
sercm. mitunter auf 30° Reaum. steigenden. 
Froste keineswegs zu verschmähen ist. Das 

Tedäude hat zwei Stockwerk im In
nern und drei an der Straße; von jeder 
Seite der Galerie sind vierzehn Magazine 
eingerichtet, die von Bronze. Marmor, Gold^ 
Bi.'dhauerarbeiten und Gemälden funkeln und 
durch große Spiegelglaser geschlossen sind. 
Abends ist dies prächtige Ganze durch Krön, 
leuchker von eleganter Form erleuchtet. Der 
Architekt, welchem wir Plan und Aussühruna 
dieses Gebäudes verdanken, ist der Akademi. 
ker Bikowsky. Die Eröffnung ist auf den 
15- Februar angesetzt. 

Schwerin, vom 7. März. 
Leider haben wir die traurige Nachricht von 

dem an den Folgen einer Unterleibs,Enlzün-



dung erfolgten Ableben unseres innigst gelieb
ten Großhcrzogs milMheilen. Noch vorge
stern hegte man die Hoffnung, ihn wieder
hergestellt zu sehen, doch diese hat sich zur 
tiefen Betrübniß des Großherzoqlichen Hau
ses und des Landes nicht bewahrt. Der ver» 
cwigre Großherzog Paul Friedrich war am 
15. September 1800 geboren und hat mithin 
ein Alter von 41^ Iahren erreicht. Höchst-
derselbe vermäylre sich mit Ihrer königl. Ho. 
heit der Prinzessin Allexandrine von Preußci, 
am 25« Mai 1822 und folgte feinem Groß« 
vater, dem Großherzoge Friedrich Franz am 

Februar 4837 auf den Thron. Der Erb-
großherzog, nunmehr Großherzog, ist am 28. 
Februar 4823 geboren, also jetzt 19 Jahre alt. 

London, vom 5. März. 
Als die Königin am Dienstage zu Splthead 

den Bord der Queen, des größten Schiffes 
der Vritlischen Flotte, bestiegen hatte, wurde 
sie in das Innere des Dreideckers gejübrr, 
wo die gesammle aus 1200 Seeleuten bcste, 
hende Schiffsmannschaft zu ihrem Empfange 
aufgestellt war, jeder mit einem Glase Grog 
in der Hand. Aus All.r Munde erscholl als» 
bald der laute Ruf: Lang lebe die Königin! 
Admiral Codringron bemerkte der Königin, 
welche durch den unerwarteten Auftritt zu 
Thronen gerührt wurde, daß dies der Ruf 
Ny, mit welchem die Brittischen Matrosen in 
einem Treffen das Gefecht beginnen. 

Die Englische Negierung wird aus dem 
F^nds zur Gründung von Kolonial Visthü» 
mern zunächst ein Anglikanisches Bisthum für 
die Brir. Besitzungen im Mittelmeer stiften. 
Die Einleitungen dazu sind bereits getroffen 
und der Archidiakonus Robinson, früher in 
Madras, wird als künftiger Bischof von 
Valetta und Gibraltar bezeichnet. Seinen 
Wohnsitz wird er in Malta nehmen, wo der 
Bau der Anglikanischen Kirche, wozu die Kö
nigin Wittwe so freigebig beigesteuert, rasch 
seiner Vollendung enrgegenschrciret. Demnächst 
sollen dann Bischöfe für die Coionieen Neu-
Vraunschweig, Vorgebirge der guten Hoff, 
nung. Vaudiemensland und Ceylon ernannt 
werben. Auch zu Alexandrien in Egypten 
wild eine Anglikanische Kirche gebaut. 

Der Betrag des in Amerikanischen Staats« 
Bens, Banken, Kanal- und Eisenbahuactii'n 
angelegten Brit. Geldes beträgt zwischen 20 
und 25 Mill. <75. 

Nach einem dem Parlamente vorgelegten 
Acrensiücke kamen im Jahre 1841 auf den 

verschiedenen Eisenbahnen Englands 29 Un« 
glüclsfälle vor, welche nicht durch Schuld 
der Passagiere oder, mit anderen Worten, 
die aus Sorglosigkeit oder aus Mangel an 
geeigneten Lorsichts-Maßregeln von Seiten 
der Eisenbahn -Gesellschaften entstanden. Da« 
bei wurden 24 Personen getödtet und 72 ver
letzt. Außerdem gab es Z6 Unglücksfälle, 
woran die Passagiere selbst schuld waren, 
und kamen dabei 17 Personen um und 20 
wurden verletzt. Endlich ereigneten sich noch 
60 Unglücksfälle, unter denen Beamte der 
Eisenbahnen litten, wobei 28 getödtet und Z6 
verletzt wurden. Im Ganzen verloren im vo» 
rigen Jahre also 69 Personen auf den Ei
senbahnen in England ihr Leben. 

Aus West;Preußen, vom 27. Februar. 
Für das in Königeberg zu errichtende Denk« 

mal des verewigten Königs sind bis jetzt un» 
gefähr 70.000 Thlr. gezeichnet. In ein<r 
unserer Provinzial'Zeitungen wird in Anfrage 
gestellt: „Ware des hochseligen Königs Ge-
dächlniß wohl besser und mehr in seinem Sinne 
zu ehren, als durch eine gußeiserne Friedrich« 
Wilhelms-Brücke über die Weichsel für eine 
Mill. Th. mit einem Gedächtnißsteine für 1000 
Thlr.?" 

Würzburg, vom 6- März. 
Heute Margen fuhr deo Schiffer Georg 

Joseph Schön, von hier, mit seinem Schiffe, 
das mit Gccraide und anderen Landes-Pro» 
dukten beladen war. von hier direkt nach 
Rotterdam ab. Der Donner der Geschütze 
bezeichnete den Augenblick der Uebergabe einer 
Ehren Flagge, welche diesem Schiffer, dem 
ersten, der vom Main >direcr bis in einen 
Holländischen Seehafen fährt, der Handels
stand widmete. So wäre denn nun in diesem 
so bezeichnenden Jahre für den Fortschritc 
großartiger Verbindung wieder eine neue Phase 
eingetreten und die Bahn bezeichnet, auf der 
künftig die ans dem Ludwigs-Konal dem 
Main übergeb.nen Producte ohne Umladung 
der Nordsee zugeführt werden. 

Nantes, vom 2. März. 
Der ..Mnrabout", dess'n Mißgeschick allge» 

mein bekannt ist, -st diese Nacht mit einer 
Ladung Kaffee und Zucker aus Cayenne hier 
eingetroffen. U»>er d^i, Passagieren befindet 
sich ein alter Schiffskapitän aus 
Bordeaux. Nie.'üü!-?. sa^t derselbe, als er 
die näheren Umstände ven Beschla/>nahme des 
„Marabout" erzählte. haben sich die Englän
der unverschämter, aber auch niemals hat die 



Französische Regierung stch nachgiebiger ge

genüber dieser sogenannte» Könige der Meere 
gezeigt. Ich halte wohl gewünfcht, Ihnen 
einige Auszüge aus dem Schiffsjournal mir« 
theilen zu könne,,, aber es ist versiegelt mir 
den Aktenstücken angekommen, um dem Rhe
der zugestellt zu werden. Der Kommandant 
des „Marabout", Kapitän D'joie, ist einer 
der ältesten Kapitäne, der aus der Afrikani
schen Küste Tauschhandel :riev. Er versichert, 
daß er unzählige Mal von Englischen Kreu
zern untersucht worden tey, nie aber solche 
auf die Gegenstände, die seine Verhaftung 
veranlaßten. Rücksicht genommen hätten. Die 
Durchsuchung dauerte vier Tage, wahrend 
welcher Zeit die Englischen Matrosen und 
Soldaten seinen von ihm in den untern Schiffs
raum geschickten Bootsmann, um Plünderung 
zu verhüten, auf die übelste Art behandelt 
haben. Dreiundzwanzig Tage brachte leine 
Mannschaft auf dem Englischen Dampfdoote 
Ardent. im untersten Schiffsräume zu, empfing 
nur die halbe Ration, so daß seine Ma
trosen bei ihrer Ankunft in Capenne kaum zu 
erkennen waren. Alle diese in Nantes schon 
bekannten Details haben unter den Rheder» 
große Erbitterung erregt. 

Vermischte Nachrichten. 
Sk. Petersburg. Der Kaiserl. Gebeimeroth, 

Herr ^^arzt v. Rühl, durch vieljährige 
Oberaufsicht der hiesigen Irrenanstalten von 
der Wichtigkeit eines guten Wärterpersonals 
für Irre überzeugt, hat dem „Verein Deutl
icher Aerzte zu St. Petersburg" hundert Hol
ländische Dukaten zugestellt, welche derselbe 
auf genügende Beantwortung folgender Preis« 
frage ertheilen wird: „Wie ist eine, dem Heil
zwecke vollkommen entsprechende Wartung der 
Irren zu veranstalten? — Auf welche Weise 
kann man ein Personal zur Pflege der Irren 
erlangen, welches dem Arzte nicht nur zweck» 
mäßig zur Seite steht, sondern überhaupt Ge
währ giebt, daß es den Irren jeden geeig
neten Beistand leisten, und stch auch heimlich 
keine Ungebühr gegen sie erlauben werde?" 
Der Verein wird nur diejenigen Beantwor
tungen berücksichtigen, welche stch auf eine 
genügende eigene Erfahrung beziehen und zu-
gleich die bekannt gewordenen Mmheilungen 
der Irrenärzte über diesen Gegenstand kritisch 
beleuchten. Sehr wünschenswerth wäre es. 
daß die verebrlichen Preisbewerber Bezug auf 
die Irrenanstalten Rußlands nehmen, welche 
für dieselben i» Anwendung gebracht werden 

könnten. Die Abhandlungen können in Deut
scher, Russischer, Lateinischer, Französischer 
und Englischer Sprache abqefaßr sepn. Die 
Namen der Verfasser müssen sich in einem 
versiegelten Zettel befinden, dem man ein Motto 
ausschreibt, welches sich gleichmäßig in der 
Abhandlung selbst befindet. Die Einsendung 
erfolgt portofrei an den Sekretär de<5 Ver
eins, Professor vr. Seidlitz, bis zum j5. Sept. 
1843- Die Entscheidung wird im Laufe deS 
Jahres 1844 bekannt gemacht. Der Verein 
hat außer jenen IVO Dukaten auch 300 Rbl. 
Bankoasstgn. zur Beförderung einer Veröf
fentlichung in Russischer Sprache der etwa 
gekrönten Abhandlung deponirt. 

Se. Kaiserliche Majestät haben die Atter« 
höchste Genehmigung zu ertheilen geruht, daß 
die ehemaligen Studenten des pädagogischen 
Haupc - Instituts und Oberlehrer der Rufst» 
schen Sprache und Litteratur an den Gymna
sien zu Riga Tichomandrizky und zu Dorpae 
Schiräjew ins Ausland auf zwei Jahre ab
gefertigt werden, um sich in den, von ihnen 
erwählten Fächern, Ersterer in der Chemie und 
Letzterer in der Rechtswissenschaft, zu vervoll« 
kom men. 

Se. Excellenz der Herr Minister der Volks-
Aulklärung hat die Entlastung derselben von 
ihren Schulämcern vorgeschrieben und zu ih
ren Nachfolgern die Studenren des padago« 
Zischen Haupt-Instituts Gutschinskp für Riga 
und Nikolitsch für Dorpat bestimmt. 

(Inl. Nr. 9-) 
Fellin, vom 12. Februar. Auch Künstler 

halte unser Jahrmarkt angelockt. Herr Na» 
gel nebst Familie aus Preußen, bei seiner 
Durchreise von St. Petersburg, nahm sich die 
Ehre, in Vereinigung mit dem Magiker Herrn 
Müller, dem hiestgen kunstliebenden Publicum 
eine rhei'ls musikalische, theils athletisch-gym
nastische Abendunterhaltung zu geben. So 
viel kurzweilige Scenen gab es am Schluß 
der Vorstellung, wo — nachdem sich aus der 
Zuschauerzahl die Damen entfernt hatten, — 
die zurückbleibenden Zuschauer mir den dar» 
stellenden ,,Künstlern und Künstlerinnen" in 
so nahe Berührung kamen, daß letzlere dar
auf verzichteten, in einer zweiten „brillanten 
Vorstellung" gleichen Beifall einzuernten. 

(Inland Nr. 8«) 
Die Polizei - Präfektur in Paris hatte zum 

BeHufe ihres Sicherheitsdienstes sich unlängst 
über die Gattung und den Werth aller in den 
Kaufläden des Palais'Royal befindlichen werch» 



volleren Gold?, Silber« und Schmuckwaren 
erkundigt. Aus den Eingaben der dortigen 
Iuwelenhändler geht hervor, daß der Werth 
der daselbst im Laufe der letzten Faschings-
woche zum Verkauf ausgestellten, vollkommen 
monrirten Schmuckwaren auf zehn Millio
nen Franken sich belief. 

EIking. Aus guter Quelle vernehmen 
wir, daß gegenwärtig aufs Neue und zwar 
böhern Orrs ernstlich von einer, die hiesige 
Provinz nicht nur berührenden, sondern durch« 
schneidenden Eisenbahn die Rede ist, indem 
die diesfallsige Idee dahin geht, Stettin, 
Danzig und Königsberg mittelst einer auf 
Staatskosten zu erbauenden Eisenbahn in 
Verbindung zu setzen. Es heißt dabei zugleich., 
daß die zur weitern Ausführung dieser ^dee 
zunächst erforderlichen Vorarbeiten, nämlich' 
die Ausmiklclung der zweckmäßigsten Ba^uli. 
nie, N^veslirung^n, Anschläge 2c. bereits in 
diesem Frühjahr beginnen solle». 

Bekanntlich hat König Gustav III. von 
Schweden in seinem Testamente angeordnet, 
'oaß zwei von ihm bezeichnete geschlossene Kof. 
fer, ein großer und ein kleiner, nicht eher 
als fünfzig I^hre nach seinem Tode, und 
zwar dann feierlich, eröffnet werden sollen. 
Da die testamentarisch festgesetzte Periode mit 
dem 29. April 4842 zu Ende geht, so kün, 
digen nun Schwedische Blätter an. daß die 
im großen Universitätssaale zu Upsala. unter 
Schloß und Siegel dermalen liegenden zwei 
Koffer am 30. April d. I., in Gegenwart 
einer gerichtlichen Conimission, werden eröff' 
net werden. 

Ein junger Clavierlehrer in Dresden Hat 
sich vor Kurzem, nachdem er Liszt gehört, 
5te Zwischenhäuie an allen seinen Fingern 
aufgeschl i tzt ,  um die monströsen niederen 
Acrorde spannen und «reifen zu können! 

Die neuesten Nachrichten in Katholischen 
Blättern zufolge hat die republikanische Ver« 
fassung in mehrern Staaten der Schweiz auf« 
gehört und das Land steht fortan unter Bi, 
schöfen. Nach einer statistischen Uebersicht der 
Katholischen Union nämlich leben gegenwärtig 
in den sechs Bisthümern der Schweiz 175Z 
Juden. L82Z59 Katholiken unv 1.292.87t 
Protestanten, im Ganzen 2,477,485 Menschen. 
Die Bischöfe sind so tolerant und lassen auch 
die Protestanten und Juden in ihrem BiS-
thum wohnen. 

M a s k e n  -  B a l l .  
Es soll zum Besten der Invaliden Sonntag, 

den 15. d. M>, im Locale der hiesigen Restaura
tion, eme Maskerade stattfinden,, und da auch 
zu diesem Tage eine beliebte Gesellschaft Prager-
Musici hieiselbst eintrifft, so wird um Unterstützung 
dieses wohlthatigen Zweckes gebeten. DieEntr6e 
für ballsahige Damen beträgt 30 Cop. S. Für 
Herren aber 50 Cop. S. M. 

Grobin, den 5. Marz 1842. 
Im Auftrage des Magistrats: 

A. Gerharb, Sccr. 

Bekann tmachungen .  
Ganz frische Austern sind zu haben in der 

Handlung der 
Gebrüder Akimow. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit besonders 
klarem und wohlschmeckendem BaierischenBiere 
jÄ 4 Co^. S. die Bouteille^ 1 

I- A. Neishofs. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den s. März: Herr Arrendebesttzer A. Grandt. 

auS Oschcneckcn, bei der Madame Makinsky; Herr 
Becker, aus Riga, bei Gerhard. 

ls ch i f f 6 - L i fr e. 
E i n k o m m e n d :  

Mürz.No. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: mit: 
5 .  1 5  Holländer. Gessina Gest,ia. I. I. v. d. Woude Kiel. Ballast. 

16 Hanoverancr-Dieiunge Maria,meJ. B. Cornelius. Bremen. äito 
17 Däne. Socrates. Jens B. Äoldby. Kopenhagen. 6iro 
18 <ii«n Anna Margret«. Jens Nielsen. . «ltto 6iro 

Carl Hoffstedt. Stralsund. 6ir<, 
t. ?i!ielsen. Svendborg. 
C. E- Vagger. Covenhagen. Stemk., Frücht.Sörensen Co 
A u s g e b e n d :  

Capitain: nach: mit: 
H. Bierfreund. Copenhagen. Roggen. 
C. DierckS. Bremen. Säesaat und Hanf. 

7. 

9. 
10. 

19 Preusse. 
20 Däne. 
2 l 6U0 

Industrie. 
Catharina. 
Ingeborg. 

an: 
F. G. Schmarl. 
Sörcnsen SL Co. 

cliro 
cliro 

F. G. Schmadl. 
Friedcr.Hagcdorn. 

Ko. Märj. 
«. 7 
— 8 

Nation: 
Däne. 
Hannovraner 

Schiff: 
Olga. 
Geslna. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil, Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Ccnfor. 
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SF. Sonnabend, den 14. Marz 

P u b l i c a t i o n .  
In Folge desfallsiger mir gemachter Anzeige, daß sich nämlich einige Personen unterfangen haben, 

in den Stadt-'Ellcrn Singvögel wügzufangcn und in Bauerchen nach der St.idr zu bringen: habe ich h»e, 
durch zur Kennrniß und Nachachtung eines Jeden, bekannt zu machen, mich veranlaßt gesehen, daß von 
nun an, sich Niemand erlauben möge, weder Singvögel in den der Stadt gehörigen Grenzen, wegzufan-

^gen, noch deren Nester auszunehmen; indem im eittgegengescyten Fall die Contravenienten einer strengen 
Beahndung unausbleiblich werden unterzogen werden. Libau, den 13. März 1842. 

?ir. 349- Polizeimeister Michael. 

Konstantiiiopel. vom l6. Februar. 
Mit dem am 6. aus Syrien augekommenen 

Dampfboote erhielten wir Bliese, die folgen
den Vorfalls in Jerusalem erwähnen: Wäh
rend der Feste des Kurban Bairam wurden 
dorr, wie es in allen Städten der Türkei ge
bräuchlich »st. auf den öffentlichen Plätzen für 
das Volk Possenspiele aufgeführt. In einem 
derselben figurirte als Hauptperson cm Mann 
ia einem rochen Nock, dem während der gan« 
zen Komödie hart mitgespielt und der zum 
Schluß unter dem Jubel der ganzen Lersamm. 
luag verbrannt wurde.. Der Gouverneur von 
Jerusalem. Tajar Pascha, der zufällig über 
den Platz ging, sah der Posse zu und lachte 
m-t den Anderen aus vollem Halse darüber. 
Tinige Tage später kam der Englische Gene» 
ralkonsul. Oberst Rose, mit dem protestanti
schen Bischof in Jerusalem an und forderte 
von Tajar Pascha einen Palast für den Vi« 
schof. Der Pascha zeigte sich sehr erstaunt 
und äußerte, daß er in Betriff des Bischofs 
gar keine Nachrichten und Verhaltungsmaß-
regeln von der hohen Pforte erhalten bade^ 
iadeß wolle er dem Konsul und dem Bischof 
als Reisende einstweilen die Gastfreundschaft 
feines Palastes anbieten. Oberst Rose, der 
gltlchjeitlg Nachricht von jenem Verbrennungs-

Prozesse erhalten hatte, sah darin eine Be
leidigung gegen England und berichtete sowohl 
deshalb, als auch wegen des Bischofs an den 
hiesigen Englischen Gesandten. Sir Strat-
ford Canniizg erließ eine Note an die hohe 
Pforte f sie wurde am 9. d. übergeben), in 
w lcher er für den der Englischen Nation an-
gcthanenen SchimpfGenugthuung forderte und 
sich zugleich we^en der Nichtanerkennung des 
Bischofs beschwerte. D>e Antwort der Pforte 
war. daß, bevor sie in dieser Sache einen 
entscheidenden Schritt thue, sie vorerst in Sp« 
nen Erkundigungen eingehen müsse. 

Vom 23- Am l9- Februar kam ein Eng
lisches Dampfschiff aus Syrien hier an, dem 
am 21. Februar ein zweites von derselben 
Flagge von eben daher folgte. Beide sollen 
höchst wichtige Depeschen überbracht haben. 
Prioatbriefe sind nicht mitgekommen. Die 
Nachrichten aus Syrien sind sehr geheim ge
halten. So viel man indessen von dem Ka
piran „Phönix" erfahren konnte, steht das 
ganze Gebirge wiederum in Feuer. Diesmal 
aber ist der Kampf nicht zwischen Drusen und 
Marcniten. sondern gegen die Türken. Die 
l200 Mann Großherrlichen Truppen in Deier, 
el-Kamar sollen total geschlagen und Omar 
Pascha, der neue Türkische Gouverneur des 



Libanon, verschwenden seyn, ohne daß m^n 
wisse, wohin cr gekommen und was aus ihm 
geworden ist. Aegyptische und anderer N^ 
t'onen Emissäre sollen frei und in Schaaren 
Syrien durchziehen und das 'Volk m.hr denn 
je gegen die Türkische Regierung aufwiegeln. 
Auch sollen Nachrichten aus Jerusalem ein
getroffen seyn. Die angekommenen Englisches? 
Marineoffiziere sageil, daß der Gouverneur von 
Jerusalem den neuen protestantischen Bischof 
durchaus nicht anerkennen w>l!, daß er ihm 
die geforderte Sicherheitskavasse versagt habe, 
und als der Bischof unter freiem Himmel 
predigte, Türken, Katholiken, Griechen und 
Armenier ihn insultirt haben sollen. — Nach
schrift. Alle bis jetzt angestellte Nachfor
schungen, um die Wahrheit über den Syri, 
schen erneuerten Ausstand und das verschwin
den Omar Pascha's ;u konstatiren. stellen die 
Aussage des Kapitäns vom „Pböinx" in Z vei» 
fel, denn der Russische, Französische und Oe« 
sterreichische Gesandte haben nicht das min-
deste davon erfahren; nur der Englische Ge« 
sandte allein beobachtet ein tiefes Schweigen 
über die eingegangenen Depeschen und bejaht 
weder, noch verneint die deswegen an ihn ge, 
richteten Fragen. Das Einzige, »p^S sich durch 
eines Gesandten Mund bestätigt, ist der Vor« 
fall mit dem protestantischen Bischof in Je» 
rusalem, und ist noch hinzugefügt, daß sein 
Leben wirklich in Gefahr gewesen seyn soll. 
Zugegeben wird noch, und zwar zuversichtlich, 
daß ein Maronitisches, einzeln liegendes Do» f 
von circa 1200 Einwohnern, seitwärts von 
St. Jean d'Acre. votfdni Drusen n>uerdin..s 
überfallen, der Anariff aber zurückgeschlagen 
worden. Dies 'st Alles, w.is man dcnüber weiß. 

Paris, vom 9. März. 
Der Marschall Soult soll der Budgerskom» 

Mission der Kammer mitgetheilr haben, daß 
das Komil6 für die allgemeine Vertheidigung 
des Königreichs angewiesen worden sey, in 
kürzester Frist Entwürfe zu neuen Festungen 
auszuarbeiten, welche Frankreich am Rhein zu 
errichren beabsichtige. Es soll von zwei festen 
Plätzen die Rrde seyn, welche man am Oder« 
rdein errichten wolle, um erforderliche»fFalls 
einer Französischen Armee einen Stützpunkt für 
offensive Kriegsoperationen zu geben und zu-
gleich die Engpasse der Vogesen gegen einen 
feindlichen Einfall zu sichern, eine dritte Fe
stung solle im Departement des Niederrbein. 
als Ersatz für Landau, und dieser Festung 
möglichst nahe, errichtet werden. 

London. von» 9 -ärz. 
Der hiesige Verein vaust Uten, welche 

mit Rußland in Handel-?Verbindungen stehen, 
die sogenannte Russijchc H-nidelskompagnie, 
gab am Sonnabend >l)r al l jährl ich wiederkeh« 
rendes Festmahl, zu welchem, wie gewöhnlich, 
der Russische Gesandte und die Minister ein» 
geladen waren. Außer ihnen war unter An« 
dern auch der Marquis von Clanricarde, der 
frühere Brittische Botschafter in St. Peters
burg, anwesend. Der Gouverneur der Ge» 
sellschaft, Herr Astell, präsidirte und brachte 
unter großen Lobeserhebungen auf den Kaiser 
von Rußland, wobei er unter Anderem die 
Vermicrelung desselben in dem diplomatischen 
Streike zwischen Persien und England erwähn» 
te' die Gesundheit Sr. Majestät aus. Dem« 
nach erfolgte der Toast auf das Wohl deS 
Gesandten, Herrn von Bruunow, der feiner» 
seitS wieder Gelegenheit nahm, in einer iri 
Englischer Sprache gehaltenen Rede sich lo
bend über England, die Russische Compagnie 
und das Englische Ministerium auszusprechen, 
dessen Festigkeit, erleuchteten Ansichten und 
friedlichen Maßregeln, wie er sagte, alle Mäch« 
te Eurcpa's vertrauten. Besonders hob er 
die Notwendigkeit des Nichrinterventions'Prin-
zips bervor, zu dem sich Sir Robert Peel so 
offen bekannt habe, und erklärte, daß dieses 
Prinzip ein nothwendiges Erforderniß zur Fort« 
dauer der Freundschaft zwischen England und 
Rußland sey, deren Euiverständniß wesentlich 
zur Aufrechthaltung der Rübe Europa's bei« 
trogen müsse. Nach Erwähnung des Abschlus
ses des Traktats wegen Unterdrückung ^><6 
Sklavenhandels, als eines neuen Beweises der 
zwischen England und Rußland bestehenden 
tiefbeqründeten Freundschaft, schloß er mit der 
Bemerkung, daß diese freundschaftlichen Be, 
gedungen zwischen den beiden Ländern beson» 
ders dazu geeignet seyen. auch dem Handels, 
verkehr derselben immer weitere Ausdehnung 
zu geben. Nach ihm kielt der Herzog von 
Wellington, als seine Gesundheit getrunken 
wurde, eine kurze Rede, in welcher er die 
ernstliche Absicht aussprach ,^den Krieg so lange 
es möglich sey, zu vermeiden, wozu die freund« 
schaftlichen Beziehungen zwischen England und 
Rußland eines der befriedigendsten Mittel an 
die Hand gaben. Aür die Minister, von de, 
nen Sir Robert Peel, i^ir James Graham 
und Lord Wharncliffe fehlten, nobm. als ihre 
Gesundheit getrunken wurde, Lord Aberdeen 
das Wort, um Zeugnlß dafür abzulegen, daß 



die Beziehungen Englands ZU Rußland nie 
freundschaftlicher und einer Unterbrechung we, 
niger ausgesetzt gewesen sehen, als in dem 
gegenwärtigen Augenblicke; auch Lord Fitzge. 
rald de Vesey, der Präsident der Ostindischen 
Kontrolle, äußerte sich in ähnlicher Art und 
sügte noch hinzu, er hoffe, die sreundschaft. 
»tche Verbindung zwischen England und Ruß, 
land werde auch im Orient dazu beitragen, 
die HülfsquelU 'N zu einwickeln, deren Einsal, 
tung zurFörderung der.Civilisarion im In
teresse sowohl Englands al6 Rußlands liege» 

(P^euß. St. Zrg.) 

V o l k s v e o b a c h t u n g .  
Vor einigen Zagen Abends 9 Uhr kehrte ich 

vo» einem Spaziergange auf der ChaufsS-
nach der Stadt zurück. In der Gegend des 
Bommenschen Gartenhauses holre ich ein Mat
chen von 8 Vis 9 Iahren ein, das mehrere 
Schritte vor mir denselben Weg nahm- Vor 
dem Konopkaschen Garren blieb die Kleine 
plötzi'ch stehen, indem ich die zarten Wort« 
vernahm: „Warum weinest Du?" Ausmerk, 
sam Buschend trat ich näher und sah auf der 
B^i-k einen Knaben vom Volksstande, unge
fähr t2 Iadre all, sitzen, der-ein Bünde! 
kleines Holz auf dem Rücke» hielt. Auf die 

' Frage des Madchens antwortete derselbe hef
tig ..warum soll ich nicht weinen, wenn ,ch 
trank bin und man von mir verlangt, daß ich 
nnhr thun soll, als es wein schwacher Kör
per ertragen kann?" — ..Nun ich will Dir 
h.lf?n" erwiedene das Mädchen, nahm das 
Bündel mit Anstrengung auf den Rücken und 
ging mit dem Knaben weiter. Aufmerksam 
diese rührende Scene weiter zu beobachten 
folgte ich. Kurz vor der Brücke hielten Beide 
unv der Knabe dankte scheidend mit ruhigen 
Worten, indem er dem Mädchen die Hand 
reichte. Dieses zog mit kindlicher Hingebung / 
den Knaben an sich, küßte ihn mit den wahr
haft schönen Worten: „Meine Mutter lehrte 
mich deren, warum soll ich Dir nicht helfen?" 
— Welchem Menschenfreunde würden hier nicht 
Tbränen inniger Rührung ins Auge getreten 
sein?! —Longe stand ich auf der Brücke und 
schaute aufs eisige Wasser, indem ich fühlte, 
daß es noch immer wahrhaft edle, warme 
Herzen giebt. Uobcr Menschen und Menschen, 
gefüble nachdenkend, schritt ich meiner Woh. 
oung zu- — Heil der Stadl, die solchen kei
menden, weiblichen EVellinn in sich schließt! — 

M r. 

Vermischte Nachrichten. 
Im Jahre 1841 waren im Dorpater Lehr-

bez,rk N6 öffentliche und 173 Privatschulen^ 
zusammen S89 Schulen; im K'urländischen 
S^chuldirekrorate 43 öffentliche und 45 
varschulen. im Rigischen 30 öffentliche und 67 
Privaischulen, im Dorpater 25 öffentliche und 
32 Privc.tschulen und im Ebstländischen 18 
öffentliche und 39 Privatschulen; an den öf-
fentlichen Schulen waren angestellt 273 Schul» 
beamce. — im Kurländischen Schuldireklorate^ 
85, im Rigischen 77, im Dorpater 64 und 
»m Ebstländischen 47^; in den Privatschulen 
unterrichteten 341 Personen,— im Kurländi» 
schen Schuldireklorate 62, im Rigischen 11l, 
im Dorpater 85 und un Ehstländischen 83. 
— In den angeführten Schulen befanden sich 
Schüler 6265 und Schülerinnen 5625, in Al-
lem 9890 Lernende, und zwar in den öffent
lichen Schulen 4095 Schüler und 13l9 Schü
lerinnen, in Allem 5324— im Kurländischen 
Schuldireklorate 1300 Schüler und 375 Schü» 
lerinnen, im Rigischen 1266 Schüler und 308 
Schülerinnen, im Dorpacer 860 Schüler und 
419 Schülerinnen und im Ebstländischen 579 
Schüler und 217 Schülerinnen; in den Pr«-
vatschulen aber 2260 Schüler und 2306 Schü
lerinnen. in Allem 4566— im Kurländischen 
Schuldirektorate 397 Schüler und 312 Schü« 
lerinnen, im Rigischen 875 Schüler und 878 
Schülerinnen, im Dorpater 481 Schüler und 
500 Schülerinnen, und im Ebstländischen 507 
Schüler und 6l5 Schülerinnen. (Inland.) 

PariserBlätter berichten, wahrscheinlich über
trieben, über die unwürdige BeHandlungsweise 
einer Französischen Sängerin in Neapel. Dem. 
Hallez, am dortigen Theater (San Carlo?) 
eugagirr, wurde am Morgen vor einer großen 
Vorstellung heiser, und ließ sich deshalb bei 
dem Direktor entschuldigen. Dieser schickte 
alsbald den Arzt, der die Patientin zwar an 
einem heftigen Halsübel leidend, jedoch fiebere 
frei fand. Da aber nach dem Reglement nur 
Fieber vom Bübnendienst entbindet, so erhielt 
Demoiselle Hallez förmlichen Befehl, zu sin
gen. Die sonst ausgezeichnete Künstlerin konnte 
kaum ihre erste Arie zu Ende bringen, das 
Publikum zischte, -da trat Dem. Hallez vor, 
und erzählte offen und wahrheitsgetreu den 
ganzen Hergang. Einstimmiges Bravo, ein 
Regen von Blumenkränzen folgte dieser Er, 
klärung und das Publikum verlangte, daß die 
Vorstellung aufgehoben würde. Gleich dar, 
auf erscheint ein Pol'zeikommissär mit Gendar» 



men bei der Sängerin, sie wird, noch im Tbea-
terkostüm, in Kerken geschlossen und In einen 
dumpfen Kerker gesperrt. Hier blieb sie ste
hend an die Wand gekettet (?), bis am näch
sten Morgen ein vornehmer Herr ihre Frei« 
lassung vom Minister des Innern auswirkte. 
Sterbenskrank am Fieber wurde sie nach Hause 
gebracht. Auf die Beschwerde des Französi
schen Botschafters sind der Direktor, der Arzt 
und der Polizeikommissär abgesetzt worden. 

In Marseille stürzte am 2. März die Decke 
eines Concertsaals ein, ohne großen Schaden 
zu verursachen. Zwei Stunden später sollte 
der Saal zu einem Concert eröffnet werden, 
und am Abend vorher war die ganze schöne 
Welt von Marseille in dem Saal ve» sammelt-

In der Stadt Soest herrscht der sonder» 
bare Gebrauch, daß der leibeigene Bauer 
den dortigen Dominicanern jadrlich ein Ei 
auf einem mit vier Pferden bespannten Wa« 

> gen zu bringen hat-

M a s k e n - B a l l .  
Es soll zum Besten der Invaliden Sonntag, 

den 15. d. M., im Locale der hiesigen Restaura
tion, eine Maskerade stattfinden, und da auch 
zu diesem Tage eine beliebte Gesellschaft Prager-
Musici Hierselbst eintrifft, so wird um Unterstützung 
dieses wohlthätigen Zweckes gebeten. Die Enträe 
für ballfahige Damen beträgt 30 Cop. S. Für 
Herren aber 50 Cop. S. M. 

Grobin, den 5. März 1842. 
Im Auftrage des Magistrats: 

A. Gerhard, Secr. 

Bekanntmachungen. 
In Carolinenhof sind Gemüse- und Blu

men-Sämereien zu haben. 3 
Libau. im März 1842. 

Ganz frische Austern sind zu haben in der 
Handlung der 

Gebrüder Akimow. 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den 1«. Marz: Herr Graf Lambsdorff, aus Laiben, 

bei der Madame Makinski; den it.: Herr W. Ken, 
tes, Particulicr aus Riga, bei Gerhard. 

Libau. den 14. März 
M a r k r  >  P r e i s e .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen 
Gerste. . . - . . 
H a f e r  . . . . .  .  
Erbsen 
Leinsaat 
H l u i f s a a r ^  . . . .  
Flachs. 4brand.... 

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

Ha-n ' . 

Bu-I-l, grlb- ?r. Ni-tt-l 

Salz, St. UbeS. . . ' ^ px Loof 
—  L i s s a b o n  . . . . .  .  -
7 —  L i v e r p o o l  . . . . . .  

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
. in förnen . Hito . diio . 

Theer, stnländisch, .... äito . 

1842. 
Cop. S. 

pr. Srein^ 

- 5 

pr. Pfund 

325 
180 
120 

'0 
<60 

300 ä 
160 ^ 
110 S 
60 

1^0 » 
180 » 270 

175 
350 
'^87z 
225 

250 a Z2S 
27 ^ 30 

900 
100 
230 
220 
210 
760 

.  W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 8- Marz O., heiter; den 9. W. und den 10. 
NW,, veränderlich; den Ii. N-, heiter; dcn i2. EW., 
veränderlich; den 13. EW., Schnee und Wind; den 

14. S., veränderlich. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
In den letzten Tagen der Woche viel Schnee der die 
Srraßen handhoch bedeckt und wieder sehr schmutzig 
inacht. Am 28- Mar; reinigt sie wieder ein schöner 
Tag Das Eis aus dem See ist in beständigem aber 
sehr ruhigem Gange und passirt den Hasen in fast 

aufgelöstem Zustande. 

März. wo. Nation: 
10. 22 Britte. 
12. 2Z Schwede. 

Märj. 
11. 9 
— 10 

S c h i f f s - L i s t e .  
E i n k o m M e n d: 

Schiff: Capitain: kommt von- mil: an: 
New Harciet. John Findlan- Dundee. Ballast. Ioh. Schnobel. 
Victor. P. M. Ljunggren. CarlScrona. äiro Schley 6c Co. 

A u s g e k e n d :  
Nation: Schiff: Capnain: ^ nach: mit: 
Lübecker. Specularion. P- H Sruck. Lübeck. Roggen, Lcder?c. 
Hannovraner Johannes, Job. H. Lcnger. Holland. Gerste, Oödder, Erbsen. 

Zst ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil, Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tann er, Censoe. 



L  i  b  a  t t  s c h  e  s  

b l a t k. 
Herausgegeben, gebruckt und verlegt von C. H. Foege. 

»H^o. JA. Sonnabend, den 21. Marz 

P u b l i  c a t i  o n. 
Zur Erfüllung der Requisition des Direktors der Bauten an den Hafen von Libau und Windau, 

Herrn Ingenieur-Obristen und Ritter v. Fetting, vom i7- d. M. sub Nr. 229, wird desmittelst zur allge
meinen Nachachtung gebracht, daß durchaus kein Sand aus den Kronsfeldern und Hügeln welche größten-
theils begrast und bepflanzt sind und zur Jurisdiction der Wege-Communication gehören, zum hauslichen 
Gebrauch gegraben werde, indem durch solches Sandgraben nicht nur der hohen Krone Nachtheil zugefügt 
wird, sondern auch dem Hafen großer Schaden erwächst, weil die aufgegrabenen Stellen offen bleiben und 
besonders bei stürmischem Wetter der Flugsand auf die Felder und höchst nachtheilig in den Hafen geführt 
wird; die Contravenienten daher strenger Bcahndung werden unterzogen werden. 

Libau-Polizei,Verwaltung, den 19. Marz 5842. 
N r .  3 8 2 .  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

Z. O. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 10- Marz. 
In Folge der von mehreren Local-Obrig, 

keilen eingelaufenen Vorstellungen über Juden, 
welche die Christliche Religion annehmen, ha« 
den Se. M. der Kaiser auf Beschluß des 
Minister.Comite's am 7. Jan. Allerhöchst zu 
befehlen geruht: j) Bei der Annahme der 
Christlichen Religion von Juden soll die hei
lige Taufe auch an ibren minderjährigen, ge
gen 7 Jahre alten Kindern vollzogen werden; 
wenn aber nur der Vater oder die Mutter al
lein die Christliche Religion annimmt, so sol
len in ersterem Falle die Söhne und in letz» 
rerem Falle die Töchter getauft werden. 2) 
Juden, welche die Cbr-stliche Religion ange. 
nowmen haben und in den geistlichen Stand 
getreten sind, sollen aus der Kopfsteuer-Liste, 
in welcher sie standen, gestrichen werden. Z) 

Denjenigen Juden, welche sich zum Christen, 
thum bekehrt haben, sollen zu ihre? ersten 
Einrichtung jedem, ohne UnterfchM d<s Ge
schlechts. 15 bis 30 Rbl. S.. Dnder« aber 
die Hälfte dieser Summe als Untetstützüna er» 
theilt werden. 4) Getauften Juden soll ge

stattet seyn, sich.in die Kaufmannschaft bloß 
nach Angabe eines Capitals und Einzahlung 
der Gildensteuern, und zu den Bauer-, Bürger« 
und Handwerker-Gemeinden ohne vorlaufige 
Einwilligung dieser Gemeinden mit der Be
dingung einschreiben zu lassen s. daß die An« 
siedelung auf Kronsländereicn ohne Einwilli
gung der Gemeinden nur da gestattet werde, 
wo nach Versorgung der Bauern mit der ge
setzmäßigen Portion von Land ein Ueberschuß 
desselben nachbleibt, oder auf Ländeeeien. die 
zu neuen Ansiedelungen bestimmt sind; und b. 
wenn im Laufe der verordneten Freijahre die 
Juden nicht um die Einwilligung der Gemeinde 
zur Zuzählung ansuchen, dann sollen sie auf 
Grundlage- der Forts, des Art. 272 im 9. 
Bande des Codex der Gesetze mit Abgaben 
unter persönlicher Verantwortlichkeit eines Je. 
den belegt werden. 5) Die Ansiedelung und 
erste Einrichtung der neugetauften Juden, die 
sich auf Krons-Ländereien niederlassen soll 
auf Grundlage der für die ins Gouvernement 
Cherßon sich übersiedelnden Juden verordne, 
ten Vorschriften bewerkstelligt werden. 6) 



Den neugctauften Inden soll freigestellt sey»,, 
bei ihrer Ansiedelung auf Krons-und Privat» 
Ländereien diejenigen Abgabenfreiheiten zu ge
nießen, die nach den bestehenden Gesetzen den 
in den Stand der Ackerbauer übergehenden 
Juden überhaupt ertheilr worden sind. 

Berlin, vom t2. Marz. 
Mehrere Zeitungen haben sich veranlaßt ge

funden. von einem Anstände oder doch von 
einer Unterbrechung der Herausgabe der samuil» 
lichen Werke Friedrichs des Großen zu be
richten. Wir sind aus erster Quelle benach-
richtig! worden, daß diese MittheiZung unrich
tig «st. Im Gegencheil, es ist der unerschüt-
terliche Wille Sr. Majestät, das großartige 
Unternehmen auf das Allerwürdigste auszu« 
führen. Es liegen in diesem Augenblicke der 
höchsten Stelle die Comracte. welche sich auf 
die Ausstattungs- und Druckkosten nach der 
mehr oder minder großen Anzahl der verlang
ten Prachtexemplare beziehen, zur Genehmi
gung oder Vollziehung vor. 

Aus ganz zuverlässiger Quelle können wir 
berichten, daß die in verschiedenen öffentlichen 
Blättern bald auf eine halbe Million, bald 
auch bis auf 800030 Thlr. und mehr ange» 
gebenen Kosten der Reise unsers Königs nach 
London in Wahrheit iioch nicht ganz die Summe 
von 80,000 Thlrn. betragen haden. ^ 

Wien, vom 17. März. . 
Eine Gesellschaft von Franzosen ist mit der 

Errichtung von Fracht EUfuhren von hier nach 
Triest beschäftigt, die im Zeiträume von fmif 
Tagen geschehen sollen. Man wird sich bis 

^ Glocknitz der Eisenbahn bedienen , auf welcher 
die schwerbeladenen und eignes coostruinen 
Lastwagen dahin befördert werden. - Die Sache 
findet in der Handelswelt Anklang. 

Paris, vom 13. März. 
Wie es heißt, sollen, sobald die detaschirten 

Forts außerhalb der Ringmauern vollendet 
sind, auf jedem derselben Telegraphen errich» 
tet werden, welche mit dem Gebäude des Kriegs-
Ministeriums correfpondiren, so daß die Re
gierung für den Fall einer Emcute bei Tag 
und Nacht in jedem Augenblick ein Heer von 
funfzigtausend Mann auf jedem Punkte der 
Hauptstadt wird concentriren können. 

Vom 1Z. Nach einem Privatschreiben aus^ 
London hat das Engl. Cabinet vor einigen 
Tagen dem Hrn. Guizot eine Note zustellen 
lassen, worin derselbe aufgefordert wird, po, 
siu'v zu erklären, ob er den Durchsuchungs» 
Tractat ratificiren wolle, oder nicht, da es 

unmöglich s?p, irgend., xini.. Modifikation in 
dem von den anderen, <ontrabirendel? 
Mächten ranficirten Verklag., ̂ intfeten zu las
se'?.', , ^5 . 

Unsere auswärtige Politik geht einer neuen 
Mo^e entg^zen. Die Englisch'Franz. All»'« 

, ÄYZ ^ch ihrem Ende zu nähern. Selbst 
' Aer? Äü'izot und Herr Thiers,, welche, der 

Meinung w''r<>», die Allianzen könnten nur 
dauernd und wirksam seyn, wenn sie auf gleich

mäßigen Lebens-Prinzipien der Staaten beruh, 
ten. scheinen jetzt die Ansicht zu hegen, daß 
in unfern Tagen, wo die materiellen Interes» 
sen der Hebel des Thuns und Lassens der 
Nationen geworden sind, die zwölfjährigen 
fortwährenden Zugestandnisse, die Frankreich 
der Britischen Regierung machte, um deren 
Freundschaft zu erhalten und zu sichern, ver
geblich waren, da ein engeres Bündniß zwi
schen beiden Nationen den politischen und 
Handels-Interessen derselben gerade entgegen
gesetzt ist. Der neuesten Differenzen zwischen 
Paris und London wegen der Nichtratification 
des Vertrages vom 20. Dec. nicht zu erwäh
nen, ist Spanien ein wahrer Zankapfel für 
beide Regierungen geworden, und das Cabi, 
net der Tuilerieen findet sich über die in Be
zug auf jenes Land von Sir Robert Peel be
folgte Politik, welche mit den Dersicherungen 
des Cabinets von St. James, dem Hof der 
Tuilerieen gegenüber, im Widerspruch zu ste
hen scheint, so unangenehm berührt, daß der 
Notenwechsel zwischen hier und London einen 
Grad der Bitterkeit angenommen hat. wovon 
in den Annale» der Iuli»D>plomatie kein Bei, 
spiel existirt. 

Es ist die Rede davon, den Grafen Molä 
mit dem Titel eines außerordentlichen Bot, 
schafters nach St. Petersburg zu senden. Graf 
Molö hat seit einigen Tagen häufige Audien
zen bei dem Könige. 

Gestern Nachmittag um 4 Ubr starb der 
berühmte Tonsetzer Cherubini, 82 Jahr alt. 
Sei» Lieblings-Schüler Halävy war bis zum 
letzten Augenblick um ihn und pflegte ihn wie 
ein Sohn den Varer. Der Verstorbene war 
bekanntlich 20 Jahr hindurch Chef des Mu» 
slk'Conservatoriums, und seine Todtenfcier 
wird zu einer glänzenden Musikaufführung 
Veranlassung geben. 

. Dsr^'^P'rvpajsateur de l'Aube" zeigt die 
Erfindung einsr/ehr wichtigen, neuen Maschine 
'an. Nach lO Jahren unausgesetzter Forschun, 
gen und Arbeiten haben die Alinzel und 



Mirlu aus Gray 5,'ne neue Dampfmaschine 
erfunden, welct^'sich nicht durch Hoch, und 
Niederdruck, so isÄ^n rokirend deweqr und in 
einem scbr engen Räume angebracht werden 
kann. Der Preis dersell'eii «st um.die HMte 
beiger, als der der bisherigen 'a.chpfMa-
schin<n. und man kann 1 hr ektte ^srn 
1(00 Pferden geben. ' 7 

London, vom t6. Mar;. ' 
Der Schaden, welchen dcr Orkan »« der 

Nacht vom 9- auf den 10- d. hier in London 
und auf der Themse angerichtet har, wird 
auf 500 000 ^ geschätzt 

Vermischte Nachrichten. 
Libau. In der vorigen Woche sind bei 

der hiesigen Spar-Kassa Geldsendungen von 
Irkuzk (6616 Werste von hier) eingegangen, 
um solche in jener Spar»Kassa zu belegen. 

^oca/-

^lovtsA, äen 2Z. Uär?, Xkenäs 6 Dlir, 
im Lsale des vormsligen Vadrenliorsts^lien 
Ganzes am LaZerpIat?. 

LiNets ^ 50 ^o^>. 8ilk>. s!n6 in 6er VVod-
nunA der Loncert^eberin, in 6er Leestrslso, 
ßegenüber 6eni Hause äes Herrn Läc^er 
kosen^ran?; vlnä s^in (üoncert-^denZ. sn äer 
Xasse, lisdsQ. 

Gerichtliche Vermiethung. 
Zufolge heutiger Verfügung Eines Libau-

schen Stadt»Magistrats sollen die, dem Ch. 
N. Fiedler auf dem Wege der Execution ab» 
genommenen, am alten Markt fub Nr. 202' 
und jenseits des Hafens sub Nr. 138 belege» 
nen Wohnhäuser mit Zubehörungen. 

am 27. d. M-, mittags 12 Uhr, 
in der Sitzung gedachter Behörde, auf dem 
hiesigen Rathhause, öffentlich auf 1 Jahr ver» ^ 
miethet und die Bedingungen im Termine ver« 
lese« werden. Auch können Miethlustige- die-
selben Sei Unterzeichnetem schon früher einse« 
hen. Libau, den 16. Mär; 1842. 2 

C. W. Mclville, in. n. ^ 
. .  ^ 

2 'crsicsluna IM Theater, die Abrechnungen durch-
zusehcn und den Ertrag »'ach einer Liste von 
Hausarmen .  ̂ die schon von der Neujahrs« Ver» 
loosuiia Spenden erhielten und zu den aller 
Hülfsvedürsugsten gehören, die vorgeschriebene 
Verkeilung zu machen. 

Dieses ist in diesen Tagen von uns getreu« 
lich und persönlich besorgt. 

Wie dansbar sich diese Nothleidendcn bei 
diesen Gaden bezeugten. dieses anzudeuten, 
gehört zu unserer unerläßlichen Pflicht. 

Gesegnet wurde» die Edlen die diese Spen
den veranlaßten und wie verpflichtet erweisen 
sich nicht auch alle Diejenigen, die den reich 
begabten Talenten, vereinigt mit einem solchen 
unldlhätigen Sinn, ihre gleich hohe Vereh
rung darbringen. 

Mö>ze ein solcher Dankesruf doch noch häufig 
ei sola en. Libau, den 19- März 1842. 
F. Hagedorn jun. vr. F. Iohannfen. 

^ H. Sörensen. 

Wenn i» diesem Jahre wiederum aus Libau 
ein Zögling in die Handelsschifffahrts-Schule 
zu St. Petersburg, als Kronspensionair Auf
nahme finden kann, so werden alle diejenigen 
jungen Leute welche Lust zur Seefahrt haben 
und sich um die Aufnahme bewerben wollen, 
hierdurch aufgefordert, sich unverzüglich bei 
uus zu melden; wobei zur Nachricht dient, 
daß die Kandidaten nicht jünger als 15 und 
nicht älter als 17 Jahr sepn dürfen, deutsch 
zu lesen und zu schreiben auch russisch zu 
sprechen verstehen, die vier Regeln der Arith
metik kennen, und bei guter moralischer Füh
rung von kräftiger Leibesbeschaffenheit und 
ohne alle körperliche Gebrechen und Fehler 
seyn müssen. 

Libau, den 20. Marz 1842. 
Etadtälterm. Wlich. Stadtaltcrm. Sqndmann. 

Ein Flügel von 5 Oktaven mit einem ma« 
bagony Kasten und sehr Hellem Ton, ist zu 
vermielhe»; das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Buchdruckerei. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
erlaube ich mir hiermit die ergebenste Anzeige 
zu machen, daß mein Fuhrwerk zwischen Li, 
bau und Mitau vom April d. I. an eine 

B eka n n tmnZ,«nÄ;;ni,  ̂ tllSnIiiVandere Einrichtung erhalten wird, nämlich: 
n.-. „ . ^ .neDie Abfahrt von Mitau ist am Freitage um 
^«e Unterzeichneten Knd ausg^edkxe MOx. ^ "8 Uhr Morgens und trifft am Sonnabend 

ven. uver dke 28. Februar l842 gegebene Nachmittag in Libau ein; die Abfahrt von 



Libau ist am Dienstage um L Uhr Morgens 
und trifft Mittwoch Nachmittag in Mitau ein. 
Alle Diejenigen, die Bestellungen zu machen 
haben, werden daher ersucht/ sich des Mon
tags. Nachmittags von 2 — 6 Uhr, im ehe» 
maligen Reppunschen Hause, bei der Madame 
Günther, an Itzig Moses Loewenthal zu mel, 
den. Mitau, den IS. März 4842. 2 

G. F. Utsche. 

Tins ^nleitunA sur ersten LrleinunZ äer 
kussiscken von Nikolai Ilsträ-
loxv, in's Osutsctis übersetzt von?aul Xulil-
derZ» ist su 35 8. 6as Zeliektsie Lxsni-

aus Amt-Goldingen, bei Büß; Herr C. O. Leppe-
witsch, aus Funckenhoff, Herr C. Ansohn, Amtmann 
aus Ambothen, Herr Wagner, Administrator aus 
Oberbartau, Herr G. Neumann, aus Bathen, und 
Herr I. Treuguth, ans Oicnsdorff, . bca der Mada« 
me Günther; den 20.: Herr Pastor v. d. Launiy, 
nebst Gemahlin, aus Grobin, bei der Madame Ma-
kinsky. 

xlar, 2U liaben lzei (>. H. ?0 6A S. 

In Carolinenbof sind Gemüse- und Blu
men, Sämereien zu baden. 1 

Libau, im März 1842. 

Es ist auf einem? Spaziergange durch die 
Stadt nach dem Hafen, Montag den 16-März, 
eine goldne Brosche in länglicher Form, worin 
Haar von mehreren Farben eingefaßt war, 
verloren gegangen. D^r Filider wird gebe-tcn, 
selbige gegen eine angemessene Belohnung in der 
hiesigen Buchdruckerei abzugeben. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 17. März: Herr v. Fircks, auS Sexaten, bei 

Büß; Herr v. Vehr, aus Virginahlen, bei Frau v. 
Grandidier; den 18.: Herr v. Fircks, aus Rudden, 
bei der Madame Makinski; Herr Administrator Baffer, 

- >l?. 
Libau, den 21. März 

M a r k t ,  P r e i s e .  

Weitzen pr. koof 
Roggen 
G e r s t e .  . . .  .  .  ̂  
Hafer 
Erbsen . .. . . 
Leinsaat 
Hanfsaat 
Flachs äbrand.... 

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

Hanf 
Wachs 
Butter, gelbe. . . 
Kornbranntwcin. 
Salz, St. UbeS. 

— Lissabon . ' 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  

Heringe, in büchenenToNnen,. pr. Tonne 
in fernen . üiro . «liro 

Theer, sinlandisch, . ... äito 

pr. Stein ̂  

- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.i3 Stoof 
pr. Loof 

1842. 
Cop. S. 

300 s 325 
160 S 180 
110 » 12«) 
60 ü 70 

140 Ä 160 
1«0 ^ 270 

17.^ 
3.50 
287i 
225 

250 ^ 325 
27 ^ 30 

900 
100 
230 
22V 
210 
760 

Wind und Wetter. 
Den 15. und ig. Marz S-, veränderlich; den 17. S., 
bewölkt; den 18 SW., heiter; den 19- S. und den 

20. SO., Regen; den 21. NO., Schlacker. 

März. 
17. 
18-

19-

20. 

21. 

Märj. 
17. 
20. 

Schiff: 
Hertha. 
Perrhshire. 
Maria. 
Thetis. 

Nation: 
36 Däne. 
37 Britte. 
?-8 Holländer. 
39 Däne. 
40 Hanoveraner.Theresia 
41 ^ecklenb. Renata. 
42 Russe. 
43 Holländer. 
44 Russe. 
45 Holländer. 
46 Mecklenb. 
47 äito 

Neptun. 

Schi f f 6 -
E i nk o m m 

Capitain: 
I. H. Baagöe. 
James Aoung. 
D. H. Ouir. 
C. M. Poulsen. 
G. F. Ebeling. 
Peter Rehberg. 
A. Christiansen. 

Flik. 

L i f t e .  
e n d: 

kommt von: ' mit: an: 
Evpenhagen. Ballast. Sörensen Sc Co. 
Dundee. Maschinen,Stk.I. Harmsen ^,i-. 

DeVrouwIohanna.I. D 
Gertruds. 
Iuffcr GarreltS. 
Sophia. 
Astraea. 

Emden. 
Rostock. 
Lissabon. 
Muiden. 

P. G. Kleingarn. Carnarvon. 
I. I. Koerts. Dortrecht. 
H. I. Langhinrichs.Greifswalde. 
H. D. Niemann. Rostock. 

Rendsburg. Ballast. 
Copenhagen. äito 

Zito 

Salj:c. 
Ballast. 
Salz?c. 
Ballast. 

liitc» 
üito 

Ko. 
1l 
12 
11 
14 
15 
16 

Nation: 
Hollander. 
Russe.' 
Schwede. 
Dane. 

6ity 
Hannovraner 

A u s g e b e n d :  
Sck)iss: Capirain: nach: 
Gesstna Gesina. I. I. v. d. Wonde.Holland. 
Expresse. H. P. Hensing. Dundee. 
Victor. P. M. Ljunggren. Carlscrona. 
Anna Margreta. Iens^NiVkstie.' -Copenhagen. 
Ingeborg. C. E. B'agger. 6tto 
Diejunge MarianneJ. B. Cotnetiu^'^ Wremen. 

Frieder.Hagedorn. 
Sörensen Sc Co. 
I. Harmsen ^or. 
F. G. Schmahl. 
I. Harmsen 5or. 
Jos». Schnobel. 
Sörensen Sc Co. 
Ioh. ß>oebeU 
Schley 8c Co. 
I. Harmsen 5or. 

mit: 
Saat und Gerste. 
Flachs. 
Roggen. 

Flachs, Hanf, Saat ?e. 
Saat und Hanf. 

Zstj« drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Censor. 



s  e s 

b l a t t. 
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

Mittwoch, den 18. Marz 

P u b l i  c a t i  o n. 
Da ungeachtet der früheren Warnungen, doch noch viele Umgehungen der Branntweins-

Accise stattgefunden haben und fortwährend stattfinden, so sehen sich die Vorsteher der Ipgcht genö-
thigt nochmals die Bekanntmachung ergehen zu lassen: daß solche Umgehungen, namentlich das wi
dergesetzliche Einbringen von kleinen Gefäßen mit Branntwein auf's Strengste bestraft werden wird, 
wenn nicht vorher Anzeige gemacht worden ist, daß man Branntwein in kleinen Gefäßen zur Accise 
anführen wolle. Eben so wenig ist es erlaubt, (wie schon in früheren Zeiten bekannt gemacht wor
den) nach Sonnenuntergang Branntwein auch in größeren Gebinden oder Fässern einzuführen. Es 
wird der Pacht immer schwerer die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen und deshalb erlauben 
sich die Vorsteher an alle gutgesinnten Einwohner dieser Stadt die Bitte zu richten, ihnen, sobald 
sie Widersetzlichkeiten der Art bemerken, davon Anzeige zu machen. 

^ Die Vorsteher der Branntweinspacht.  

St. Petersburg, vom ö. März. 
Mit dem 1. Marz ist hier eine am 30-Oct. 

v. I. von Sr. M. dem Kaiser bestätigte 
Spartasse in's Leben getreten. 

Während der bevorstehenden Navigation 
wird das Englische Dampfschiff „Jupiter" 
von 220 Pferdekraft, geführt vom Capirain 
Waters, die Communicauon zwischen St. 
Petersburg und London unterhatten, und auf 
jeder Fahrt bei Kopenhagen anlegen. Die 
erste Abfahrt von Kronstadt ist am 10- (22.) 
Mai, von London am 25. April. (7. Mai.) 

Der bei dem Finanzministerium dienende 
Sra.nsrach, Kammerherr des Kaiserlichen Ho» 
fes Varon Julius Korff, ist Allergnädigst zum 
Gliede des Conseils vom Ministerium der in-
ncrn Angelegenheiten ernannt mit dem jetzigen 
Iahresgehalt von 2001 Rub. 44 Kop. Silber 
aus dem Reichsschatze. -

Berlin, vom 9. März. 
Wie weit die Duldung des Sectenwesens 

jetzt hier geht, mag Folgendes beweisen. Vor» 

gestern, an einem rauhen und stürmischen Win-
tntage. erblickte man in der Mittagsstunde 
18 meist gebrechliche Manner und 8 Frauen 
von einem eben solchen Zustande sammt ihren 
Kindern an dem eine halbe Meile von hier 
entfernt gelegenen Rummelsburger See, um 
dort nach Art der Mennoniten mehreren von 
ihnen die Wiedertaufe zu geben. Ihr in Eng
land ordinirter Prediger, der hiesige Kupfer, 
stecher Lehmann, hielt zuvörderst eine gute 
Anrede, wozu er zum Text die Offenbarung 
Johannis gewählt, worauf ein geistliches Lied 
angestimmt wurde. Nachdem sich nun die 
Männer und die Frauen in den zwei für sie 
aufgeschlagenen abgesonderten Leinwandzelten 
entkleidet, erschienen sie in einem weißen dün, 
nen Badehemd, während erwähnter Prediger 
zum Abzeichen ein schwarzes übergeworfen hatte. 
Trotzdem daß obenerwähnter See noch größ, 
tentheils mit Eis bedeckt war. gingen die ge
brechlichen Täuflinge mit einer Hast in's Was. 
ser, die nur Begeisterung hervorbringen konnte. 

liisiton
Inserted Text



Als sie bis an die Arme im Wasser standen, 
rauchte einen Jeden ihr ordinirter Prediger 
mit einer Geschicklichkeit unrer. welche eine 
große Praxis der Art voraussetzt. Aus die 
Frage, warum sie nicht zu einer wildern 
Jahreszeit diese Ceremonie vorgenommen, anr-
werteten sie bescheiden, daß der Durst nach die» 
ser heiligen Handlung sie jetzt dazu sehr ge-
drängt Harle. Wie wir hören, ballen Pol«» 
zeibeamte ex okücio diesem religiösen Unwesen 
still mit zugesehen, um dem Minister dal Uder 
zu referiren. Wahrscheinlich wird nun diesem 
Treiben ein Ziel gesetzt, werden. 

Paris, vom 13. März. 
Von allen Hafenplätzen laufen die betrübend-

sten Nachrichten über den Schaden ein, wei
cher durch den Slurm angerichtet worden ist, 
der in der Nacht vom 9- zum 10- Marz wu-
thete. Bei Calais sollen die Wellen «-ine sol
che Höhe erreicht haben, wie sich die ältesten 
Leute dessen nicht erinnern. 

Einem Gerüchte zufolge, nmd die Regierung 
mit Bitten angegangen, den Prinzen Louis 
Napoleon aus Ham zu entfernen und ihm ei
nen andern Aufenthaltsort anzuweisen. 

Die Sentinelle de l'Armee enthält Nachste
hendes: Im vorigen Jahre war in mehreren 
Blättern die Rede von einem neuen System 
von Jagdgewehren mit 5 oder 6 Läufen, de-
ren Resultate so wunderbar lauteten, daß wir 
unsere Meinung nicht eher aussprechen well 
ten, bis jeder mögliche Zweifel durch die Er« 
fahrung gelöst seyn konnre. Heule nun hat 
Alles, was angekündigt worden, sich thatsäch-
lich bewährt. Wir selbst haben mehrere die
ser Gewehre probirt, die eben so leicht und 
bequem als die gewöhnlichen Doppelflinten zu 
handhaben sind. Wir werden nächstens auf 
diese merkwürdige Entdeckungdes Herrn Philipp 
Machten zurückkommen. 

London, vom 11. März» 
Unter den geringeren Classen in London, be

sonders unrer den hier wohnenden Irländern, 
erregt eine angeblich aus dem 13. Jahrhun
dert herstammende Prophezeiung, daß Lon» 
don am 16- März 1L42 durch ein Erdbeben 
werde zerstört werden, große Besorgnisse, und 
eine große Anzahl von Irländern, angeblich 
durch Briefe aus ihrer Heimath gewarnt, soll 
aus Furcht während der letzten Tage aus der 
Stadr gezogen seyn. Ein Correfpondent des 
Standard, welches Blatt übrigens die That-
sache bestätigt, daß die Irländer in großer 
Anzahl sich entfernt haben, will in diesem 

Auszuge das Anzeichen einer großen politischen 
Bewegung sehen, welche angeblich von den 
Charusten beabsichtigt wird. 

Konstannnopel, vem 23. Februar. 
Die neuesten Nachrichten aus Syrien bis 

zum 15. Februar lauten nicht mehr so beru-
higend. Es scheint, daß die Drusen und Ma» 
roniten, sobald sie Kunde von dem von Sei« 
ten der alliirren Mächte erhobenen Proteste ge« 
gen die Einsetzung eii. s Türkischen Statthal
ters am Libanon erhielten, ihre Zusagen zu
rück« und ihre frühere drohende Stellung wie« 
der einnahmen. Der Gouverneur Omar^Pa» 
scha wurde in Deir-cl.Kamar von allen Scheiks 
verlassen und dürfte sich schwerlich dort hal
ten können. In Beirut circulirt eine Beschwer, 
deschrift gegen die sämmtlichen seit der Räu
mung der Egypter in Syrien als Satrapen 
walc.nden Türkischen Paschas, welche der Rei
he nach diese Provinz ärger als unrer den 
Egypten, ausplünderten. Alle bis jetzt dort
hin gesandten Paschas haben noch keinen Pia
ster hierher abgeführt. Aus Smyrna wird 
vom 20. Februar gemeldet, daß der dortige 
Pascha mehrere Najas, welche er beschuldigt, 
daß sie einen Geldtransport Härten berauben 
woll^i, auf eine gräßliche Weise habe foltern 
lassen. Gan^ Smyrna war empört hierüber. 

Vorgestern kam ein Englischer Courier aus 
Perlten hier an, der Nachrichten bis zum 26. 
v. M. brachte. Nach ihnen sind zahlreiche 
räuberische Kurdenhorden bis Tabris vorge
drungen, haben alle Dörfer niedergebrannt, 
alles Tragbare weggeschleppt, und die E>n-
w.hner, welche nicht entfliehen konnten, er
mordet. Die Verwirrung und das Elend in 
diesen Gegenden soll alle Beschreibung über, 
steigen. 

Alexandrien, vom 23. Februar. 
'Der Englische General-Consul, Obrist Bar

nett, ist in diesen Tagen von Kairo hieher zu» 
rückgekehrr, aber höchst ungehalten über das 
Benehmen Mehmed Ali's, und spricht sein 
Mißvergnugen offen, und zwar in den stärk, 
sten Ausdrücken, aus. Vor seiner Abreise von 
Kairo richtete er einen zweitenBrief an Mehmed 
Ali, in welchem er ihm kund gab, daß, wenn 
bis zur Ankunft des nächsten Englischen Dampf» 
boors (8- März) der Hamscheriff von Gülhane 
nicht in seiner ganzen Ausdehnung in Anwen
dung gebracht worden, er selbst von hier ab
reisen werde. 

Neapel, vom 1- März. 
Der vr. ComiausRom, wohnhaft in Nea» 



p?l, ein noch junger Mann (da er i8l2 6?» 
boren wurde), Hat die wichtige Erfindung ge
macht, alle Gegenstände der organischen Welt 
in kurzer Zeit in t » n zu verwandeln, wobei 
die Körper des Menscyrn, der Fische^ die B»u» 
wen U. noch dazu ihre Farbe behalten. 

Florenz, vom 7. Marz. 
Gestern Morgen bei Tagesanbruch wurde 

der größte Theil der Bewohner unserer Stadt 
durch einen ziemlich heftigen Erdstoß aus dem 
Schlafe aufgeschreckt. Mehrere Tage vorher 
hatte sich eine für die Jahreszeit ungewöhl,« 
lich schwüle und drückende Lust bei meist bedeck-
nm Himmel fühlbar gemacht. Bald nach dem 
Ereigniß war derselbe hell und beinahe wol
kenlos. 

Königsberg, vom t6. März. 
Die philosophische Facultät der hiesigen Uni. 

versität hat dem Virtuosen Franz Liszt den 
Grad eines Doctors der Musik-ertheilt und 
ihm das darüber ausgefertigte D>Pwm durch 
die Professoren Iacobi, Rosenkranz und Dulk 
überreichen lassen. 

Vernuschte Nachrichten. 
Ueber den Abschied F. L'szt's von Königs

berg berichtet die dortige Zeitung folgendes: 
14- März harte die Theaterdirektion eine 

musikallsch»dramatische Abendunterhalrung an-
^eordner, »n welcher Hr. Liszt, obgleich sehr 
unwohl, mitwirkte, und die Fantasie über Mo
tive aus Don Juan, dann aber auf stürmi
sches Verlangen des Publikums noch den „Erl
könig" vortrug. Das Haus war übervoll, 
und so wie Hr. L. unentgeltlich bei dieser Vor
stellung mitwirkte, harte die Direktion nicht 
zurückstehen wollen, und die Einnahme dieses 
Abends zur Hälfte an Herrn Breiting, zur 
Hälfre an Fräulein Müller abgetreten, obgleich 
Beide erst später ihre Benefize zu fordern 
harten. — Nach dem Theater waren die Zim« 
mer des Herrn Liszt mit abschiednehmenden 
Kunstfreunden überfüllt. Um halb 12 Uhr 
erfolgte die Abreise. Da Fackeln polizeilich 
nicht gestattet waren, ritten acht Bediente mit 
Etocklater^n voraus, worauf die drei mit 
Postpferden bespannten Wagen folgten, in 
welchen sich Hr. L., sein Sekretär Hr. Belloni 
und mehrere Freunde befanden, von welchen 
einige ihn bis Tilsit, andere, deren Geschäfte 
es nicht erlaubten, nur bis Zapiau begleiteten. 
Der Platz vor dem Deutschen Hause war von 
Zuschauern überfüllt, die dem Meister ein herz
liches Lebewohl nachriefen. So wie Hr. Liszt 
a ls  Künst ler  d ie  Bewunderung des ganzes 

Publikums mitnimmt, so hat er sich als ae-
müthlicher Mensch die Liebe Aller erworben, 
welche ihm näher standen. Am 15- März 
wollte er npch ein Concert in Tilsit geben. 

Am 14. September soll zu Sülzburg das 
Standbild Mozart's aufgestellt werden. Die 
ersten Komponisten und Tonkünstler werden 
zu diesem Tage in jener Stadt erwartet, unter 
andern Spohr, Lachner, Thalberg. Liszt u. s w. 

Die 85jährige Wittwe Mozart's starb am 
6. März, erlebte also nicht den von ihr so 
sehr ersehnten Tag, an welchem ganz Deutsch
land die Verdienste ihres Mannes durch Er
richtung eines Denkmals öffentlich aussprechen 
würde. 

Am 4. März feierte zu Stuttgart der Se
nior der dortigen Buchhändler und Buchdrucker. 
Herr I. F. Steinkopf, das fünfzigjährige 
Jubiläum des selbstständigen Betriebes seines 
Geschäftes, welches er im I. 1792 von sei» 
nem Großvater Christoph Betulius (dem er» 
sten Verleger Schillers) übernahm, und seit 
einem halben Jahrhunderte mit ehrenvoller 
Schwunghafrigkeit führt. Am Morgen wurde 
der rüstige Jubelgreis durch die Gnade sei» 
nes Königs freudig überrascht, der ihm das 
Ritterkreuz der Würtembergischen Kron-Or-
dens verlieb. 

In Wien ist jetzt der Rabbiner Hirsch Däne
mark aus Galizien das Tagesgespräch. Er 
hat ein so gutes Gedächtniß, daß er im Tal» 
mud, wenn man ihm Seite und Zeile angiebr/ 
wörtlich fortfährt. Er hat sich anheischig ge» 
macht, die Vor- und Zunamen der ganzen Wie» 
ner Besatzung, 9000 Mann, in derselben Ord
nung wieder herzusagen, wie man ke ihm 
vorsagen werde. Fürst Metternich ließ ihn 
zu sich kommen und Proben seiner Kunst vor 
einer Gesellschaft ablegen und beschenkte ihn 
mit einer goldenen Dose mit Papiergeld ge
füllt. 

In den Belgischen Gruben sind von 1821 
bis 1840 nicht weniger als 17!0 Arbeiter ge» 
tödtet und 882 verwundet worden; dies macht 
auf die 28,000 Arbeiter jährlich 129 Opfer. 

^lc»ot3A, Zsn 23» Ulär2, ^Vbenäs 6 IIKr, 
im 6es vor^nsliZen VadrenliorstZEÜsn 
Hauses am LäZerplats. 

Lilletz k 50 Lilb. 8inä in äer -Woli-



nunA 6er lüoncertZedsrin, in äer 8eestra5ss, 
ZeAenüder dein Hause 6es Herrn Läcker 
Rosenkranz, und arn Loncert-^denä an äer 
Xasse, 2u Kaden. 

Gerichtliche Vermiethung. 
Zufolge heutiger Verfügung Eines Libau-

fchen Stadt-Magistrats sollen die, dem Cd. 
R. Fiedler auf dem Wege der Execution ab» 
genommenen, am alten Markt fub Nr. 202 
und jenseits des Hafens sub Nr. 138 belege, 
nen Wohnhäuser wi: Zubehörungen, 

am 27. d. M-, mittags 12 Uhr, 
in der Sitzung gedachter Behörde, auf dem 
hiesige» Rathhause, öffentlich auf 1 Jahr ver« 
miethet und die Bedingungen im Termine ver« 
lesen werden. Auch können Miethlustige die» 
selben bei Unterzeichnetem schon früher einse
hen. Libau, den 16. März 1842. 3 

C. W. Melville, in. n. 

Bekanntmachungen.'  
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

erlaube ich mir hiermit die ergebenste Anzeige 
zu machen, daß mein Fuhrwerk zwischen Li-
Vau und Mitau vom April d. A an eine 
andere Einrichtung erhalten wird, nämlich: 
Die Abfahrt von Mitau ist am Freitage um 
8 Uhr Morgens und trifft am Sonnabend 
Nachmittag in Libau ein; die Abfahrt vou 
Libau ist am Dienstage um L Uhr Meegens 
und trifft Mittwoch Nachmittag in Mitau ein. 
Alle Diejenigen, die Bestellungen zu machen 
habe», werden daher ersucht, sich des Mon
tags. Nachmiltaas von 2—6 Uhr, im ehe-

nötigen Reppunschen Hause, bei der Madame 
Gunther, an Itzig Moses Loewenthal zu mel, 
den. Mitau, den 15. März 1842. 3 

G. F. Uksche. 

kine ^nleitunZ ?ur ersten LrlernunZ üer 
Russischen (?esoüickts, von Nikolai Ilsira-
low, in's Denisse übersetzt von?aul Xukl-
ber», ist 2u 35 (^o^i. 8. 6as ^ebektete ^xem» 
xlar, 2u Kaden bei (I!. Ii. k'oeAe. 

In Carolincnhof sind Gemüse- und Blu
men,Sämereien zu Häven. 

Libau, im März t842. 

Es ist aus einem Spaziergange durch die 
Stadt nach dem Hafen, Montag den jg. März, 
eine golbne Brosche in länglicher Form, worin 
Haar von mehreren Farben eingefaßt war, 
verloren gegangen. Der Finder wird gebeten, 
selbige gegen eine angemessene Belohnung in der 
hiesigen Buchdruckerei abzugeben. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den l5. März: Die Herren Barone A. und W. 

v. Drachenfels, Herr G. Pernaur und Herr Carl 
Rcmecke, aus Sirgen, bei Gerhard; die Herren 
Pharmaceuten E. Gomm, aus Mitau, und R. Gomm, 
aus Riga, beim Herrn Oberhofger.-Adv. Gomm; 
Herr George Bienemann, aus Riga, beim Herrn 
Commercien - Rath Bienemann; den ig.: Herr Pa
stor Kuhn, aus Krutheu; Herr v. Sören, aus Wir, 
galen, und Herr Rehrich, aus Papplacken, bei der 
Mddame Matinsky. 

Lours vom tZ. uuä jg. 
^nsterckain gy?. 
Hamburg .ggl'.Z 
I^onäon . . Z IVI. 

a. 
— 8. 

Ourl. ^itc» 

194 

I0vz 
IWi 
100^ 

tszz Lents. 
LLoo. 

k'ür 
t knbol 

38? 7S?ce.8t. Z Silder. 
I00Z 
tvoZ 
100z 

A5-

März.Xo. Nation: 
14- 24 Dritte. 

25 Russe. 
26 Hanoveraner 
27 Hollander. 
28 Mecklenb. 
2 9  Holländer. 
30 Däne. 
3t Holländer. 
32 Mecklenb. 
33 «Mo 
34 Russe. 
35 Däne. 

S c h i f f s  -  5  
H i v k o m m e n  

Schiff: Capitain: 
Jean. Zames Stormom. 
l'ibau's Packet. Eduard Konschack. 
d. beid.Margarethe^.W. C. Brauer. 
Lukkina Margrieta. H. I. Stoveling. 

17-

Friedericke. 
Margaretha. 
Freden. 
Anna. 
Arion. 
Sophia Elisa. 
Delphin. 
Maria. 

T. Rode. 
T. K. Muldcr. 
Asmus Lundt. 
GecrtK.Wykmcyer^ 
Christ. Bradbering. 
Christ. Stäben. 
M. H. Witt. 
I. Möller. 

i  st e.  
b: 
kommt Hon: 
Arbrooth. 
Copenhagen. 
Norden. 
Amsterdam. 
Rostock. 
Harlingen. 
Flensburg. 

. Rotterdam. 
Rostock. 

«Mo 
Lissabon. 
Copenhagen. 

mit; an: 
Ballast. I. Harmsen 
Salz ic. 6iro 
Ballast. F. G. Schmahl. 

äirs Frieder.Hagedorn. 
äi^s Ioh. Schnobel. 
6jto clito 

Salz und Reis. I. Harmsen ^>or. 
Ballast. Schley k Co. 

Zjto 3oh. Schnobel. 
üito F. G. Schmahl. 

Salz ?c. Jens Koch. 
Ballast. Sörensen Sc Co. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen her Civil,Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Censor. 
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SA. Mittwoch, den L5. Marz 

P u b l i c a t i o n. 
Zur Erfüllung der Requisition des Direktors der Bauten an den Hafen von Libau und Windau, 

Herrn Jngenieur-Obristen und Ritter v. Fetting, vom i7- d. M. sub Nr. 229, wird desmittelst zur allge« 
meinen Nachachtung gebracht, daß durchaus kein Sand aus den Kronsfeldern und Hügeln welche größten-
thcils begrast und bepflanzt sind und zur Jurisdiction der Wege-Communication gehören, zum hauslichen 
Gebrauch gegraben werde, indem durch solches Sandgraben nicht nur der hohen Krone Nachthcil zugefügt 
wird, sondern auch dem Hafen großer Schaden erwachst, weil die aufgegrabenen Stellen offen bleiben und 
besonders bei stürmischem Wetter der Flugsand auf die Felder und höchst nachtheilig in den Hafen geführt 
wird; die Contravenienten daher strenger Beahndung werden unterzogen werden. 

tibau-Polizei-Verwaltung, den is. Marz l342. 
Nr. 382. . Polizeimeister Michael. 

I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

St. Petersburg, vom 12. März. 
Der Cornn Graf Keller vom Cürassier-Re, 

giment I. K. H. der Großfürstin Helena 
Pawlowna ist zum stellvertretenden Adju
tanten Sr. El'c. des Rigaschen Herrn Kriegs» 
gouverneurs, Generalgouverneurs von Liv,, 
Esth» und Kurland, Generallieutenants Ba
ron von der Pahlen, ernannt worden. 

Auf Befehl Sr. Erlaucht des Herrn Finanz» 
Ministers macht das Departement des auswar» 
»igen Handels bekannt, daß Flinten und Pi
stolen jeder Art, die mit Kugeln oder Schrot 
geladen, aber ohne Pulver mittelst Spring
federn. Pistons oder anders abgeschossen wer. 
den, zur Classe der W'ndbuchsen zu rechnen 
si«d, deren Einfuhr verboten ist. 

Wien, vom 19- März. 
Der in außerordentlicher Mission hier be

glaubigte Kaiserlich-Russische Gesandle. Graf-
Medem, hatte dieser 5aqe die Ehre zu Ueber. 
gäbe seiner Credin've von Sr. Majestät dem 
Kaiser empfangen, und hieraus auch den 
übrigen Mitgliedern der Kaiser«F.nnilie vor» 
gestellt zu werden. 

Paris, vom 18, Marz. 
Aus Algier ist die Nachricht vom <0. März 

eingetroffen, daß ein allgemeiner Friedens Ver
trag für^die Cotonie zwischen dem General 
Bugeaud und den Arabischen Chefs abgeschlos
sen worden ist. Jeder von diesen Letzteren 
erhalt von der Regierung 50 000 Fr. Gen. 
Bugeaud ist von Algier nach Beiida abgereist, 
um, wie man vernimmt, diese Angelegenheit 
vollends zu ordnen. 

Es ist wieder davon die Rede, daß die ganze 
jetzt in Brest befindliche Schiffs-Diviston nach 
dem Mittelmeere verlegt werden soll. Auf die 
Expedition nach Tunis scheint übrigens die 
Pforte verzichtet zu haben und es werden da
her vier Schiffe von unfern, Levante-Eeschwa, 
der zurück erwartet. Der Bei traut gleich, 
wohl den Frieden^ nicht; während er aber mit 
seinen Aushebungen fortfahrt, hat er auch 
viele Arme in Thätigkeit gesetzt, um eine Fre. 
galre auszurusten, welche er dem Sultan zum 
Geschenk bestimmt hat. Das Schiff wird äu, 
ßerst reich ausgestattet, und erhält unter An» 
derm das Wappen des Bei's von massivem 



Silber zur Verzierung. In Algier besteht jetzt 
zwischen den Plätzen im'Innern und den Kn> 
stenstädten ein ungehinderter Verkehr. Ein 
Araber hat sich sogar erboten zwischen Oran 
und Maskara eine regelmäßige Maulchierpost 
zu 20 Fr. die Ladung zu errichten. Nur ist 
das Gerraide, freilich vor der Saatzeit, noch 
ziemlich theuer, und die Eingebornen wollen 
nur Span. Thaler als Bezahlung annehmen. 
Den Juden, welche doch ven^den Franzosen 
aus einem Zustande tiefer Erniedrigung her» 
ausgerissen worden sind, wird die Preissteige
rung des Korns zum Theil zur Last gelegt, 

-und wenn sie sich nicht besser benehmen, durf
ten Ausnahmsmaßregeln gegen sie ergriffen 
werden. 

London, vom 19. März. 
Sir Robert Peel, welcher, seit er wieder 

ans Ruder getreten ist, nur wenig Gelegenheit 
hatte, seine Gunst auf erkleckliche Weise zu 
errheilen, hat in diesem Augenblick nicht we
niger als vier Hofenband-Orden zu vertbei-
len, da die Sterblichkeit unter den edUn Rit
tern in diefcm Winter ganz besonders groß 
gewesen ist. 

Die Regierung hat dein Parlament einen 
unterm jZ. Februar d. I. von dem Ingenieur-
Oberst Lieur. Sir Frederick Smith und dem 
Professor Barlow erstatteten Bericht über die 
sogenannten Luft,Eisenbahnen vorlegen lassen, 
in welchem diese Männer nach angestellten 
Versuchen erklären: ,.l) Wir betrachten den 
Grundsatz der Lufttriebkraft als erwiesen, und 
die Wohlfeilheit wächst mit der Länge und dem 
Durchmesser der Röhre. 2) Die Kosten einer 
solchen Bahn für Einschnitte, Aufdammungen, 
Brücken , Tunnels und Schienen sind sehr we
nig geringer als bei gewöhnlichen Bahnen,, 
aber die ganzen Ausgaben werden wen grö
ßer wegen des Aufwandes für die Luftröhre 
und die stehenden Maschinen. 3) Die Kosten 
des Fahrens auf einer Luft-Eisenbahn, wo 
häufig Züge gehen, sind geringer als auf ge
wöhnlichen Bahnen, und die größeren Anlas 
gekosten werden in einigen Fällen durch jene 
Ersparung mehr als ersetzt. Das Gegentheil 
wird der Fall seyn, wo die Züge selten sind. 
Es giebt jedoch viele Ausgaben, über die wir 
keine Erfahrung besitzen und keine Meinung 
abgeben können, wie z. B. die Abnutzung der 
Stempel, der Klappen und Anderes. 4) Bei 
gehörigen Vorkehrungen, uni im Nothfalle den 
Zug von dem Stempel zu trennen, halten wir 
die Luft-Eisenbahnen für eben so sicher, wie 

Seilmaichinen. Es scheinen jedoch ein ige prük-
tische Schivier^keiteii vbzuwnltcu in Bezug auf 
Verbindung, Kreuzung. Seiten-Ausweichung 
und Anhalten in den Bahnhöfen, wodurch die 
Lust» Eisenbahnen minder allgemein anwendbar 
werden dürsten." 

Rom, vom t2- März. 
Paganini's Begcäbniß.Prozeß «st hier höch« 

sten Orts dahin entschiedendaß die geistliche 
Behörde an Ort und Stelle die ganze Unter
suchung zu revidiren habe, indem die Familie 
Beweise vorbringt, daß er als Christ gestor
ben und ein Degräbniß in geweihter Erde 
verdient. 

Aus dem Haag, vom 18. März. 
Der Baron von Heeckeren ist nach Paris 

abgereist, um dem Könige der Franzosen das 
Großki euz des Wilhelms-Ordens zu überbrin, 
gen. — Gleichzeitig werden der Herzog von 
Orleans und der Prinz von Ioinville diese 
Dccoratioi» erhalten. 

Das „Amsterdamer Handelsblatt" meldet, 
daß einer zuverlässigen Correspondenz aus Lon» 
don zufolge I. Maj. die Königin Victoria sich 
wiederum guter Hoffnung befinde. 

Von der Türkischen Gränze, vom l2. März. 
Berichten aus den Fürstenthümern zufolge 

wa? die Stadt Braila am 22. v. M. der 
Schauplatz ernster Unruhen. Der Gouverneur 
Jacobson hatte an diesem Tage verschiedene 
Anzeigen erhalten, daß ein Angriff gegen die 
Ordnung und das Eigenthum der Bewohner 
Braila's vorbereitet werde, und traf alsbald 
die kräftigsten Anstalten dagegen. Ein Unter-
Ikeutenant, der den Truppen diesfalls geeig, 
nele Befehle überbringen sollte, wurde aber, 
ehe er noch seinen Auftrag vollziehen konnte, 
auf offener Straße durch eine Bande von etwa 
20 Personen meuchlings angefallen und er« 
schlagen, worüber es mit mehreren dem Offi
zier zu Hilfe eilenden Soldaten zu einem kiei. 
nen Gefecht kam, in welchem es von Heiden 
Seiten tödtliche Verwundungen gab. Endlich 
erhielt das Militair so ansehnliche Verstär
kungen, daß die Tumultuanten die Flucht zu 
ergreifen für geraihen hielten, auf welcher je
doch mehrere derselben verhaftet wurden. Ein 
Sprachlehrer Vogorides soll an der Spitze 
des Complotts stehen, welches diese neue Ru» 
hestörung provocirt hat; er soll jedoch ent
kommen fei)». Ein zweiter Rädelsführer. Na
mens Giorda«. wurde verhaftet. Im Ganzen 
soll die Verschwörung gegen 200 Theilnehmer 
haben, meistens Bulgaren, einige Griechen und 



wenige Serbien. Man darf es für ein Gluck 
achten, daß der Ausdruck) nicht zur Reife ge
dieh, ii» welchem Fall? gewiß mehr Blut ge
flossen wäre. Wie man hörr, war derselbe 
auf den Abend des nämlichen Tages bestimmt, 
wo während des Balles, den Jacobson ver» 
anstaltete, mit der Ermordung sämmclicher 
Offiziere der Anfang gemacht werden sollte, 
um dadurch die Truppen u»tl)äug zu machen. 
— D>e Ruhe in Braila war bei Abgang die
ser Berichte bereits wieder vollkommen her
gestellt. und in dieser Stadt sowohl als auch 
»n Iassy und anderen Orren die strengsten 
Ueberwachungs- Maßregeln angeordne;. 

Vermischte Nachrichten. 
Riga, vom 17. März. Am 14- d. lief das 

erste Schiff in diesem Jahre, nämlich der Rus
sische Schoner Benedict. Schiffer F. G. Oster
hofs, mit Ballast, in 8 Tagen von Stettin, 
an Herrn N. H. Philippsen adresilrt, in un« 
sern Hafen ein. Demselben folgte der Däni» 
sche Schoner Thomas Lawrence, Schiffer O. 
G. Jensen, in 9 Tagen vonLibau, mit Früch
ten. an die Herren Fenger und Comp., und 
am 16. die Englische Brigg Royal William, 
Schiffer I. F. Krüger, in 5 Tagen von Mal, 
mö, mir Ballast, an Ordre. — Am j5. März 
ging das erste Schiff, Schiffcr August Jost, 
mir Flachs, Hanf :c., nach Elleneur, von 
unferm Hafen aus in See.— Nachschrift. 
Nach einem so eben eingehenden Berichte aus 
der Bolderaa sind gestern Abend wieder 4 
Schiffe und heute Vormittag 2, im Ganzen 
also bis jetzt 9 Schiffe eingelaufen- (Zus.) 

Der König von Baiern hat durch sein Mi» 
riisterium seinen Regierungen eröffnen lassen, 
wie es sein ausdrücklicher Wille s.p, daß die 
Französische Sprache aus den weiblichen Bür« 
oerschulen entfernt gehalten werde, indem darin 
Deutsche Bürgerfrauen gebildet werden solle», 
und keine verbildete Deutsch,Französinnen. 

Mehrere Blätter haben kürzlich von dem 
Unwesen berichtet, welches die kleine Sekte der 
Wiedertäufer in Berlin trieb, indem sie ge, 
brechliche Personen an einem rauhen und stür« 
mischen Winterlage in einem noch zugefror» 
nen See rauften. Der Erfolg davon ist nun. 
daß einer der Täuflinge an einer dadurch zu« 
gezogenen Krankheit bereits gestorben ist, und 
daß noch mehrere derselben davon krank liegen» 

In dem Landstädtchen S. wurde vor nicht 
gar langer Zeit „Die Waise aus Genf" ge
geben. wobei die Gendarmerie durch Solda« 
nn dargestellt werden mußte, die der LandeS» 

spräche nicht mächtig waren. Es wurde ih
nen daher bedeutet, genau auf ihren A>Nul>-
rer (einen Schauspieler) zu achten, und genau 
dasselbe zu thun, was dieser thun wurde; 
nämlich über ein praktikables Gebirge herab» 
zugehen, und sich sodann im Hintergrunds 
aufzustellen. — Die Scene, in welcher die 
Gendarmerie erscheinen sollte, kam, der An» 
führer derselben ging über das Gebirge, ihm 
folgten die Soldaten. Auf der Mitte des 
Weges aber strauchelte der Unglückliche und 
fiel herunter, und zu nicht geringer Verwun
derung der Zuschauer und der Mitspielenden 
kugelte seine ganze Mannschaft unter fürchter
lichen» Gepolter und Staub ihm nach. 

Verzeichniß über die, im Monate Februar, der 
der evangelisch-deutschen Gemeinde zu Libau Gelauf

ten, Copulirten und Verstorbenen. ^ 
G e t a u f t e :  K a t h a r i n a  A l m e  J u l i a n e  M u l l e r .  —  

Luise Dorothea Scheffel. — Susanna Charlotte Pan» 
lins Schultz. — Anna Katharina Wilhelmine Her
mitte Joseph. — Findling Karoline Traugott.— Otto 
Schott. — Julie Amalie Reichard. — Karl Gott
fried Hoyer. 

C o p u l i r t e :  K o r b m a c h e r  J o h .  F e r d i n a n d  P e t e r 
sen mit 'Charlotte Friederike Wenschau. -- Tischler-
gesell August Ferdinand Rudolph Baranowsky mit 
Wilhelinine Charlotte Podolsky. 

V e r s t o r b e n e :  A m a l i e O o r .  W i l b e l m i n e  F r i e d r i c h ,  
alt t Mvnat, 2 Tage. — ^emoiselle Elisab. Regina 
Gertruds Neumann, alt 51 Jahre, 7 Monate. — 
Juliane Luise Wiese, alt 8 Jahre, 4 Monate. — 
Orechslerwittwe Maria Charlotte Herbst, geb. Gru' 
be, alt 6t Jahre. — Fischer Lorenz Heinrich Rettich, 
alt 28 Jahre. — Heinrich Oskar Henckhusen, alt 2 
Jahre, i Monat, z Wochen. — Johann Herrmann 
Wilhelm Ottho, alt z Jahre, 2 Monate- — Kauf
mann Karl David Welsch, alt 50 Jahre, 7 Monate. 
In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 

sind «m Monat Februar geboren: ii Kinder, z Kna
ben, 8 Madchen; coputtrt: t Paar; gestorben: 6 
Personen, 2 männlichen, 4 weiblichen Geschlechts. 

Gerichtliche Vermiethung. 
Zufolge heutiger Verfügung Eines Libau

schen Stadt-Mogistrats sollen die, dem Cd. 
R. Fiedler auf dem Wege der E^ecunon ab
genommenen, am alten Markt fub Nr. 202 
und j e n s e i t s  Hafens sub Nr. 138 belege, 
nen Wohnhäuser mit Zubehörungen. 

am 27. d. M-. mittags 12 Uhr. 
in der Sitzung gedachter Behörde, auf dem 
hiesigen Rathhause, öffentlich auf 1 Jahr ver« 
miethet und die Bedingungen im Termine ver
lesen werden. Auch können Miethlustige die» 
selben bei Unterzeichnetem schon früher einse« 
hell. Lidau, den 16. März 1842. t 

C. W. Melville, in. n» 



Bekanntmachungen .  
Wenn in diesem Jahre wiederum aus Libau 

ein Zögling in die Handelsschifffahrts-Schule 
zu Sr. Petersburg, als Kronspensionair Auf
nahme finden kann, so werden alle diejenigen 
jungen Leute welche Lust zur Seefahrt haben 
und sich um die Aufnahme bewerben wollen, 
hierdurch aufgefordert, sich unverzüglich bei 
uns zu melden; wobei zur Nachricht dient, 
daß die Kandidaten nicht junger als 15 und 
nicht älter als 17 Jahr seyn dürfen, deutsch 
zu lesen und zu schreiben auch russisch zu 
sprechen verstehen, die vier Regeln der Arith» 
wetik kennen, und bsi guter moralischer Füh« 
rung von kräftiger Leibesbeschaffenheit und 
ohne alle körperliche Gebrechen und Fehler 
feyu müssen. 

Libau, den 2l). März 1842« 
Stadtälterm. «Wich. Stadtälterm. KttnDmsnn. 

Ein Flügel von 5 Oktaven mit einem ma« 
hagony Kästen und sehr Hellem Ton, ist zu 
vermischen; das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Buchdtuckerei. ' 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
erlaube ich mir hiermit die ergebenste Anzeige 
zu machen, daß mein Fuhrwerk zwischen Li» 
Vau und Mitau vom April d. I. an eine 
andere Einrichtung erhalten wird, dämlich: 
D^e Abfahrt von Mitau ist am Freitage uni 
8 Uhr Morgens und trifft am Sonnabend 

Nachmittag in Libau eiu; die Abfahrt von 
Libau ist am Dienstage um 8 Uhr Morgens 
und trifft Mittwoch Nachmittag in Mitau eitt. 
Alle Diejenigen, die Bestellungen zu machen 
haben, werden daher ersucht, sich des Mon^ 
tags. Nachmittags von 2—6 Uhr, im ehe» 
maligen Reppunschen Hause, bei der Madame 
Günther, an Itzig Moses Loewenthal zu mel» 
de». Mitau, den j5. März 1842. 1 

G. F. Uksche. 

Es ist auf einem Spaziergange durch die 
Stadt nach dem Hafen, Montag den 16-März, 
eine goldne Brosche in ländlicher Form, worin 
Haar von mehreren Farben eingefaßt war, 
verloren gegangen. Der Finder wird gebeten, 
selbige gegen eine angemessene Belohnung in der 
hiesigen Buchdruckerei abzugeben. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24. März: Herr Franz Kienitz, aus Pleppen, 

bei Büß, und Herr Staven-Hagen, aus Strandhoff, 
bei Ernest. 

A b r e i s e n d e r .  
Oer Schuhmachcrgesell (Mustkus) Friedrich Lobmann, 

aus Zaubst, reiset den 30. Marz ab, nach Rußland. 
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?to. Nation: 
48 Mecklenb. 
49 
50 Norweger. 
5t Mecklenb. 

Schiff: 
Jason. 
Sirius. 
Tannanger. 
Friedericke. 

52 Hanoveraner.Caroline. 
53 Holländer. 
54 Däne. 

S c h i f f s  -
L i n e o m m  

Capitain: 
G. Flindr. 
G. Fretwurst. 
O. M. Olsen. 
H. Niemann. 

! i st 
en d: 

kommt von 
Rostock. 

Stavanger. 
Rostock. 

L. H. Muggenborg.Emden. 
^ Amsterdam. 

55 Mecklenb. 
56 aitn 
5? Mo 
5 8  Schwede. 
59 Mecklenb. 
60 Schwede. 

Catharina Engelina.I. E. de Grovt. 
HeSperus. HanS Molsen. 
Harmonie. H. H. Niemann. 
Balance. C. H. Permien. 
Auguste Friedericke.T. Voss. 

wo. 
17 
13 
19 
20 
21 

Nation: 
Holländer. 
Dane. 
Preusse. 
Dane. 
Hannovraner 

Carl. I. Simonson. 
Pretiosa. Carl Sam. Busch 
Catharma. A. Skogersson. 

A u s g e h e n d :  
Schiff: Capitain: 
Catharma. W. I. WilkenS. 
SoerateS. Jens B. Koldby. 
Industrie. Carl Hoffstedr. 
Catharina. L. Nielsen. 

Reval. 
Rostock. 

aito 
äito 

^vica,MaImöSalz!c. 
'Rostock. Ballast. 
Carlscrona. äiro 

mit: 
Ballast. 

Heringen. 
Ballast. 
Dachpfannen. 
Ballast. 
Leinsaat. 
Hallast. 

an: 
Ioh. Schnobel. 
I. Harmscn ^o?. 
Sörensen Sc Co. 
I. C. Henckhusen. 
Frieder Hagedorn. 
F. G. Schmahl. 
Sörensen SL Co. 
F. G- Schmahl. 
Schley «c Co. 
I. HarmseN ^or. 
Sörensen Sc Co. 
Schley «c Co. 
I. Harmsen 5or. 

d beid.Margarerhen.W. C. Brauer. 

nach: mit: 
Holland. Schlagleinsaat. 
Copenhagen. Roggen, Mehl, Erbsen. 
Holland. Roggen. 

ltito Gerste. 
«Mo Roggen unb Leinsaat. 

Zft ju drucken erlaubt. Im Namen der Civjl-Obervcrwettong der Ostsee-Provinzen. Tanuer» Censoe. 



L i b a u  

Wochen- ü  t  t .  

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

Sonnabend, den 28. Marz FS4S. 

Et. Petersburg, vom 17. März. 
Auf die Vorstellung des Hrn. Finanzmini

sters im Comite der HH. Minister vom 20-
Januar d. I> haben Se. M. der Kaiser 
Allergnädiqst zu befehlen geruht, den am 6-
April d. I. ablaufenden Termin der zollfreien 
Ausfuhr von Tauen und Stricken noch auf 
3 Jahre nach früherer Grundlage zu verlan
gern. 

Die Dampfschifffahrt zwischen St. Peters« 
dura und Lübeck beginnt dieses Jahr am 25-
April (7. Ma>). wo das Schiff ^ der Thron, 
fklger" von Travemünde a«f Kronstadt abgeht. 
Dasselbe Paquetbvot fährt am 2. (14 ) Mai 
von Kronstadt wieder ab, und die Abreise aus 
deiden Hafen erfolgt regelmäßig alle acht Tage 
bis zum Schlüsse der Schiffsahrt. 

Warschau, vom 17. Marz. 
, Bei. der vom 15. bis 1?- d.M. stattgefun. 

denen dreizehnten Verloosung der ̂ Polnischen 
300 fl. Loose sind 5ie Hauptpreise auf folqen-

>de Nummern gefallen, als: 139954 220000 
p. fl.. 11075 35.000 p. fl., 26830 und 38984 
lS.000 P. fl.. 55256 und 14224» 6000 p. fl.. 
21522. 38475. 38677, 45847 und 65020, jede 
3600 p. fl.. S1510. 27038, 4384l. 47872, 
Ü77L0, 100099. 123223 und 142237, jede 
2000p-fl.. 974, 2555, 1535A, 17925. 19981 
25358, 27026, 363! 8. 52! 60. 53355. 55831, 
S3081, 7l5l9. 83526,89792.100083.104348, 
1279l7 und 127921. jede 1600 P. fl. 

London, vom 23. März. 
Die Vrit. Kauffahrteischiffe „Kane" und 

..Sarah" und die Sloop „Linie William" 
laqen am 6. ?an. bei Sapote. als sie von 
Böten der Flotille des Insurqenten-Chefs Car
mens geentert und gänzlich ausgeplündert wur» 

den. Ein am Bord befindlicher Engländer. 
Obrist Gregg, wurde nedst drei ander« Pal-
jagleren gefangen ,il'.',efühl r und in Carragenci 
ins Gefängniß geworfen. Obrist Gre»ig wandte 
sich um Schutz an den do»ligen Brit. Consul. 
der aber nichts auszurichten vermochte und 
dem Lieutenant de Courcp. welcher die damals 
in der Nahe des Hafens liegende ..CHarpV-
dis" befehligte. Bericht erstattete. Dieser 
sandte einen seiner O'fiziere mir einem Briefe 
an den Commodore der in der Bucht von 
Cartageua tiegetiden Flotille Carmona's ab und 
verlangte in 'demselben die unverzügliche Fr^i« 
lassung des Obersten und seiner Gefährten. 
Der Brief war nicht in Epan. Sprache ge« 
schlteben, und man machte dem Ueberbringer 
deshalb in sehr übermüthiger Weise Vorwür
fe, ohne lpm eine zufriedenstellende Antwort 
zu geben. Als der Offizier nach seiner Rück» 
kehr am Bord der ..Cdarpvdis" seinen Be. 
r,cht abgestattet hatte, segelte Lieut. de Courcy 
sofort in den Hafen ein; so wie er aber in 
demselben vor Anker gehen wollte, feuerte dos 
Schiff des Commodore auf ihn, und die 
„Charpbdis" verlor durch den Schuß das 
Fock Stag. Nun nahm der Lieutenant eine 
geeignete Stellung ein und zwang, so gewagt 
auch der Kampf des kleinen Schisses gegen 
die Uebermacht sepn mochte, das Schiff des 
Commodore, eine Corvette. nach kurzem Ge, 
fechte, in welchem dasselbe 25 Todte harte, 
zur Uebergabe. Darauf wurden eine Brigg 
Und drei S'chooner, welche der Corvette zu 
Hilfe kommen wollten, angegriffen, und 5 
Minuten nachdem das Feuer der..Charpbdis" 
die Brigg erreicht haue, war sie in den Grund 
geschossen, und die Schooner ergaben sich bald 



nachher. Die Cbarybdis" führt nur drei 
Kanonen, eine lange Kanone in der Mitte des 
Schiffs und zwei Karronaden, und ihre voll
ständige Maniisch.'.sr beträgt nur öS Mann, 
die Offiziere eingerechnet. Obrist Gregg und 
seine Gefährten sollen, gleich nachdem die 
Aufforderung zu ihrer Freilassung gestellt wor« 
den war, erschossen worden seyn. Lieutenant 
de Courcy lag nach den letzten Nachrichten 
mil seinen vier Prisen noch vor..Canagena." 

Konstanunopel, vom 9- März. 
Es hat sich dieser Zage das Gerücht ver» 

breitet, daß in den westlichen Provinz.-» Per-
siens Unruhen entstanden seyen, welche d«e 
Erhebung eines Neffen des jetzt regierenden 
Schahs auf den Persischen Thron zum Zweck 
haben sollen. 

Riga, vom 20> März. 
Franz Liszr wurde am Tage seiner An

kunft in Riga (den 15. März) von der die« 
stgen Liedertafel im Lokale der kleinen GU0e» 
stuve festlich empfangen und aufgenommen. 
Durch zwei eilends hiezu gedichtete G^sakige 
(nach ällern bekannten Melodieen der Gesell» 
Ichas:) war die odnehin schon belebte <55luü-
mung der Ainvcskiic'en noch erhöht, und stei» 
gerte sich zum E'nhusiasmus, als der Ge
feierte mit überraschender Bereitwilligkeit n, 
diesem gewählten Kreise von Künstlern und 
Kunstfreunden für R<na die erste Prrbe sei-
ner unerreichten Meisterschaft ablegte. An 
demselben Abend wurde daS neuerrichtcte Künst 
ler-Album der Liedertafel mit dem Namen 
„Franz Liszr" eingeweiht, welcher Unterschrist 
der verehrte Gast noch einen vierstimmigen 
Männergesang als Siammbuchblatt hinzuzu-
fügen versprach. (Zus.) 

Vermischte Nachrichten. 
In diesen Tagen erhielt Leipzig einen merk« 

würdigen Besuch aus Rußland, von dem ve« 
richtet zu werden verdient. Es war ein stein» 
alter Greis, der jetzt 1!9 Jahre zählt. Sei, 
ne Geschichte ist kurz die: Derselbe ist von 
Geburt ein Deutscher und bei Freiburg an 
der Unstrut gebürtig, verließ in seinem 19. 
Jahre Deutschland, wanderte lange als Schlos« 
fer, etablirre sich später als solcher in Ruß
land und ward zuletzt in der Kaiserl. Gewehr-
fabrlk zu St. Petersburg angestellt, wo er 
trotz seinem Alter noch bis vor Kurzem in 
voller Aktivität war. Der Kaiser, aus diesen 
merkwürdigen Greis aufmerksam gemacht, soll 
ihn. wie erzählt wird, neuerdings zu sich be
rufen uild ihm einen Gnadenwunsch freige« 

stellt haben. Da wünschte der Greis, nach 
100 Iahren seine Heimath wiedersehen zu 
dürfen. Die Bitte ward »hm gewährt und 
ihm durch die gnädige Fürsorge des Kaisers 
auch eine Equipage und ein begleitender Arzt 
auf die Reise mitgegeben. Er sah Leipzig 
gerade nach 100 Iahren wieder, denn mit 19 
Iahren war er von dort, wo er das Schlos-
serhandwert.erlernt, in die Fremde gegangen. 
Wie erstaunte er, auf der Stelle des Hauses, 
worin er gelernt (in der ehemaligen sogen. 
„Gans" am Ende der Hainstraße), jetzt ein 
palastähnliches Prachtgebäude d»e — ..Tuch» 
Halle" — zu finden! Er hielt sich nur ein 
Paar kurze Stunden hier auf, denn es drängte 
ihn, sein heimarhliches Dorf wiederzusehen. 
Aus seinem eignen Munde sep noch erwähn^ 
daß dieser „Greis der Greise" einen Greis 
von 80 Iahren zum Sohne hat. 

Die Zahl der Leichen, welche in Folge des 
Slurms in der Nacht auf den 10. März an 
der Küste von Boulogne bis Dünkirchen ans 
Land geschwemmt wurde», beläuft sich auf 
150!! 

Man geht jetzt damit um, einen Tunnel 
unter dem Mississippi hinweg zu graben, wo, 
durch Neu-Orleans mit dem gegenüberliegen, 
den Ufer verbunden werden soll. Man will 
jedoch den Gang nicht mit Steinen ausmau« 
er», wie in London, sondern das Gewölde 
soll mit Gußeisen ausgelegt werden. 

sDas warme Blut, ein Heilmittel gegen 
die Schwindsucht.) Der vr. Braun in Fürth 
meltet, daß er einem seiner Brüder, verschon 
in ei^em hohen Grade von der Schwindsucht 
befallen war,.und nur noch einige Monate 
zu leben hatte, den Gebrauch dieses Mittels 
angerathen hätte. Der Kranke begab sich 
jeden Tag in das Schlachthaus, wo er ein 
Glas Kalbsblut trank. Man ließ dieses Blut, 
in ein Sieb rinnen, und der Kranke trank 
das Blut gleich, ohne dasselbe kalt werden 
zu lassen. Unter dem Einfluß dieses so 
einfachen, aber zugleich so ekelhaften Heil-
mittels ließ die Krankheit nach, voranzu. 
schreiten; es trat immer mehr Besserung 
«n. Hr. Braun meldet, daß seitdem zehn 
Jahre verstrichen sind, und daß sein Bruder, 
der sich verheiratbek har, jetzt Vater eines 
ganz gesunden Kindes ist. 

In der seit längerer Zeit in Kopenhagen 
befindlichen Menagerie und Schlangensamm-
!ung des bekannten Holländers von Dinker 
ereignete sich dieser Tage der merkwürdige 



Fall, daß eines der Lamas ein Junges zur 
Welr brachte, und an demselben la^e eine 
der großen Riesenschlangen eunn lebendigen 
Rehdock verschluckte. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verlü>jUiig des L'bauschen Stadt 

NagistratS sollen die geborgene,, Invcntarien« 
stücke des unweit des hiesigen Hafens ge, 
strandeten niederländischen Schiffes: äe jon-
ße nächsten Montag, am ZO. 
d. M.. Nachmittags um 3 Udr, beim Libau-
schen Zollpackhause, gegen gleich baare Be
zahlung, öffentlich an die Meistbietenden ver
steigert werden, und können die Kauflustigen 
das Verzeichniß der gedachten Gegenstände in 
der Kanzellei der genannten Behörde einsehen. 

L«vau, den 2k- März j842. 

Es wird hierdurch zurKenntniß des Publi
kums gebracht, daß der Nachlaß des verstor
benen Libauschen Bürgers und vormaligen 
Kaufmanns C. D- Welsch^ bestehend aus 
Möbeln, Kleidern, WirthschaftSgel äthschaften 
und einigen Waaren, am 6. April d. Z. und 
an den nächstfolgenden Tagen. Nachmittags 
um 3 Uhr, in der Wohnung des Berstorbe» 
nen, an die Meistbietenden, gegen gleich daare 
Bezahlung versteigert werden soll. 

^.'ibau, den 28. März 1L42. 

, Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 
Stadt'Magistrats vom 24- d.M. sollen nach« 
folgende zur Nachlaßmasse des weil. Raths« 
Herrn Eberhard Christoph Kolb tjehörigen 
Grundstücke, als: 

j) eine bei der Leinsaatbrake belegene, seit 
mehreren Jahren als Gemüsegarten be» 
nutzte Koppel. 

2) eine an der Cbaussäe belegene Koppel. 
3) ein bei Libaushof belegener Heuschlag, 
4) ein bei Bagdenkrug belegener Heuschlag, 
5) ein an der Zenkchnschen Straße belege 

ner Heuschlag, und 
6) ein beim Pulverthurm belegenes Feld, 

unter den in termino bekannt zu machenden 
Bedingungen, am Donnerstage den 9. April 
2. c. vormittags 12 Uhr öffentlich zum Ver« 
kauf ausgebvten und den Meistbietenden zu« 
geschlagen, im Fall aber kein annehmdarcr 

Bot erfolgen sollte, auf cin Jahr vefwietbel 
werten; alS welches allen darauf Reflectircn-
den hiedurch zur Kenntniß gebracht wird. 

Libau, den 27. März 1L42- 4 
Dle gerichtlich bestellten Curatoren der 

E. C. Kolbfchen Nachlaßmasse: 
I .  P .  D e h l i n g .  C .  G .  U  l  i  c h .  

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maje
stät, des Selbstherrschers aller Neuffen ic. zc. :c. 
De» der von Libau spurlos verschwundene Jnstru-
mentenmacher-Gesell Joseph Fedorowitz seinem im 
Jahre 1836 gegell den hiesigen Instrumentenma-
cher Hermann Gottlieb Wille auf Grund einer 
von Letz terem am 17. Oktober  1835 über  150. 
Silber-Rubel an ihn ausgestellten, den 23. Ok
tober desselben Jahres corroborirten Obligation 
und Pfandverfchreibung eingeleiteten Executions-
Proccsse keinen weitern Verfolg gegeben, derselbe 
auch bei dem auf Provocation des Libauschen 
Armenhaus-Directoriums über das gesammte Ver
mögen des Executions - Jmpetraten Wille ver
hängten Concurse, in denen am 28. Marz und 
1. August 1849 angestandcnen Angabe-Terminen, 
sich weder in Person noch durch einen gesetzlich 
Bevollmächtigten gemeldet hat; so wird von Ei
nem Libauschen Stadt-Magistrate derselbe hiermit 
aufgefordert und vorgeladen, in der ihm hiermit bis 
zum Ib.July d.J.gestellten peremtorischenFrist, sich 
entweder in Person oder rechtsgenügender Vollmacht, 
bei diesem Magistrate zu melden, entgegengesetzten 
Falls er unfehlbar zu gewärtigen hat, daß das 
zur Deckung seiner Forderung dem Gemeinschuld
ner Wille vor Ausbruch des Concurses abexequirte 
Flügel-Instrument zum Besten des beim erwähn
ten Concurse nicht zum Vollen befriedigten pro-
vocantischen Armenhaus - Directorii öffentlich ver
steigert werden soll. Wonach sich zu achten! 

Libau, den 30. Januar 1842. 2 
fl  «N Unterschrift des Libauschen 

Stadt-Magistratö. 

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

Zu au/ cien 11. 6. c. 

6? eTN <? ! o. 

5)ie im Samenverzeichniß aufgeführten Gras-
sawen und perenicreuden Wicken sind wieder, 

» 



um in vorzüglicher, reiner und bester Quali' 
tat (nun auch in größern Quantitäten), zur 
Besamung der Koppeln, Felder und Wiesen 
bei Unterzeichnetem ächt und unvermischt zu 
erhalten. Diese in unserin Klima ausdau
ernden Graser :c. liefern nicht nur den de
kannten größten Ertrag, sondern sind den Pfer
den, dem Rindvieh und den Schaag» ein 
gleich angenehmes, gedeihliches, nährendes, 
frühes und süßes Grün und Trockensuiter. 

G. W a e b e r. 

Wer Kurländische Pfandbriefe zu verkaufen 
wünscht, melde sich in der hiesigen Buchdruk-

terei. 

Wenn in diesem Jahre wiederum aus Libau 
ein Zögling in die HandelsschissfahM-Schule 
zu St. Petersburg, als Kronspenuo'iair Auf
nahme finden kann, so werden alle diejenigen 
jungen Leute welche Lust zur Seefahrt haben 
u'nd'sich UM die Aufnahme bewerben wollen, 
hierdurch aufgefordert, sich unverzüglich bei 
uns zu melden; wdbei zut Nachricht dient, 
dass die Kandldaten nicht jünger als 45 und 
Vicht älter als 17 Jahr seyn dürfen, deutsch 
zu lesen und zu schreiben auch russisch zu 
sprechen verstehen, die vier Regeln der Arith
metik kennen. und bei guter moralischer Füh
rung von kräftiger Leibesbeschaffenheit/ unÄ 
ohne alle körperliche Gebrechen und Fehler 
seyn müssen. 

Libau, den 20. März <842- ) ^ -
. Stadtälterm. Wlict,. Stadtälterm. Sttnvinann. 

Ein Flügel von 5 Oktaven m>'c einem ma» 
hagony Kasten und sehr Hellem Ton, ist zu 
vermietben ; dask Nähere erfährt man in der 
hiesigen Buchdruckerei. t 

v^ins ^.nleitunZ 2ur ersten krlernunZ 6er 
Russiscken Oescdiclits» von Nikolai llsträ-
Zow, in's veutsclis übersetzt von 
dsi-Z. ist 2U 35 ^op. 8. äas k^ektete kxem-

T N  b a l z e n  l z e !  ^  ? o « A s .  

Ä n  g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 22. Marz: Herr Staatsrath und Ritter v. 

Loboyko, nebst Gemahlin, aus Talsen, und den 26.: 
Herr v. Reck, aus Bassen und Herr Kreismarschall 
v. Ropp, aus Papplacken, bei der Madame Ma> 
kinsky; den 27.: Herr v. Buiwen, aus Schoden, 
bei der Madame Günther; Herr Instanz-Sekretaire 
Tilling, aus Hasenpoth, bei Büß. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Schuhmachergesell (Musikus) Friedrich Lobmann, 

aus Zaubst, reiset den 30. Marz ab, nach Rußland. 

Libau, den 28. März 1842. 
Markt , Preise. Cop. S. 

Weiyen pr.Loos 
loggen ' 
Gerste 
H a f e r . . . . . . . . .  .  ^  
E r b s e n  .  .  .  .  .  . . .  
L e i n s a a t  . . . . . .  ^  
H a n f s a a t _ _  
Flachs äbrand > . 

— 3brand . . 
— 2brand . . 

Hanf ' 
W a c h s  . . . . .  
Butter, gelbe. . 
Kornbranntwein. 
Salz, St. Ubes. 

— Lissabon . ^ 
— Liverpool 

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
^ 'örnen . äito . äito . 

Theer, sinlaiidisch, .... . 

. pr. Srcin ̂  

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.t3 Stoof 
pr. toof 

300 Ä 325 
160 ü 180 
110 ^ 12» 

60 5 70 
140 ä 160 
1»0 i» 270 

l / 5  
350 
28?z 
225 

250 » 325 
27 30 

L00 
100 
230 
22V 
210 
760 

. W i n d  u n d  W e r t e r .  
Den 22. März N., veränderlich; den 23. N., hei« 
ter; den 24. SW., veränderlich; den 25. NW-, hei, 
ter; de« 26. N. und den 27. NO., veränderlich; 

den 28- NO., heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Heiteres und angenehmes Frühlingsivetter. Auf meh' 
reren Stellen liegt aber noch viel Schnee. DaS 
Schilfeis ging am 2. April u»d somit ist dex Eis
gang als beendigt anzusehen, der diesmal it Tage 
gedauert hat. An diesem Tage kamen auch die er

sten Flösse an. 

März. Xo. Nation: 
26- 61 Russe. 
— 62 Norweger. 

MSrz. 
27. 

No. 
22 
23 

ch i f s 6 - L i st e. 
E i n k o m m e n d ;  

Schiff: ^apitain: kommt von: ?"it: an: 
Fanny. U. F Hemberg. Lissabon. Salz ?c. I. Harmsen 5or. 
Ianus. A. M. Rolfsen. Stavanger. Heringen. äiro 

A u s g e b e n d :  
Schiff: Eapnain: nach: mit: 
HesperuS. Hans Molscn. Flensburg. ?lachS und Saat. 

Nation: 
Däne. 
Holländer. t'ukkina Margrieta. H. Z. Stoveling. Holland. Lein, und Hanfsaat. 

Zst jn drucken erlaubt. Im Namen der ^ivil-Odcrveriraltu^g der Ostsee, Provi»ten, T anner,Zensor. 



L  i b  a  u  f c h  e s  

b l a t t. 
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

SS. Mittwoch, den 1. April 

St. Petersburg, vom 2t. März. 
Ilnrer dem 9. Januar habe» S e. M. der 

Kaiser auf Vorstellung des Hrn. Finanzmi-
nisters und nach Durchsicht des Neichs-Rathes 
Allerhöchst die Errichtung einer „Gesellschaft 
für Schiffsahrr und Handel aus dem Schwar» 
zen Mecre und mit dem Oriente", zu bestäti, 
gen geruht. Diese Gesellschaft genießt eines 
25jährigen Privilegiums mit den Vorrechten, 
wie sie das Statut und seine Ergänzungen 
aussprechen, nur daß die Regierung weder 
die Sicherung des Erfolges, noch die Ver
antwortung für die Verluste übernimmt. Als 
Aufenthaltsort für das eine Comptoir wird 
die Stadt Amsterdam, für das Haupt Comp
toir aber Odessa, mi: der Freiheit des Usber» 
führens desselben nachKertsch. bestimmt. Au« 
ß^rdem wird die Gesellschaft Comptoire in 
Brüssel, Paris und Marseille haben. Als 
Capital - Fonds werden 42 Mill. R. V. A., 
später in Silber verwandelt, bestimmt, wel
ches unter Umständen verdoppelt werden kann 
und aus 3000 Aktien besteht. Drei Directo-
ren: D«e Herren van Aken, Castillon du Por
tal und de Cocq leiten das Ganze. 

Paris, vom 25. März. 
Im „National" liest man Folgendes: „Die 

Verhältnisse der Negierung mir England wer
den immer unfreundlicher. Vor wenigen Ta» 
gen hat Ld. Cowlep Hrn. Guizot, wie man 
sagt, eine Note übergeben, worin das Brit. 
Cabinet, über die Eventualität eines Heiraths-
plans zwischen einem Prinzen des Hauses Or
leans und der Königin Isabella oder der In
fantin ihrer Schwester sprechend, diesem Plane 
ein förmliches Veto entgegengestellt, und er
klärt, daß die Vollziehung dieser Heirach oder 

der geäußerte Entschluß, sie zu vollziehe», von 
Seiten der Engl. Regierung als eine Kriegs
erklärung betrachtet werden würde. Die Form 
der Note war sehr hochmüthig und sehr be, 
lcidigend. Auch hat die Franz. Regierung »b 
irato geantwortet, daß die Heirath der Köni. 
gin von Spanien oder der Infantin ihrer 
Schwester mit einem andern Prinzen, als ei
nem Prinzen aus dem Hause Bourbon, wäre 
es selbst ein Coburg, von Seiten der Franz. 
Regierung als eine Kriegserklärung angese
hen werden würde. Dies sind sehr grobe 
Worte für eine Kleinigkeit, und wir glauben, 
daß die Einen und die Andern sich eines Bes, 
fern besinnen werden." 

Die Französische Handels - Marine besteht 
gegenwartig aus 15 817 Fahrzeugen, worun« 
ter sich 133 Dampfschiffe und 15.684 Segel
schisse befinden. 

Der „Commerce" sagt, ihm sey die Nach> 
richr zugekommen, daß vom 20. Februar bis 
zum20.März2,00l 400 scharfe Patronen und 
36.000 Stück Wurfgeschütz, als Bomben u. 
l- w., im Fort von Vincennes untergebracht 
worden wären. 

Die Legitimisten der Vorstadt St- Germain 
versichern , daß der Herzog von Bordeaux am 
25. Mai in St. Petersburg eintreffen werde. 

London, vom 26- Marz. 
Als ein Hauptgrund für die Notwendig» 

keit der Einkommen-Steuer wird bekanntlich 
angeführt, daß keine andere Abgabe mehr zu 
erheben sey, die irgend eine namhafte Sum« 
me liefern könne. Zur Widerlegung dieser 
Behauptung erinnert der „Globe" daran, daß 
Landgüter keiner Erbschafts-Steuer unterwor
fen sepen, während anderes Eigentum bei 



Vererbungen einer sehr hoben Abgabe unter
liege. „Vor einiger Zeil", sagt dieses Blatt, 
„starb der Herzog von Cleveland und hinter
ließ ein ungeheures Vermögen, hauptsächlich 
in Landgütern; der Marquis von Herrford 
hinterließ vor einige«: Tagen eine ähnliche 
Erbschaft.^ Ist wohl ein Heller Erbschafts« 
Steuer davon bezahlt worden? Uns doch ist 
kein Grund abzusehen, warum Jemand, der 
20,000 ^ jährliche Revenuen in Grundstücken 
erbt, von einer Abgabe frei seyn soll, die der 
Arme, dem Iem.:nd 20 ̂  vermacht, bezahlen 
muß." 

Zu Southampton starb dieser Tage der äl
teste Artillerie-Offizier des Heeres, General. 
Lieutenant Shrapnel, der schon im Jahre 1779 
Lieutenant war. Bekannt ist er durch die be» 
der Belagerung Dünkirchen's von ihm gemachte 
Erfindung der Kartärschen, welche nach seinem 
Namen Shrapnel« Brmben genannt wurten, 
und wofür er eine lebenslängliche Pension von 
1200 ^ als Belohnung empfing. 

Die„Gorgone" hat 4000 Türkische Medail 
len gebracht, welche die Ottomanische Regie
rung den Offizieren, Matrosen undEoldaren 
der Marine, welche den Feldzug in Syrien 
mitgemacht Häven, zuerkannt hat. Die .Me
daillen sind verschiedener Art, je nach dem 
Grad ihrer Bestimmung; die für Sir Robert 
Stopford und Sir Ch. Napier sind von Gold, 
mit Brillanten umge!,»"'; 5ie andern find von 
Gold, Silber und Bronze. 

Frankfurt a. M., vom 28- März. 
In der vorgestrigen N.icht wurde in dem 

nur eine Viertelstunde von hier entfernten 
Kurhessischen Städtchen Bockenheim eine An« 
zahl männlicher und weiblicher Personen ver-
haftet, welche sich des Verbrechens der An
fertigung und der Ausgabe falscher K. Preuß. 
Ein-Thaler-Kassen Anweisungen schuldig ge
macht hatten. Zwei Lithographen, bei denen 
man auch die Platte und eine Partie falsche 
Scheine vorfand, fertigten die falschen Schei
ne an. und ein Dritter suchte sie mit mehre
ren Frauenzimmern bald hier bald dort ab
zusetzen. Durch die unermüdliche Thätigkeit 
der K. Preuß. Behörde war man den Aus
gebern der falschen Scheine seit einiger Zeit 

die Spur gekommen, verlor sie zwar wie
der. wurde ober am Ende doch abermals in 
hiesige Gegend geleitet; auch war deßhalv 
schon vor mehren Tagen ein Königl. Preuß. 
Commissar hier eingetroffen. 

Wien, vom 26. Marz. 
Am 3. März stellte sich in Ungarn ein plötz

lich aufthauender Südwind ein und bewirkte 
den Eisgang auf der Theiß, wie gewöhnlich, 
ganz gefahrlos; als aber am 7. auch die 
Marofch sich entlud, überfüllten die Eismas« 
sen das zu eng gewordene Bett der Theiß 
dermaßen, daß der Eisgang gehindert wurde 
und eine unheilvolle Stopfung bis auf den 
Grund erfolgte. Nun thürmten sich die mäch
tigen Eisschollen zu Bergen und drohte» al
len Mühlen und Schiffen, die hinter den 
Sporndammen zu überwintern pflegen, mit 
dem Untergänge. Die Dämme hielten bis auf 
den folgenden Tag jeden Andrang standhaft 
ab, und schon schimmerte die Hoffnuvg, daß 
sich die Elsmassen, durch das Anschwellen des 
Wassers gehoben, ruhig wegziehen würden, 
als plötzlich die Dämme überwältigt sanken, 
und »m nächsten Augenblicke 18 in einer Reihe 
stehende Schiffmühlen buchstäblich zertrümmert, 
andere 13 mehr oder minder beschädigt, 20 
größere und große Schiffe namhaft verletzt, 
und eine Menge Böte, Kähne, Zillen wie Ei
erschalen zerbröckelt wurden. 

Neapel, vom 16. März. 
Es sind nun seit dem großartigen (letzten) 

Ausbruch des Vesuvs bereits über drei Jah
re vorüber (er fand am 1. Januar 1839 statt). 
Bekanntlich nahm damals der Krarer eine 
ganz verschiedene Gestalt an, indem sich in 
demselben ein großes trichterförmiges Becken 
bildete, das lange Zeit unten geschlosien war. 
Erst später, etwa vor einem Jahr, öffnete sich 
dasselbe und es drang em dichter weißer Rauch 
hervor, der ab- und zunehmend ununterbro
chen fortdauerte. Seit einigen Wochen hat 
nun aber der Rauch in der Nähe der Oeffnung 
eine völlig rothe Farbe angenommen, vermurh» 
Üch^der Reflex der nahen Glut. Zu dem 
Glauben eines nahen Ausbruchs berechtigten 
auch die mächtigen R'tze, welche sich auf der 
nördlichen <5?eite des Trichters gebildet haben, 
aus denen zuweilen.ein noch stärkerer Schwe-
feldampf als aus der Mitte hervorqualmt. 

Konstantinopel, vom 9- März. 
Izzet Mehmed Pascha's Absetzung ist im 

Serai so gut »^ie beschlossen- Die mit sei
nem Sparspstem unzufriedenen Türkischen Gro, 
ßen auf der einen Seite, andererseits die un
günstige Stimmung der fremden Gesandten 
gegen ihn wegen sei^r Hartnäckigkeit bei al
len Verhandlungen, scheinen den Sultan dazu 
bewogen zu haben. Stan schwankte lange 



' 1 
wegen seines Ersatzmannes. Anfalles wollte 
mau zu Chesrew Pascha greifen. 'Allein da 
dieser allgemein als der Russischen Partei an
gehörend betrachtet wlrd, so trug man ein«, 
ges Bedenken, ihn unter den verworrenen 
äußeren Verhältnissen an das Staatsruder zu 
stellen und dadurch die Eifersucht der einen 
oder andern Macht zu erregen. Man zog es 
vor. vorerst seinen Räch, wie bisher, im 
Stillen zu benutzen. Vorgestern war großer 
geheimer Dlvan. Gleich nach seiner Beendi
gung wurde von der Pforte ein Oesterreich!-

^ sches Dampfschiff zur Reise nach Ismid (dem 
alten Nikomedien) gemierhet. Es ging gestern 
m'.r dem Oberhosmarschall Risa Pascha und 
dem General der Großhcrrlichen Gardekaval» 
lerie Soliman Pascha nach Ismld ab. Im 
Serai sagt man hinsichtlich der Sendung der 
beiden Pascha's, daß dieselbe bloß stattfände, 
um die dortigen Großherrlichen Tuchfabriken 
zu besichtigen, um sie so schnell als möglich 
»n den Stand zu setzen, die nöthige Quanti-
rar Tuch für die Armee zu liefern. Da dies 
jedoch mehr zu den Geschäften des Knegs-
Ministeriuiüs als des Oberhofmarschallamres 
«ehörr, so scheint diese Angabe nur eine Er
findung zu sepn, um die wahre Absicht (den 
neuen Großivessir einzuholen) zu bemänteln. 

Vermischte Nachrichten. 
Riqa, vom 28- März. Herr Franz Liszt, 

weicher, während seines Aufenthalts hierselbst, 
sich in drei Konzerten im hiesigen Theater zu 
allgemeiner Bewunderung und unter dem lau
tsten Beifall hören ließ, auch in einem Kon> 
zerr am 24. März im Schwarzhäuptersaale 
mitwirkte, ,st am 26. d. M., begleitet von 
mehreren Musikfreunden, von hier über Dor» 
par nach St. Petersburg abgereist. 

In Ungarn zeigen sich die Folgen der vor, 
jährigen Mißerndte, gerade »n den gesegnet
sten Comitaren, auf traurige Weife in buch« 
stäblicher Hungersnoth. Mehrere edelgesinnte 
Gutsherren fanden sich, wo die Roth am 
höchsten, veranlaßt, gegen 40.000 Metze,, Ge-
traide an die Bedürftigen als Darlshn aus-
zutbei/en. 

In England hat man mit Glück den Ver
such gemacht, in eigens dazu angelegren Tei
chen Lachse aus dem Ei aufzuziehen. Zur 
Laichzeit fing man Lachse, drückte Rogen und 
Milch in geflochtene Körbe (nach Angabe des 
berühmten Ichcpyoloqen Agassi;), die. zum 
Theil mir Kies gefüllt, halb in den Boden 
gelenkt wurden, ließ die Fische noch eine Zeit 

frei laichen und entfernte sie dann aus dem 
Teiche, weil die alten Lachse ihre eigene Bru: 
auffressen. Es war sehr hübsch, aus den 
Eiern sich allmählich Fischchen entwickeln zu 
sehen, und im Frühlinge war der ganze Teich 
mit einer dichten Wolke junger Lachse erfüllt, 
die schnell zunahmen und gediehen. 

T o d e s - A n z e i g e .  

Am Sonntage, den 29. März, Nachts 
1 Uhr, verschied nach langem Leiden meine 
inmgstgeliebte Gattin Dorothea Elisa
beth, geb. Plissau, in einem Alter von 
33 Iahren. Teilnehmenden Verwandten 
und Freunden macht diese Anzeige 

der tiefbetrübte Gatte 
M. Tyder. 

Libau, den 1. April 1842. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 

Stadt-Magistrars vom 24- d.M. sollen nach« 
folgende zur Nachlaßmasse des weil. Raths« 
Herrn Eberhard Christoph Kolb gehörigen 
Grundstücke, als: 

1) eine bei der Leinsaatbrake belegene, seit 
mehreren Jahren als Gemüsegarren de 
nutzte Koppel, 

2) eine an der Chaussee belegene Koppe!, 
3) ein bei ^ibaushof belegener Heuschlag. 
4) ein bei Bagdenkrug belegener Hcufchlag, 
ö) ein an der Zenkohnsche» Straße belege-

ner Heuschlag, und 
6) ein beim Pulverrhurm belegenes F5d, 

unter den in terrnirio bekannt zu machenden 
Bedingungen, am Donnerstage den 9. Aprtt 
a. c. vormittags 12 Uhr öffentlich zum Vcr« 
k^uf ausgeboten und den Meistbietenden zu« 
geschlagen, im Fall aber kein annehmbarer 
Bot erfolgen sollte, auf ein Jahr vermierhet 
werden; als welches allen darauf Refl cti'ren-
den hiedurch zur Kenntniß gebracht wird. 

Libau, den 27. März 1842. ^ 3 
Die gerichtlich bestellten Curatoren der 

E. C. Kolbschen Nachlaßmasse: 
I- P. D e b l i n a. C. G. U l ich. 

Es wird hierdurch zur Kenntniß des Publi
kums gebracht, daß der Nachlaß des verstori 
denen Libauschen Bürgers und vormaligen 
Kaufmanns C. D- Welsch, bestehend aus 



Möbeln, Kleidern, Wirthschaftsgerathschaften 
und einigen Maaren, am 6. April d. I. und 
an den nächstfolgenden Tagen. Nachmittags 
um 3 Uhr, in der Wohnung des Versterbe, 
nen, an die Meistbietenden, gegen gleich baare 
Bezahlung versteigert werden soll. 

Libau, den 28. Marz 1842. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die im Samenve> zeichniß aufgeführten Gras

samen und perenierenden Wicken sind wieder« 
um in vorzüglicher, reiner und bester Qlnili, 
tat (nun auch in arößern Quantitäten). zur 
Besamung der Koppeln. Felder und Wiesen 
bei Unterzeichnetem ächt und unvermischc zu 
erhalten. Diese in unserm Klima ausdau
ernden Gräs»r zc. liefern nicht nur den be
kannten größten Ertrag, sondern sind den Pfer
den^ dem Rindvieh und den Schlafen ein 
gleich angenehmes, gedeihliches, nährendes, 
frühes und süßes Grün und Trockenfutter. 

G .  W a e b e  r .  

Wenn in diesem Jahre wiederum aus Libau 
ein Zögling in die Handelsschifffahns-Schule 
zu St. Petersburg, als Krontpensionair Auf
nahme finden kann, so werden alle diejenigen 
jungen Leute welche Lust zur Seefahrt haben 
und sich um die Aufnahme bewerben wollen, 
hierdurch aufaefordert, sich unverzüglich bei 
uns zu melden; wobei zur Nachricht dient. 

daß die Kandidaten nicht jünger als 15 und 
nicht alter als 17 Jahr sey», dürfen, deutsch 
zu lesen und zu schreiben auch russisch zu 
sprechen verstehen, die vier Regeln der Arith
metik kennen, und bei guter moralischer Füh
rung von kräftiqer Leibesbeschaffenheit und 
ohne alle körperliche Gebrechen und Fehlee 
sepn müssen. 

Libau, den 20« Marz 1842« 
Stadtälterm. Nlieh. Stadtälterm. Sanvmann. 

Wer Kurländische Pfandbriefe zu verkaufen 
wünscht, melde sich in der hiesigen Buchdruk» 
kerei. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 27. März: Demoiselle Charlotte Müller, aus 

Mem?l, bei Herrn H. Müller; den.28.: Herr Obrist, 
l'ieut. des Mitauschen innern Garnison, Bataillons 
v. Peitsch, aus Mitau, bei Frey; Herr Protokolls 
Rud. Mvndelius,-aus Hasenpoth, bei der Madame 
Günther; den 30.: Herr v. Koskul, aus Schrunden, 
bei Gerhard; Herr vr. Kemmler, aus Ourben, und 
Herr Rosa, »,us Polangen, so wie den 3l.: Herr v. 
Rechenbcrg-Linten, nebst Familie, aus Groß-Niekra» 
Yen, bei Büß. 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Nation: 
Holländer. 
Mecklenb. 

dito 
Dane. 
Holländer, 
Däne. 
Holländer. 
Mecklenb. 

l!it« 
äUo 

Hollander. 
Däne. 
Holländer. 
Hannovraner 
Mecklenb. 
Hanovcraner. 
Mecklenb. 
Holländer. 

ch i  f  f  6 -  L i  st  e.  
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: 
H. H. Zeplien. Rostock. Ballast. 
A u s g e b e n d :  

Schiff: Capüain: nach: 
Anna. GeertK.Wykmeyer. Schiedam. Gerste. 
Arion. Christ. Bradhering. der Maas. 
Friedericke. T. Rode. 
Hertha. I. H. Baaqöe. 
Margaretha. T. K. Mnlder. der Maas'. 
Thetis. C. M. Poulsen. Copcnhagen. 
Maria. O. H. Duir. Holland. 
Pretiosa. Carl Sam. Busch. Rostock. 
Sophia Elisa. Christ. Stäben. Holland. 
Renata. Peter Rehberg. 6tto 
OeVrouwIohanna.I. O. Flik. 

an: 
Schley Sc Co. 

Mit :  

^iio 

Freden. 
Iuffer Garrelts. 
Theresia. 
Sophia. 
Caroline. 
Friedericke. 
Catharina Engelina 

Asmus Lundt. 
I. I. Koerts. 
G. F. Ebeling 
H. I. l'ÄNghinrichs.Holland 
L. H. Muggenborg. 6U0 
H. Niemann. äito 
.I. E. de Groot. 6tto 

tiito Roggen 
Copendagen. Roggen und Mehl. 

Gerste. 
Roggen, Mehl, Erbsen. 
Leinsaat. 
Roggen und Rindhäute. 
Gerste. 
Roggen. 

der Nordsee. Hanfsaat und Gerste. 
Island. 
Holland. 
Belgien. 

Roggen. 
Gerste. 
Hanf- und Döddersaat. 
Gerste und Roggen. 
Roggen. 
Gerste. 

äito 

Isl i»i drucken erlaubt. Im Namen der Civi!-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann5r, Censor. 



i b a N f e s 

a  t  t .  

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

Sonnabend, den 4. April 

Sr. Petersburg, vom 24. März. 
Um dem seit einiger Zeit gefühlten Manqel 

in der Räumlichkeit für die Niederlage von 
Einfuhrwaaren beim St. Petersburger Zoll? 
amre abzuhelfen, sollen dessen Packhäuser durch 
einen neuen Anbau vergrößert werden. Die 
dazu erforderlichen Arbeiten sollen schon m.t 
dem bevorstehenden Frühling beginnen und 
der Bau in drei Iahren beendigt werden. 

Berlin, vom 30- März. 
Seit einigen Tagen und namentlich seit der 

Abreise eines hoben Offiziers nach St. Pe
tersburg erfährt man, daß nicht bloß der Prinz 
von Preußen, sondern auch Se. Maj. der 
König selbst sich dahin zur Feier der silber
nen Hochzeit des Kaiserpaares begeben wer, 
den. Aus sichrer Quelle sind uns darüber 
folgende Mitteilungen: Ae. Maj. werden sich 
von hier nach Posen begeben, dort zwei Ta
ge verweilen und sodann ihre Reise über 
Bromberg und Marienburg nach Königsberg 
fortsetzen, hier nur einen sehr kurzen Aufent« 
halt nehmen und sich sodann in Memel auf 
einem zu diesem Zweck vom Kaiser dahin ge, 
sandten Dampfschiffe nach Kronstadt einschif, 
fen. Se. Maj. werden auch den Rückweg 
zu Wasser machen, und zwar in Danzig lan
den, daselbst wieder zwei Tage verweilen, und 
über Stettin, wo ein gleicher Aufenthalt ge» 
mache werden wird, auf kurze Zelt nach Ber. 
lin zurückkehren, um vierzehn Tage später die 
Rheinprovinz nur ihrer Gegenwartzu beglücken. 

Koblenz, von» 20. März. 
Von Berlin sind nun die nähern Weisun« 

gen wegen der Einrichtung des hiesigen Kö
niglichen Residenzschlossc? eingegangen. Mit 
der Ausführung ist der Bauinspector Lassaulx. 

beauftragt. ^ Vierzehn Säle und Zimmer der 
Beletage müssen zum unmittelbaren Gebrauche 
Ihrer Majestäten im Monar August >ianz her» 
gestellt feyn. D>e Gemächer werden mit Pracht 
ausgestattet. Der zweite Stock wird zur Auf
nahme der. verschicdknen Chargen eingerichtet. 
Bereits sind die Behörden, welche diese beiden 
Etagen iniie harten translocirt, und es wer« 
den die Restauralionsarbeiten m>r großem Ei' 
fer verrieben. Mehrere Decoratioiismaler von 
Berlin »verde» hier eintreffen. Der Hofbau» 
ralh Stüler soll im Monat May, um wclcye 
Zeit die Arbeiten weit vorgerückt seyn werden, 
ebenfalls hierher kommen.'— Auch an der 
eine halbe Meile von hier entfernten Burg 
Stolzenfels, Eigenthum Sr.-Majestät, wird 
mit der größten Thätigkei? gearbeitet; es sind 
dabei mehr als 200 Menschen beschäftigt, in
dem die Burg ebenfalls im August vollkom« 
men ausgebaut und zur Aufnahme der Alle--, 
höchsten Herrschaften bereit seyn muß. So 
dürfen wir denn der beglückenden Ankunft 
Ihrer Majestäten entgegen sehen, und wie 
erfreulich ist es. wenn wir so die Erinnerun
gen aa eine frühere, zum Theil großartig 
erhebende, zum Theil ruhig beglückende Ze.r 
wieder an die neuesten Ereignisse der Gegen
wart angeknüpft sehen! Es wird nun in der 
Nahe, wo der Deutsche Königsstubl gestand 
den. ein wahrhaft Deutscher König sein Hof-
lager aufschlagen. Er wird von des alten 
Schlosses Zinnen herab, das sein Kunsts,,,-! 
und «eine Achtung vor allem Guten und Schö, 
nen des Mittelalters wieder neu erstehen hieß 
mit unserer Königin hinabbltcken in die Flu
chen des Rheines, der von jene» Burgen her 
nicht mehr Raub und Sperre zu fürchten hat. 



Er wird endlich mit ihr jene Räume bewoh» 
nen, aus denen die Fremdherrschaft einen 
Fürsten vertrieb, der nicht allein den Namen 
eines milden Fürsten, Clemens, führte, son-
dern auch in der That war, was sein Nach» 
fo-tger, unser gefeierter und geliebter König 
zu seyn uns verhieß, ein milder und gerechter 
Herrscher, und was er schon seit dem Antritte 
seiner Regierung durch so manche Handlung 
bethätigt hat. Die neue Königspfalz am 
Rheine bereitet und schmückt sich, ihn aufzu» 
nehmen, und wir dürfen uns der zuversichtli
chen Hoffnung hingeben, daß seine Anwesen, 
beit unter uns dem ganzen Rheinlande zu al-
lem Besten gereichen wird. 

Bonn, vom 25» März. 
Es verlautet, daß einer der thaugsten und 

beliebtesten Lehrer unserer Hochschule, der 
Direcror der geburtshilflichen Klinik, Profes
sor Or. Kilian, jüngsthin einen so ehrenvollen 
als vortheilhaften Antrag, nach St. Peters
burg zu gehen, erhalten hat. 

Paris, vom 30. März. 
Es sollen gestern Abend sehr wichtige De» 

peschen von General Bugeaud eingegangen 
sepn. Abdel Kader, heißt es, habe eine Un
terredung mit dem General gehabt, und sey 
ernstlich darauf bedacht, Frieden zu schließen. 
Der General Bugeaud soll seines unglück
lichen Traktates an der Tafna eingedenk seyn 
und die Unterhandlungen nur mit großer Vor« 
ficht beginnen. 

Es heißt, d'5 zum bevorstehenden Namens, 
fcste des Königs, am 1. May, der Herzog 
von Nemours zum Vicekönig von Algier, der 
Prinz von Ioinville zum Kontreadmira! und 

, der Herzog von Aumale zum Marschal de 
Camp werde ernannt werden. Zum nächsten 
September wird der Herzog von Monipensier 
in die Reihen der Armee eintreten. 

London, vom 30. März. 
Die Times enthält einen Artikel über den 

Zustand der Westindischen Kolonien, der, wenn 
er nicht absichtlich die Farben'stark aufträgt, 
große Besorgnisse erwecken muß. Ungeachtet 
der 20 Millionen Entschädigung, die man den 
Pflanzern zugestanden hat. eilen die meisten -
ihrem Ruin entgegen. Auf 52 Zuckerpflan
zungen war der Verlust der Besitzer vom 1. 
Januar bis zum 3t. Oktober 184t 874.000 
und bis December 983 000 Dollars. Die 
Auslage bei letzterer Summe betrug nicht mehr 
als 1.295.000 Dollars, so daß also drei Vier
tel verloren gingen. Die Anzeichen der Zu» 

kunft der Antillen sind hierin nicht zu v^rken» 
nen. sie werden einst bie Inseln der Schwar» 
zen werden. Ein freisinniges Blatt räth der 
Regierung, durch Eingehen in dieses unver» 
meidliche Ereigniß und Begünstigung der Mu< 
lauenbevölkerung, sich ihren Einfluß und diese 
herrlichen Eilande der Kultur zu sichern. Um 
nun dem gänzlichen Untergange der bisher», 
gen Pflanzer vorzubeugen, hat Lord Stanley 
die Einsetzung einer Kommission beantragt. 

Konstantinopel, vom 9. Marz. 
Sir Stratford Canning, der die wegen 

des Benehmens Tayar Pascha's gegen den 
Bischof Alexander früher erhobene Klage hatte 
fallen lassen, nimmt, nachdem er jetzt die An
erkennung des Bischofs erwiikt har, seine Be« 
schwerde Wiederaus, fügt noch eine neue hinzu 
und verlangt für beiye Genugthuung. Die neue 
betrifft folgenden Fall. Herr Wood, der Eng
lische Conful in Damaskus, hatte im vergan
genen Monat einen Expressen von Damaskus 
nach Beirur mit Depeschen abgeschickt. Die
ser ward von den Türkischen Soldaten auf 
dem Wege gefangen, für einen Spion ange
sehen, in Folae dessen harr mißhandelt und 
nach Damaskus zurückgeschickt. Da Herr 
Wood von dem Seriasker Mustopha Nur» 
Pascha keine Genugthuung erhalten konnte, 
so sab er sich genöthigt. sich an den hiesigen 
Großbritann>schen Botschafter zu wenden. um 
dem Uebermuth der Türken, die bereits in 
den Provinzen den von Konstantinopel wehen
den Wind wohl zu deurtheilen wissen und sich 
nun gegen die Franken Alles erlaube» zu dür
fen glauben, Einhalt zu thun. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 

Stadt-Magistrats vom 24- d.M. sollen nach
folgende zur Nachlaßmasse des weil. Raths« 
berrn Eberhard Christoph Kolb gehörigen 
Grundstücke, als: 

1) eine bei der Leinsaatbrake belegene, seit 
mehreren Iahren als Gemüsegarten be
nutzte Koppel, 

2) eine an der Chaussee belegene Koppel, 
3) ein.bei Libaushof belegener Heuschlag, 
4) ein bei Bagdenkrug belegener Heuschlag, 
5) ein an der Zenkohnschen Straße belege-, 

ner Heuschlag, und 
^ 6) ein beim Hulvertburm belegenes Feld, 
unter den in terwiuo bekannt zu machenden 



Bedingungen, am Donnerstage den 9. April 
a. c. vormittags 12 Uhr öffentlich zum Ver» 
kauf aufgeboten und den Meistbietenden zu» 
geschlagen, im Fall aber kcin annehmbarer 
Bot erfolgen sollte. auf ein Jahr vermiethet 
werden; als welches allen daraus Reflecuren« 
den hiedurch zur Kenntniß gebracht wird. 

Libau, den 27. März 1842- 2 
Die gerichtlich bestellten Cursoren der 

E. C. Göldschen Nachlaßmasse: 
I .  P .  D  e  h  l  i  n  g .  C .  G .  U l i c h .  

Es wird hierdurch zur Kenntniß des Publi
kums gebracht, daß der Nachlaß des verstor
benen Libauschen Bürgers und vormaligen 
Kaufmanns C. D- Welsch, bestehend aus 
Möbeln, Kleidern. Wirthscbaftsgeräthschaften 
und einigen Waaren, am 6. April d. I. und 
an den nächstfolgenden Tagen, Nachmittags 
um 3 Uhr, in der Wohnung des Versterbe» 
nen, an die Meistbietenden, gegen gleich baare 
Bezahlung versteigert werden soll. 

Libau, den 28. März 1842. 

Gerichtliche Vermiethung. 
Nach der Bestimmung Eines Libauschen 

Sradr »Waifengerichts sollen folgende, zum 
S- M. Srruppschen Nachlasse gehörende Lo« 
cale. nämlich: 

j) die im Gebäude Nr. 282 an der großen 
Straße belegene Bude nebst Oberwoh-
nung, 

2) die unter dem Wohnbause Nr. 283 be
findliche Wohnung nebst anstoßendem Kel
ler und anderweitigem Zubehör, 

3) der unter demselben Hause befindliche, 
zur Bude eingerichtete Keller, 

a m  9 .  A p r i l  1 8 4 2 ,  v o r m i t t a g s  1 1  U h r ,  
in der Sitzung de4 Waisen^Gerichts, unter 
den sodann zu verlesenden Bedingungen, auf 
3 Jahre öffentlich vermiethet werden: welches 
hiemit zur Kenntniß der Miechlustigen bringt 

der Curator des ?c. Struppschen 
Nachlasses: Melville. 

^  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Daß ich vom K. d. M. an meine bis jetzt 

innegehabte Bude unter dem Hause des Herrn 
Stadkäleesten C. Henckbusen aufgebe und 
auf der andern Seite desselben Hauses er« 
öffnen werde, beehre ich mich hiermit allen 
meinen resp. Kunden ergebenst anzuzeigen. 

Libau, den 4. April 1842-
B .  I .  L o e w e n  s t i m m .  

Z?/ au/ cien 11. a. c. 

Wer Kurländische Pfandbriefe zu verkaufen 
wünscht, melde sich in der hiesigen Buchdruk» 
kerei. 

Poststraße Nr. 43 'st eine freundliche Ober
stube mit )Boden - Verschlag zc. sogleich zu 
v e r m i e t h e n .  H e i n r i c h  M u e l l e r .  

kine ^nleitunA 2ur ersten Lrlei'nunZ 6er 
liussisclien (^escliiclits, von Nikolai I^strä-
lo^v, in's Oeutsclie übersetzt von 
derg, ist 2u 35 (?ox. 8. 6ss Zelisktete ^xein-
x l a r ,  2 U  K a d e n  k e i ,  ( ü .  H .  ? o e A s .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 3t. März: Herr Neumann, Gemeindegerichts, 

Schreiber, aus Polangen, bei Frey; den t. April: 
Herr Alexander Griffin, Ne^ociant aus Memel, bei 
Gerhard; Herr v. Vehr, aus Wirgil.ahlen, bei Frau 
v. Grandidier; Herr Arrendebesitzcr Grund, aus 
Oschenecken, bei der Madame Makinsky; Herr Adol-
phi, aus Hasenpoth, Herr W. Epplöe, aus Schrun
den, Herr Hoffmann, aus Reedern, und Herr Raths
herr Fr. Lange, auS Goldingen, bei der Madame 
Günther; den 3.; Herr Gustav Markwald, Kauf
mann aus Preußen, bei Frey; Herr Berg, aus Ha
senpoth, und Herr Wiedner, aus Marren, bei Ma
dame Gunther. 

Libau, den 4. April 
M a r k t  -  P r e i i e .  

Weitzen pr.koof 
R o g g e n  . . . . . . . .  —  
Gerste 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat 

1842. 
Cop. S. 

Flachs äbrand » 
— Zbrand . 
— 2brand ; 

Hanf. . . . 
Wachs . . . 
Butter, gelbe. 
Kornbranntwein 
Salz, St. Ubes 

— Lissabon 
— Liverpool 

Heringe, in büchenen Tonnen,. pr. Tonne 
— ln förnen . äito . äito . 

Theer, finländisch, . ... aito . 

pr. Srejn^ 

- L 

pr. Pfund 
yr. Viertel 

pr.jZ Stovf 
pr. Loos 

300 Ä 323 
t60 s Z80 
N0 i> 120 

60 k 70 
'.4!) k 
180 Ä 270 

175 
35)0 

225>-
250 s 325 
27 Ä 30 

900 
<00 
230 
220 
210 
760 



W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 29- und ?>0. Mar; N., heiter; den 3t. NO., 
den April O- und den 2- NO., heiter; den 3. 

N., schlacker; den 4- N-, heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 

diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 
Von Sonntag bis Sonnabend. 

Unbeständiges Werter; warm, heiter, neblig, kühl, 
Regen, Schnee und Schlackerwetter. Oer alre Schnee 
ist überall noch nicht ganz weggefchmolzen. Es fängt 
an grün zu werden und die Knospen fangen an zu 

schwellen. 

B r o d - T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  A p r i l  1 8 4 2 .  

j )  V o n  o r d i n a l  r e m  R o g g e n m e h l :  
E i n  i z  K o p .  B r o d  s o l l  w i e g e n  . . . .  
E i n  3  K o p .  d i t o  d i t o  . . . .  
E i n  6  K o p .  d i t o  d i t o  . . . .  
2 )  D o n  g e b e u t e l t e  i n  R o g g e n m e h l :  
E i n  K o p .  B r o d  s o l l  w i e g e n  . . . .  

Pfd. Loth 

27 
1 22 
3 12 

— 18^ 

Für den Monat 
Cop. pr. Pfd^ 

1) Von gemästetem Vieh, als: Braten, 
Klops, Beefsteak,Bruststück, Schwanz
unddiebesten Rippenstücke ... . 

Gutes Suppenfleisch ...... 
2) Von nngemästetem Vieh, als: 
D«e oben benannten besten Stücke . 
Suppenfleisch . -

Si!b. Kosch 
Cop Silb. 

Cop. 
5 5^ 
4 

3 Zz 
2z 3z 

Ein 3 Kop. Brod soll wiegen 
Ein 6 Kop. dito dito 

Ein Kop. Franzbrod soll wiegen . . 
Ein iz Kop. dito dito . . 
Amt beim Verkauf nach Gewi 
April  1842. 

3) Die schlechten Stücke ohne Unter
schied des Viehes, als: 

Hals, Lappen, Hack:c 
Von einem großen Schwein . . . 
Von einem kleinen Schwein . . . 
Allerbestes Kalbfleisch 
Ordinaires dito 
Allerbestes Schaaffleisch 
Ordinaires dito 

d e n  M o n a t  A p r i l  

jPfd. Loch 
5 

10 

4^ 
9 

Cop. pr. Pfd. 
Silb. 
Cop. 

6 
4z 
4z 
2^ 
4z 
3 

1 8 4 3 .  

Kosch 
S- C. 

4z 

Ä 
3L 

T a x e  v y n  B r a n n t w e i n  f ü r  
Ein Stoof Korn-Branntwein - 18 Cop. S. M. 
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein - « « , 21 — — 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  A p r i l  1 8 4 2 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 5 Rub. 75 Cop. S. M. I Eine Bouteille Bier , - — Rub. 6 Cop. S- M. 
Eine — Krugs-Bier - 4 — 75 — — s Eine Tonne Mitteltrmken 2 — 30 — — 

Ein Stoof Mitteltrinken 3 Cop. und z Stoof 1Z Cop. 
Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theuret, als die obigen Taxen besagen 

zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Asstgn. bestraft werden.— Ebenfalls sollen die Bäcker für rohes 
nnd schlechtes Brod nach Maßgabe der Umstände einer angemessenen Strafe unterzogen werden. 

Gegeben Libau-Rarhhaus, den i. April 1842. 
Polizeimeister Michael.  Bürgermeister Eckhoff,  Wett-Präses.  

S 

April. Nation: 
64 Däne. 
65 Mecklenb. 

Schiff: 
Enigheden. 
Hermine. 

März. 
31-

April, i 

^ o. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5V 

5l 
3. 52 

Nation: 
Norweger. 
Russe. 
Mecklenb. 
Russe. 
Norweger 
Däne. 
Mecklenb. 

<1ito 
Russe. 

«lito 
Mecklenb. 
Schwede 

Schiff: 
Ianus. 
Delphin. 
Sirius. 
Stephany. 
Tannanger. 
Maria. 
Astraea. 
Zason. 
Zorg en Vlyt. 

ch i f f s -
E  i n  k o m m  

Capitain: 
E. A. Boye scn. 
I. Möller. 
A u s g e b e n  

Capirain: 
A. M. Rolfsen. 
M. H. Witt. 
G. Fretwurst. 
P. Hinrichten. 
0. M. Olfen. 
1. Möller. 

D. Niemann 
G. Flindr. 
F. W, Dteckerr. 

ft  e.  L i  
e n d: 

kommt von: mit: 
MarstaU. Ballast. 
Rostock. 

d: 
nach: 

Windau. 
England. 
Holland. 
Riga. 
Schiedam 

an: 
Frieder.Hagedorn. 
Ioh. Schnobel. 

mit: 
Hcringen. 
Lcillkuchen. 
Gerste. 
Leinöl und Oclfarben. 
Gerste. 

Copenhagen. Roggen und Ä^ehl. 

Prhm.d.DankbarkeitF. Schuscke. 
Harmonie. H. H Niemann. 
Catharma. A. Skogersson. 

Holland 
ltito 

Riga. 
clitc» 

Holland. 
Carlscrona. 

Roggen. 
Roggen und Gerste. 
Früchten. 

äito 
Gerste. 
Roggen. 

Zft zn drucken erlaubt. Im Namen der Civil - Oberverwaltung der Ostsee«Provinzen, Tanner, Censor. 
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s«. Mittwoch, den 8. April 

St. Petersburg, vom 25. Marz. 
Durch ein am 22- Januar d. I. Allerhöchst 

beftällgtes Gutachten des ReichSraths. pudli-
cirt mittelst Utas vom 4. Marz suv Nr. 9^80. 
wird befohlen: Vom Jahre 1842 an ist die 
unrerm 25-Juli 1834 eingeführte und unterm 
8 .  Okt .  1835 um 49  pC:. erhöhte  H i l lö -Lani 
dessteuer,— die nach einer Classtfikation der 
Gouvernements erhoben wird, und zwar von 
den Seelen in 25 Gouvernements, und von 
den Handelsscheinen überall, mit Ausnahme 
Beßal<U'iens und der Gouvernements Kurland, 
CVftland und Livland, sowie der Donische» 
Kosaken,  — im Donischen Heer  zu  6  Kvp. 
S- von jeder Se^le, bloß den Privatbauern 
aufzulegen. Für die Handelsscheine aber ist 
die Hilsssteuer vom Jahre 1842 an sowohl im 
Donischen Heere von den fremdstädiischen Kauf-
leuten und handeltreibenden Bauern, als auch 
in Beßarabien und in den Gouverneme«ks 
Kurland, Ebstland und Livland, in Gemäß 
hell des 2« Punkres des Allerhöchsten Bef hlS 
vom 25. Juli 18Z4 mir einer Erhöhung von 
40 pCt. in Grundlage des Allerhöchst bcstä» 
ugten Gutachtens des ReichSraths vom 8. 
Oktober 1835 einzuführen. 

In Folge der am 14. angestellte/, Re, 
Vision der Depostren-Casse durch die Abgeord
neten des Conseils der Creditanstalren, hat sich 
Folgendes ergeben: Seit der Eröffnung die. 
ser Casse, d. h. seit dem 8. Januar 1840. 
bis zum 14. März d. I. sind in selbige in 
baarer klingender. Münze 38.3N.094 Rub«-! S. 
und in Gold und ̂ Silberbarren 4 2!j3 295 Rbl., 
ia allem also 42,564.ö89 Rbi. deponirt 
und dagegen für eine eben solche Summe au? 
der Casse Deposirenbit(ets ausgegeben worden. 

Zur Einwechselung gegen Silber-Rubel wur« 
den Devosiicnbilleite für die Summe von 
3823 965 R. eingereicht, folglich bleiben noch 
für 38.740 424 im Verkehr, wogegen in der 
Depositen!.,sse in klingender Münze 34,507,129 
Rbl. S. und in Gold« und Silber - Barren 
4,23),295 Rbl S. aufbewahrt werden. So> 
wohl die Verkeilung des angegebenen Ouan-
tums von Depositcnbillctten, als das Vor-
handensepn der bemerkten Suinme in klingen, 
der Münze und in Metallen, haben sich voll» 
kommen richtig erwiesen. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 184l sind 
in den Krons- und Privatwerken des Ural an 
Gold und Platina gewonnen: Gold — aus den 
Kronshütlenwerken 05 Pd. 32 Pf. 20 Sol., 
aus den Pri atwerken 84 Pud 19 Ps. 94 Sol,. 
in allem 150 Pd. 12 Pf. 33 So! An PI.,, 
lina aus den Kronshüttenwerken 3 Pud 16 
Pl. 92 ^ol. 51 Tb., aus den Privalhüttk,,. 
w e r k e n  4 9  P d .  3 4  P s .  4 1  S u l .  9 0  T b - ,  i n  
all.m 5^ Pud 11 Ps. 38 Sol. 45 Tb. 

Berlin, vom 30- März. 
Im Laufe des April werden es 25 Jahre, 

daß der Kaiser Nikolai das 9. Curasster-Re« 
giment als Chef besitzt und dasselbe nach ihm 
benannt wird. Es wird desfalls eine große 
mljirairische Feierlichkeit in St. Petersburg 
stattfinden, wozu eine Deputation des Re^.i» 
ments eingeladen ist. die aus denjenigen Of> 
fixieren und Soldaten besteht, die schon 25 
Jahre im Regiment.' dienen; eine Anzahl, wel» 
che nur sehr gering ist. Diese Deputirten 
werden am K. April mit Enrapost die Reise 
nach St. Petersburg antreten, welche diesmal 
wohl kein beschwerlicher, sondern ein reiner 



Vergnügungs- und Ehrenfeldzug für sie sepn 
wird. 

In der Nacht von vorgestern auf gestern 
ist die Hofstaatscasse des Prinzen Albrecht um 
eine beträchtliche Summe, die man auf 10.000 
Thaler angiebt, beraubt worden. Die Diebe 
hatten sich von der Gartenseite in das Pa> 
lais eingeschlichen und waren daher von den 
vor demselben aufgestellten Schildwachen nicht 
wahrgenommen. Ucbrigens glaubt man, daß 
es Menschen waren, die mit der Localität u«id 
den innern Verbaltnissen des Palais ziemlich 
bekannt sind. Gestern Abend wurde behaup
tet, daß die Polizei den Di<bcn schon aus der 
Spur ftp. 

Warschau, vom 5. April. 
Nachrichten aus Moskau wollen wissen, daß 

eine Persische Armee von 50,000 M.inn sich 
gegen Herat in Bewegung gesetzt habe. Der 

, Schah, wird beigefügt, habe sich dur h reine 
Vorstellung des Brit. Gesandten, selbst nicht 
durch die Drohung, Eü-gland werde diesen 
Zug als eine Nriegseiklarung gegen sich ftldst 
wuschen, von dem einmal gefaßten Plan ab
halten lassen. 

Paris, vom 1. April. 
Die Arbeiten an der Elsenbahn von Paris 

nach Roucn durch das Seine-Thal werden 
auf d?r ganzen Linie mit großer Thätigkut 
fortgesetzt. Täglich strömen neue Arbeiter aus 
allen Theilcn Frankreichs und leibst ans Ena« 
lano herbei. Der Tunnel von Veiuibies ist 
völlig durchstochen. und die Mauerarbeiun 
nahmen in demselben bereits ihren Anfang. 

London, vom 2. April. 
Vorgestern wurde hier eine Versammlung 

gehalten, um die Zweckmäßigkeit einer Ver
bindung zwischen dem Atlantischen und Stil
len Meere über die Landenge von Panama, 
vermittelst einer Eisenbahn oder auf andere 
Weise, in Erwägung zu ziehen. Man bcrech« 
nct, daß die Reise nach Sidn y in Australien 
über Panama in Ungefähr 50 Tagen gemacht 
werde» könnte, während j>,'tzr schnellse>>el»»de 
Schisse 100 bis 120 Tage darauf zubringen. 
Es wurde, ehe sich die Versammlung trennte, 
ein Comii6 ernannt, welches sich mit dem oben 
angegebnen Zwecke beschäftigen soll. 

Alexandrien, vom 46. März. 
Der Pascha hat auf die drohenden Noten 

der Consuln von England und Oesterreich die 
Monopole, mit Ausnahme der Baumwolle, 
für abgeschafft und die Erhebung der erhö» 
Helen Eingangs »Zölle für suspendirt erklärt. 

Damaskus, vom 13. März. 
Die Eimre und Schelks des Gebirgslandes, 

sowohl Diuseii als Maroniten, haben sich neu-
i lch bei Omar Pascha, Gouverneur des Liba« 
non, versammelt, um ihm zwei Bittschriften zu 
überreichen, deren erste folgende Gesuche enr» 
hält: l) Alle Schulen der Engländer möchten 
geschlossen und für immer untersagt werden; 
2) es möge keinem Engländer ertaubt werden, 
sich, unker welchem Titel auch immer, im Gc» 
birgSlande niederzulassen; 3) daß, da die Eng
länder die Gebirgsvölker zur Empörung reiz
ten, von jetzt an auf ewige Zeiten jedes Ein, 
verstandniß mit ihnen möge gemieden werden. 
Die andere Bittschrift, welche nur von den 
Maroniten unterzeichnet ist. fordert dasselbe 
in Bezug der Franzosen. Man glaubt, t6 
sepen diese Petitionen ausdrücklich von den 
Tüikischen Behörden veranlaßt, die sich sehr 
geneigt zeigen , den Fanatismus ihrer Mitgläu
bigen wieder anzuschüren. Auf ihren Zuspruch 
hin haben sich die Drusen sogar erdreistet, 
die christlichen Kirchen ihrer Glocken zu be« 
rauben, dl'e seit Jahrhunderten geduldet wur
den, ob',-' daß Jemand es wagte Hand an 
sie zu legen. 

New-Aork, vom 15. März. 
Die Nachricht von eineiy Sklaven»Aufstände 

in Jamaika bestätigt sich in sofern, das aus 
dem Gefangnisse von Kingston 70 Personen 
gewaltsam fortgeführt worden sind. Die neue» 
st.'ü Berichte melden indeß, daß die Ruhe 
v^sikc'mmen wieder hergestellt worden ist. In 
Demei-ara griff die Unzufriedenheit der Scla-
v n über die Herabsetzung des Tagelohns im
mer mehr um sich, und zwar so sehr, daß 
die Sklaven auf l 10 von den in der Colonie 
befindlichen 150 Plantagen die Arbeit nieder» 
gelegt hauen. 

Vermischte Nachrichten. 
Aus dem Elsaß werden wir nächstens einen 

interessantcn und dabei komischen Criminalfal? 
bei den Assisen verhandeln hören. In dc,' 
Nähe non Neu-Breisach lebte ein vermögli» 
cher, kinderloser Israelitischer Handelsmann. 
Sein Ende nahete heran und einer seiner 
Verwandten, der bei ihm im Hause wohnte, 
Löw. bestürmte >bn. zu seinen Gunsten ein 
Testament zu machen. Aber es kam nicht dazu, 
weil bei Schmul der Gedanke an dos Testa-
mentmachen mit j nem an die Reise in Abra
hams Schooß gar zu nahe verknüpft war und 
er zu jener Reise nicht recht Lust hatte. End
lich gab er nach, Löbchen eilte mir seiner Er-



laudinß zum Notar, um ihn zu bestellen, als 
er aber wieder heimkam, welch ein ^chreck^n. 
Schmul lag in den letzten Zügen. In der 
Verzweiflung eilt Low zu dein Nachbar Schloj-
ser; dieser kommt heröei, findit abei, daß 
Schmul nicht mehr lebt. Low ist in Verzweif
lung über die verlogne Erbschaft, raih hin 
und her, wie man dem Schmul das Lebens
licht noch aus eine Haide S-'Unde wieder an
blasen könne, aber vergeblich. ./Nachbar , 
sagt endlich derSc^>ess<r. ,.IHr dauert mich; 
— sür ein gute? Trinkgeld will Euch guten 
Rath gel'en." — Gesagt, g-lhan. Beide he
ben den kaum verblichenen Schmul ganz lachte 
aus seinem Bette und tragen ihn in eine 
Kammer im oder» Stockwerk. Der Schlosser 
kauert sich in SchmuIS Bette. Bald daraus^ 
tritt der Notar mit den Zeugen em. „Wol
len Sie ein Testa'.nent machen, Hr. Schmul?" 
Der Schlosser nickt bejahend. „Herr Low, 
wenn Sie allenfalls bei den» Testament be« 
lkeiligt sind, so entfernen Sie sich. — Low 
wirst noch einen ängstlichen Blick aus den 
jämmerlich stöhnenden Schlosser und tritt ab. 
— Der Notar beginnt auf's Neue: „Herr 
Schmul. sagen Sie mir, was ist ihr letzter 
Wille?' Der Schlosser, mit vielen llntervrc» 
Hungen und Ausrufungen: „Der Low, der 
ist ein Spitzbub, der hat mich betrogen, mein 
Nachbar, der Schlosser, ist ein braver Mann, 
der hat mir viel Gutes gethan, der sol! mein 
Elbe seyn." Der Notar schreibt diese Ver
ordnung nieder, verlies'! sie dem immer schwa
cher werdenden Patienten, der sie durch Kopf
nicken nochmals als seinen Willen bestätigt und 
ist froh, das Zimmer des todtkranken Juden 
bald wieder zu verlassen. Aber wer beschreibt 
Löw's Schrecken bei Eröffnung des Testaments? 
— D-e Überraschung ist zu groß, er kann 
dos Geheimniß der Testamentsfenigung nicht 
verschweigen, und es ist jetzt Sache der Iu, 
stiz, seinen Helfer zum Geständniß zu bringen. 

7^65 -

vio xlncklieke LutdivlZuoß meiner jjeden 

-von einer xesunclen l'ockter, sieixo ick tlieilnekmen« 
lieo li't-eulllZev un.1 Veriv^nüteu luemit erAedeo.«it sa. 

24. Alkir« 
Vrixv««. <1en 

ö. ^pril 
18!S. 

Den^ ?im 27. AIkir?i g. e., ^rfolAten ?oÄ 
oieioes Zeliebten Sttiines 

äer xu vorp^t IkvZe an einem 
I>lmxenübel gelitte» «eiKL Lei» mit tief 
detriilitem Ilerxen allen Ver>vaul1tenun<1I^reun-
<len Iiieiuit an. 

I^iban, sie» 7. ^pl'il 1842. 
VIXK14 UonLissi.. 

F'. FZ. 

Gerichtliche Bekanntinachung. 
Gemäß der Verfügung Eines Libauschen 

Stadl-Magistrats vom 24- d.M. sollen nach» 
folgende zur Nachlaßmasse des weil. Raths« 
drrrn Eberhard Christoph Kolb gehörigen 
Grundstücke, als: 

j) eine bei der Lcinsaatbrake belegene, seit 
mehreren Jahren als Gemüsegarten be
nutzte Koppel, 

2) eine an der Chaussee belegene Koppel, 
3) ein bei Libaushof belegener Heuschlag, 
4) ein bei Bagdenkrug belegener Heuschlag, 
5) ein an der Zrilkchn schen Straße belege 

ner Heuscdlag, und 
k) ein beim Pulver.'hurm belegenes Feld, 

unter den in terwino bekannt zu machendem 
Bedingungen, am Donnerstage den 9. April 
a. c. vormittags t2 Uhr öffentlich zum Ver
kauf ausgeboten und den Meistbietenden zu» 
geschlafen, im Fall aber kein annehmbarer 
Bor erfolgen sollte, auf ein Jahr vermiethet 
werden; als welches allen darauf Inflectiren» 
den hiedurch zur Kenntniß gebracht i^ird. 

Libau, den 27. März 1842. ^ t 
Die gerichtlich bestellten Curator-n der 

E. C. Kolbschen Nachlaßmasse: 
I .  P .  D e h l i n g .  C .  G .  U  l  i  c h .  

Gerichtliche Vermiethung. 
Nach der Bestimmung Eines Libauschen 

Stadt »Waisenaerichts sollen folgende, zum 
S. M. Struppsche» Nachlasse gehörende Lo-
cale. nämlich: 

j) die im Gebäude Nr. 282 an der großen 
Straße belegene Bude nebst Oberwoh-
nung, 

2) die unter dem Wvhnhause Nr. 283 be
findliche Wohnung nebst anstoßendem Kel
ler und anderweitigem Zubehör, , 

3) der unter demselben Hause befindliche, 
zur Bude eingerichtete Keller. 

a m  9 .  A p r i l  1 L 4 2 ,  v o r m i t t a g s  I t U y r ,  



in der Sitzung des Waisen«Gerichts. unter 
den sodann zu verlesenden Bedingungen, auf 
3 Jahre öffentlich vermiedet werden: welches 
hicniit zur Kenntniß der Miethlustigen bringt 

x der Curacor des :c. Struppschen 
N.xhlasies: Melville. 

B e k a n n t m  a . c h  u n g e n .  
W«°r noch an die Oekonomie der diesjabri-. 

gen Winterdälle eine Forderung zu machen 
bat. wird gebeten seine Rechnung gefälligst 
mir zuzustellen, damit sie berichtigt werden 
kann. S ch ! e y. 

7?^/ 

6^76^) S!// 11. 6?. e. 

/././?«? 5/5 e//6 n 

Es ist am 3!. Marz auf dem Wege vom 
neue» Markt? bis jenseits der Brücke, eine 
rothbraune Velpe! »Mütze mit blau seidenem 
Futter, verloren gegangen. Der Finder wird 
gebeten dieselbe gegen eine angemessene Be
lohnung in der hiesigen Buchdruckerei abzu» 
geben. L«bau, den 7. April IK42. 

Die im Samenve, zcichniß aufgeführten lHras-
samen und perenierenden Wicken jind wieder» 
um in vorzüglicher, reiner und bester Quali
tät (nun auch in größern Quantitäten), zur 
Besamung der Koppeln. Felder und Wiesen 
bei Unterzeichnetem ächt und unvermischt zu 
erhalten. Dise in unserm Klima ausdau
ernden Gräser :c. l'esern nicht nur den 
kannten größten Ertrag, sondern sind den Pfer
den. dem Rindvieh und den Schaafen ein 

gleich angenehmes, gedeihliches, nährendes, 
frühes und süßes Grün und Trockenfutter. 

G« W a e b e r. 

Daß ich vom 6. d. M. an meine bis j.tzt 
innegehabte Bude unter dem Hause des Herrn 
Stadtälresten I. E. .Henckdusen aufgebe und 
auf der andern Seite desselben Hauses er< 
öffnen werde, beehre ich mich hiermit allen 
meinen resp. Kunden ergebenst anzuzeigen. 

Libau, den 4. April 1842-
B .  I .  L o e  w e n  s t i m m .  

I5ine ^nleitunß 2ur ersten ^.rlernun^ üer 
Russischen (^es^hichte, von ^i^olüi I5stiii> 
l o ^ v ,  i n ' s  D s u t s e l i e  ü k e r s e ^ i L t  v o n X u l i l -
der», ist 3Z (^op. 8. «Zas ^ekektete Hxem-
x l a r ,  2 U  l i a b e n  d e i  H .  k ' o e Z e .  

Poststr.?ße Nr. 43 ist eine freundliche Ober
stube m r Boden « Verschlag zc. sogleich zu 
v e r m i c t b e n .  H e i n r i c h  M u e l l e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. April: Herr FelixGrossä, aus dem Telsch« 

schcn Kreise, bei Frey; Herr W. Schön, aus AS-
wicken, beim Herrn Stadtältesten Schiller; den 6>: 
Herr v. Fircks, aus Kalwen, bei der Madame Ma» 
kinsky; den Herr Gustav Hilger, Kaufmann aus 
Riga, bei Gerhard; Herr v Gohr, aus Ostbach, und 
Herr v. Rickmann, aus Felixbcrg, bei der Madame 
Makinsky. 

<^<zurs vom 2. unä 5. 
A.m5terc1ain Ys) t9ZZ l9Z-; Qen^s. ^ k'ür 
ttAnilmrA . 9t> l'. 

t9ZZ 
345 5keo. ) 1 Rudel 

l^onäon . . Z 1^1. 38^ ?ce.Lt. ) Lilder. 
!^>i> I. n. 101 

?ce.Lt. ) Lilder. 

— 8. j >00^ 
6ilc> >' tt'. 

April. x«>. 
5». 66 
— 67 
6. 

Nation: Schiff: 
Holländer. Allda Elisabeth. 

ciito Moria Beerta. 
6^ Dane. Sara Claudine. 

— 69 Holländer. Elisabeth. 
— 7!) Däne. Postillon. 
7. 7> HannovranerBcrnardus. 
— 7'^ Däne. Foedrenes Minde. M. E Hjorth. 
— 73 Britte. Rapid. John M'llar. 
— 74 ciita Hannah. George Uoung. 
— 75> Holländer. Alida. T. F. Harding. 
— 7t, <Mc> de gvode Hoop. M. I. de Ionge. 

S c h i f f  
E i n k o 

Capitain: 
D. G. Schnur. 
Ä. A. Tap. 
C. H. Wulff. 
S I. Brouwcr. 
H. I. Tommcrup. 
H. Hübcrs 

6 - L i  st  e.  
m m e n d: 

kommt von: 
Dorrrechr. 
Schicda m. 
Marstall. 
Dortrecht. 

Gallast, 
ctito 
äiio 
llito 

Copenhagen. Ctückguth. 
Antwerpen. Ballast. 
Nexo. äito 
Copenhagen. 6iio 
Dundee. 6no 
Rotterdam. <iu<> 
Amsterdam. <Uto 

mit: an: 
Ioh. Schnobel. 
I. (5. Henckhusen. 
Frieder Hagedorn. 
I. Harmsen ^or. 
Sörensen 8c Co. 
Joh. Goebel. 
I. Harmsen 5or. 

<jito 
llito 

Frieder.Hagedorn. 
F. G. Schmahl. 

I,: zu drucken erlaukr. Im 'Namen der Civil» Obervcriraltung de? Ostsee«Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u  s c h e s  

Wochen- b l a t t. 
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

SS. Sonnabend, den 11. Apnl 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  
Wer in dem, der Servis-Cassa gehörenden, unter Nr. 197 belegenen Hause, mit oder 

ohne eignes Material, 2 Dachzimwer nach den hierüber einzusehenden Anschlägen und Be
dingungen zu bauen und einzurichten übernehmen will, beliebe sich zum Torg am 27., und 
zum Peretorg am 30. d. M., vor Mittag um 1t Uhr, in der Quartier»Commiltee zu melden 
und seinen Bot und resp. Mindestbot zu verlautbaren; als weshalb diese Bekanntmachung 
ergeh?. Libau-Quartier-Committ6e, den 8- April 1842- 3 

Reich. C- C- Tiedeman». R. Oettinger. C« W. Melville. 
Nr. 1253. I. Buss, Buchhalter. 

St. Petersburg, vom 30. März. 
Der Landhofmeister des Kurlandischen Ober, 

hofgerichts, Kammerherr des Kaiserl. Hofes. 
Staatsrath Baron Alexander Medem, ist auf 
sein Gesuch Krankheit halber Allergnädigst aus 
dem Dienste entlassen und sind ernannt: zum 
Landhofmeister des Kurländ. Oberhofgerichts 
der Overburggraf von Kloppmann, zum Kanz« 
ler des Kucl. Oberhofgerichts. an Stelle des 
verstorbenen Kanzlers von Bistram, der Land« 
warschall, Titulairrath von der Houden. zum 
Oberburggrafen der ältere R.nh Friedrich von 
Stempel, zum Landmarschall der jüngere Rath, 
von der 9- Classe Gideon v. Stempel; zum 
altern Rarh der Selburgsche O'-'erhauptmann 
Baron Peter von Medem; zum jüngern Rath 
der Mitausche Oberhauprmann Carl von Kleist; 
zum Selburgschen Oberhauptmanil der Fried 
richstädtsche Hauptmann Alexander v. Kleist; 
zum Fricdrichstädtschen Hauptmann der Assessor 
des Tuckunnchen Overhauprmannsgerichrs Ge» 
orge v. Bolschwing; zum Assessor des luckum-
schen Oberhavptmannsaer«chls der Assessor des 
Grobinschen Kreis>»ericht5 Fedor von Mirbach; 
zum Mitauschen Oberhaupruiann der Baus-

kesche Hauptmann August von der Howen; 
zum Bauskeschen Hauptmann der Assessor des 
Mitauschen Oberhauptmannsgerichts Gotthard 
von Liktingboff, zum Assessor des Mitauschen 
Overhauptmannsgerichts der Assessor des Gro-
binschen Hauptmannsgerichts Theodor v. Heys 
king, und zum Assessor des Grobinschcn Haupt-
mannsgerichts Ernst von Schilling. — Dec 
Assessor des Tuckumschen Hauplmannsgerichts, 
Colle>jien - Secrerair v. Kleist, ist Allergnä« 
dtgst von dieser Function entlassen worden, 
um im Ressort des Ministeriums der Reichs, 
Domainen angestellt zu werden. 

Durch einen am 2- Juni 1823 an den Di» 
rigirenden Senat erlassenen Utas haben Se. 
M. der Kaiser Allerhöchst zu befehlen ge
ruht. den Abzug zum Besten des Reichsscha-
tzes für die Ausfuhr und den Transport von 
ererbtem und anderem Vermögen von Aus» 
ländern über die Gränze zu Gunsten der Iln» 
terthanen derjenigen Mächte abzuschaffen, wel
che gegenseitig in ihren Staaten eine solche 
Abschaffung zu Gunsten Russischer Untertha» 
nen verordne,,.— In Folge dessen haben der 
Kaiserlich - Russische Gesandt« am Königlich-



Sächsischen Hofe, Eeheimerath von Schröder, 
und der wirkl. Geheimerat!) Sr. Durchlaucht 
des Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadr v. 
Wltzleben unter einander Declarationen Uder 
die gegenseitige Abschaffung des Abzugs von 
dem üver die Glänze ausgeführten ererbten 
und anderen Vermögen Russischer und Schwarz» 
burg-RudolstädtscherUncerthanen ausgetauscht. 
Die betreffende Deklaration des Kaiserlich» 
Russischen Gesandten am Königlich-^Sächsischen 
Hofe, Geheimeraths v. Schröder, ist in Drcs, 
den am /g. Januar 1842, und die des wirkl. 
Geheimerachs Sr. Durchlaucht des Fürsten 
von Schwarzburg > Rudolstadt ist in Rudolstadt 
den 19. Januar 1.842 erlassen. Beide D^cla-^ 
rationen werden durch einen Ukas des Diris 
girenden Senats zur allgemeinen Kenntniß 
gebrach:. 

Berlin, vom l. April, 
Se. Maj. der König wird sich Ende Iuny 

d. I. nach Sr. Petersburg begeben, um dort 
bei der Feier der silbernen Hochzeit II'MM. 
des Kaisers und der Kaiserin gegenwär
tig zu sevn. Nach glücklicher Rückkehr gehen 
die königl. Herrschaften und sämmtliche Prin
zen und Prinzessinnen des königl. Hauses nach 
Köln und resp. Coblenz. um dort den großen 
Militär-Manövres beizuwohnen. Diese we^r« 

^ den nur einem Glanz abgehalten werden, wel» 
cher der Macht und der Stellung unsers 
Monarchen ganz angemessen ist. Die Könige 
von Hannover. Holland. Baiern, Würtems 
berg und Belgien, zwei Oesterreichische Erb« 
Herzoge, die Großherzoge von Hessen und Ga
den, und die Herzoge von Nassau und An« 
halt, so wie ein Prinz aus dem Hause Or
leans (man sagt der Herzog von Nemours), 
und wahrscheinlich auch Prinz Alberr. Gemah! 
der Königin Victoria, werden den Beherrscher 
Preußens au den paradiesischen Ufern des 
Nheinstroms umgeben, und Zeugen seyn von 
der Ausdauer und der MaHt der Preußischen 
Waffen, und der Liebe, mit welcher das treue 
Volk am erlauchten Hause seines Königs hängt. 

Aus dem Haag, vom 7. April. 
Es geht das Gerücht, daß Se. königl. Ho

heit Prinz Friedrich der Niederlande nächstens 
nach Sr. Petersburg abreisen werde. 

P.iris, vom 7. April. 
Mit großem Vergnügen bemerkt man; daß 

der König jetzt stets ohne militairische De« 
gleitung durch die Straßen der Stadt sä^rr. 

London, vom 5. April. 
In der gesamimen Presse ertönt nach den 

letzten Berichten aus Ostindien der einstimmig'? 
Ruf, daß die Ehre der Britischen Waffen 
hergestellt werden müsse, daß man kein Opfer 
scheuen dürfe, wie groß es auch sey. Auch 
diejenigen Blätter, weiche die Expedition nach 
Afghanistan niemals billigten, sprechen jetzt 
für Krieg in großem Maßstabe, ja, gerade 
sie rufe» das Ministerium am lautesten auf, 
kein Opfer zu scheuen, um diese Niederlage, 
die größer und schmählicher sey, als Briri, 
sche Truppen sie je von disc'plinirten Euro
päischen Truppen erlitten, wieder gut zu ma, 
chen, und das Wort Wellingtons zu beden» 
ken, daß eine große Nation keinen kleinen 
Krieg führen dürfe. 

Der „Sun" sagt über den Stand der 
Kriegsmittel in Indien: „Unser Verlust, ob
gleich schrecklich, ist doch weit entfernt uner
setzlich zu seyn. Wir haben noch eine starke 
Streitmacht in jenem Lande, welche nur un
ter einem tüchtigen General vereinigt zu wer
den braucht, um diese traurige Erinnerung 
unserer Unfälle zu verwischen. Wir haben 
10.000 Mann unter General Nott in Kanda» 
har, 1000 in Gisni, 2000 in Dschellaladad 
und 1209 in Uelat, i ? Gildschi, zusammen 
t4.20o Mann. Eine Verstärkung von 30.000 
Mann ist aus Indien abgesendet, welche nur 
zu rechter Zeit anzukommen braucht, um die 
vollständige Unterwerfung der verrätherischen 
und grausamen Afghanen zu bewuken. Was 
am meisten in diesem Augenblicke fehlt, ist 
eine Intelligenz, welche die Tapferkeit unse» 
rer Truppen leite. Mit der höchsten Meinung 
von den militairischen Talenten unserer Olst« 
ziere sind wir gezwungen zugestehen, daß die 
letzten Ereignisse in Kabul uns die schmerz
liche Ueberzeugung aufgedrungen h^aben, daß. 
hätten jene Männer es nicht an militairischer 
Voraussicht und Klugheit fehlen lassen, wir 
nicht die in unserem heutigen Blatte befind» 
lichen Unglücksnachrichten zu beklagen haben 

> würden." 
Stockholm, vom 1. April. 

Am 29. März fand in Upsala die Oeffnunq 
der beiden Kisten statt, welche nach Gustavs 
III. Bestimmung SO Jahre nach seinem Tode 
v rschlossen bleiben sollten. Die größere Kiste 
enthielt: 1) Einen bei der Abreise des Königs 
nach Italien 1783 versiegelten Beutel, mit 
der Aufschrist: „Alle Pakete, welche mit ei
nem f oder mit dem Worte „Freimaurer-
Papiere' bezeichnet sind, dürfen von keinem 
Andern, „„als dem regierende» Könige von 



meinem Geschlechte"" geöffnet werden." (Es 
kann also weder Karl XVI. Johann, noch 
Gustav Was»! dieselben öffnen.) Ferner ver» 
schiedene Briese und Papiere von 17?0, eine 
Rede, ^Vlanuscrits äe 5eu Le^on , Correlpon-
denz aus der Reise nach Spaa 1780. Papiere 
von der Finnischen Reise 1783, eii. Convolut 
nut der 'Aufschrift des Reichs Kanzlers Sparre, 
daß solche von dem Könige eröffnet werden 
sollen; Laniers couceT-isnts la riixturs clu 
inaiizZe sntre le Oul) ä'OstsoZ et Nile. 1s 
ruxture cis W. ^782; ?spiers rernettre au 
Leinte 6e Lreut?, ou au Lsr. 6o Nsmel; 
3 Convoluie, Plan zur Venheidigung tes 
Landes; 2) Papiere des Neichsraths Graf 
Liewen vom December 1781; 3) wie 2; 4) 
Documente über (Höpkcn's und Carleson'v) 
Türkische Reise; 5) wie 2; 6) GencraI«Lieu. 
tenant Sprengtporten's und anderer Briese, 
1787; 7) diverse Minister.Briese; 8) diverse 
Angelegenheiten; 9) Journal vom Finnischen 
Kriege 1742, Karren u. s. w.; 10) Reichs' 
rarh Scheffer^s Rede beim Ritterschläge; tl) 
über d^s Pros cc des Disconto - Comproirs; 
12) eigenhändige Briefe des Königs an den 
Welcherath Schesser wahrend seiner Kindheit; 
13) über Finnlands Venheidigung 1Z40« — 
R>.de; l4) Brief von Kardinal Bern'?; 1.5) 
Rönigl. Instruction, Röpcken's und Woron. 
zoff's Briefe über die Russ. Expedition 17.1.9; 
10) Papiere aus dem Haan vom 23. Iun« 
1788 bei der Reise nach dem Russische»Kriege; 
17) diverse untergeordnetePapiere; 18) diverse 
Briese und Papiere, qesammelr wahrend der 
Reise 1784; 19 — 23) Briefe, Schauspiele, 
Poesieen, Concepte; 24) ein Briefkasten, ent« 
haltend des Könlgs Briefwechsel, IntriAues 
1768—1772, I?6tez 6s la (Hour 1776—1777 
!>. ^In der kleinen Kiste fand sich ein Beu« 
tel mit Briefen, Conc^pten, Depeschen zc., 
worunter des Königs Original»Concept zur 
Oper Gustav Wasa mit Prolog. 

Konstantinopel, vom 23. Mär;. 
Die ganze Türk. Flotte wird dieser Tage 

völlig armirt seyn und in einer kurzen Frist 
Stationen im Bosporus und am Eingänge 
der Dardanellen nehmen. Früher geschah dies 
erst im Monat Mai, ollein die Umstände er. 
heischen setzt Vorsicht. So lind in Numelien 
bei der Armee Ambulaneen errichtet, und Aerzte 
und Apotbcker werden von den Türken um 
jeden Preis engagirt. 

Die Pforte wird zum zweitenmal eine au» 
ßerordentliche Cvuimission nach Syrien schik. 

k-n. um die Zustande des Landes untersuchen 
zu lassen. Man will behaupten. daß sie den
noch Omar Pasch.-» abs<tzcn würde, um den 
Mächten zu gefallen; allein dieses Gerücht 
findet weni)Z Glauben. 

Macao, vom 18. Januar. 
Die Chinesen sollen in Kanton drei Hol

ländische Ingenieure haben, die sie vor ei» 
nigen Monaten mit einer Dschunke von Java 
holen ließen und die unter den Namen van 
Scholle, van Braam und van Schröck auf» 
gesuhlt werden. Die Behörden von Kanton 
haben die Schifffahrt auf dem Flusse wieder 
durch einen Sreindamm gesperrt, so daß die 
kleinsten Englischen Fahrzeuge nicht über Wham» 
poa hinaus können, lieber Macao erhalten 
die Chinesen angeblich Tausend? von Geweh
ren, man glaubt aus Singapore, und viele 
derselben 'sollen sogar das Towerzci'chen ha
ben. Ein Ingenieur zahlte in ihren neuen« 
Batterieen um Kanton über 40V Kanonen, 
darunter einige sehr schöne. Bon einer im 
vorigen Jahre in den Chinesischen Gewässern 
untergegangenen Französischen Fregatte, sind 
die Kanonen heraufgewunden ^und von den 
Chinesen sich angeeigner worden. 

Der Chinesische Kaiser soll über das Ver
fahren der Fremden eben so erbittert als be
unruhigt seyn, und über einige Berichte sei» 
ner Statthalter in den Provinzen Thränen 
vergossen haben. In der Provinz Peking wer
den große Anstalten getroffen, um einer In« 
vasion der Engländer, die man dort erwar
tete, Widerstand zu leisten. Auch in der Nähe 
von Ningpo wurde eine große Anzahl Chine, 
sischer Truppen versammelt, und es sollten 
noch 800 Mann Engländer von Hong,Ko«>4 
dahin abgehen, weit Sir Hough Gough es 
nothtvendig fand, zur Behauptung jener Srel» 
lung seine Streitkräfte daselbst zu vermehren. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 26-März brannte der rechte Flügel des 

Schlosses Oranienburg bei Berlin, in welchem 
vr. Runge eii»e Fabrik chemischer Produkte 
ang.legt hatte, gänzlich ab. Die Gewalt des 
Feuers, durch einen scharfwebenden Sturm 
verstärkt, spottete aller Anstalten, es zu lö
schen; Abends um 10 Uhr waren die drei 
Stockwerke beinahe gänzlich ausgebrannt, doch 
die Glut an vielen Stellen n'och nicht erloe 
schen. 

Unter den neuesten aus Cbnia nach Eng» 
land gebrachten Trophäen befindet sich auch 
ein literarisches Werk, ein 450Bände starker 



Auszug einer 6OOl) Bände starken Encpklo-
pädie. Was sind unsere Conversations, und 
Universal» Lexika gegen dieses von Literaten 
des himmlischen Reichs gebrauchte „Buch zum 
Nachschlagen" — denn das ist der Titel! 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Wer noch an die Oekonomie der diesjähri

gen Winrerbälle eine Forderung zu machen 
hat,' wird gebeten seine Rechnung gefälligst 
mir zuzustellen, damit sie berichtigt werden 
kann. Schley. 

Einem geehrten Publikum zeige ich erge« , 
benst an, daß, nachdem ich !2 Jahre das 
Geschäft einer Hebamme in St. Petersburg 
getrieben, ich dasselbe gegenwärtig hier fort
setzen werde. Mit der Bitte um gütiges Zu» 
trauen verbinde ich die Anzeige, daß meine 
Wohnung im Hause des Maurermeisters Herrn 
Frankenste-n. neben der reforminen Kirche, ist. 

Libau. den ll. April 1842. 3 
Charlotte Gerlach. verw. Gelinck. 

Am alten Markte, im 2. Quartier sub Nr. 
203. ist eine Wohnung von 5 ancinanderbän« 
genden heizbaren Zimmern nebst dazu gehöri
gen Nebengebäuden, jährlich oder auch wäh
rend der Badezeit, zu vermiethen und zu er
fragen bei Oettinger. 3 

Es ist am 3l. März auf dem Wege vom 
neuen Markte bis jenseits der Brücke, eine 
rothbraune Velpel-Mütze mit blau seidenem 
Futter, verloren gegangen. Der Finder wird 
gebeten, dieselbe gegen eine angemessene Be
lohnung in der hiesigen Buchdruckerei abzu» 
geben. Libau. den 7. Npr'l 1K42. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. April: Herr v. Manteuffel, nebst Sohn, 

aus Zierau, bei Büß; Herr Steeden, aus Essern, 
und den 9-: Herr Müller, aus Goldingen, bei Er, 
nest; Herr August v. Schmidt, Kaufmann aus St. 
Petersburg, bei Herrn v. Schmidt. 

1842. 
Cop. S. 

Li! au, den tl. April 
M a r k t  «  P r e i s e .  

Weitzen pr. koof 
Roggen <- — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
reinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs äbrand pr. Stein. 

— 3bra,ld — c 
—  2 b r a n d  . . . . .  —  j  

Hanf — 
W a c h s  . . . . . . .  x r .  P f u n d  
Butter, gelbe. .... xx. Viertel 
Kornbranittwcin. . . «x Stoos 
Silz, St. Ubes . . . . . px. Loo, 

— Lissabon 
— Liverpool 5 — 

Heringe, in buchenenTonnen,. pr. Tonne 
— iil fernen . lliro . lliic) . 

Theer, finländisch, .... . 

Wind und Werter. 
Den 5- und 6- April N., heiter; den 7. SW., be« 
wölkt; den 8. S., veränderlich; den 9- N., den ly. 

NW. und den n. N., heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur Verglcichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
In den ersten Tagen der Woche schönes warmes 
Wetter, später recht kalt. Der Himmel ist oft be
zogen aber der Regen bleibt aus, daher ist die Na

tur überall noch unentwickelt. 

-90 ä ZZ5 
160 4 180 
ttv » 120 
60 » 70 

l40 » 160 
180 d 270 

175 
350 
287z 
225 

250 » ZZS 
27 ä Zv 

900 
100 
230 
220 
2t0 
760 

April. Nation: 
- -

8. 

9. 
10. 

77 T?anc. 
78 Norweger. 
79 
80 Mecklenb. 
81 Norweger. 
82 Dane, 
8'. Mecklenb. 
8H Britte. 
!>5) Schwede. 
86 Hannovraner Maria. 
87 Britte. Pryde. 

S ch 

Schiff: 
Enigheden. 
IonaS 
Skumringen. 
Vesta. 
Andreas. 
Juliane Maria. 
Amanda. 
Altona. 
Concordia. 

Apr«l. Nation: Scluff: 
8. 53 Wusse. Industrie. 

L i st e. 
d: 

kommt von: mit: 
FredrikshavenAust.rn. 
Stavanger. Heringcn. 

i f f 6 
E i n k o m m e n  

Capitain: 
E. Nielsen. 
R. Iversen. 
0. A- Olsen. (jito 
Peter Zeplien. Rostock. Ballast. 
Chr. Sonic. Stavanger. Heringen. 
H. I. Hcrmanfen. Marstall. Ballast. 
Ludwig Iei'ssen. Rostock. 
1. Armstrong. Newcastle. Steinkohlen. 
Mag. Svanberg. Flensburg. Ballast. 
C. LoetS. Rendsburg. cliro 
David Banks. Dun'oee. Steinkohlen. 
A u S a e k c n d :  

Capitain: nach: mit: 
Johann Seebeck. Frankreich. Holzwaaren. 

an: 
Serensen Sc Co. 
Ioh. Goebel. 

Heringen u.AustI. C. Henckhusen. 
^ ' I. Harmsen 5or. 

Ech'en Sc Co. 
Frieder Hagedorn. 
Ioh. Schnobel. 
Serensen Lc Co. 
Frieder.Hagedorn. 
Ioh. Schnobel. 

äiio 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil'Oberverwaltung der Ostsee-Provinjen, Tanner, Censor. 



L i b a » s c h « s  

Wochen b l <l t t. 
Herausgegeben,  gebruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

Mittwoch, den 15. April 

St. Petersburg, vom 2- April. 
Die ordentlichen Professoren an der Kaiser« 

lichen Universität zu Dorpar, Collegienräthe: 
Or. Friedrich George v. Bunge, Oi. Alex
ander v. Bunge, vr. Friedrich Neue und Di-. 
Carl Eduard Otto, sind Allergnädigst zu 
Sraatsrätben, die ordentlichen Professoren an 
derselben Universität, Hofräthe Oi. Albrecht 
Volkmann, d. Z. kectoi rnsAnikicu8, und 
Carl Otto von Madai, sowie der Dörptsche 
Gouvcrnementsschulen-Director. Hofrach vr. 
Eduard Haffner, ..Allergnädigst zu CollegieN' 
räthen befördert worden. ^ 

Der Ingenieur-Major Weschnjakow hat mit 
dem Warschauer Banquier Steinkeller einen 
Contract über die Bereitung und die Benutzung 
des Carboleins im Zarthum Polen abgeschlos, 
sei. (Russ. Inv.) 

Zum Direktor des Kurlandischen Creditver« 
eins ist wiederum der Graf und Ritter Alex
ander v. Lambsdorff auf Bresilgen^ und zu 
Bezirkscuratoren dieses Creditvereins für Ue-
berlautz der Capitän und Ritter Baron Reirn 
hold v. Engelhardt auf Brüggen, für Düna, 
dura Adam v. Münster auf Lautzensee, für 
Illuxt der Stabsrittmeistcr Perer v. Lysander 
auf Casimirswahl, für Nerfc Carl, Schleyer 
auf Dannenfeld, für Mirau dir Reichsgraf 
Peter v. Medem auf Blieben, für Bauske 
Richard v. Bistram auf Pahzen, für Tuckum 
Carl v. Oelsen auf Alt-Mocken, für Candau 
Friedrich v. Hepking auf Zehren, für Talsen 
Heinrich v. Bach auf Poperwahlen, für Autz 
August von der Necke auf Neuenburg, für 
Goldingen Eugen Baron v. Rönne auf Alla, 
schen, für Frauenburg Johann von den Brin» 
cftn auf Brotzen und Berghof, für Windau 

Carl v. Vehr auf Schleck, für Hasenpoth 
Friedrich v. Sacken auf Wangen, für Am« 
boten Ieannor v. Korff auf Groß« Gramsden 
und für Durben Friedrich v. Kettler auf 
Pormsahten für die nächsten drei Jahre er» 
wählt. 

Paris, vom 8. April. 
Die Stadc Haris hat den Vorschlag der 

Pflasterung'der Straßen mit Holz definitiv 
angenommen, und beabsichtigt, diesem Unter
nehmen die größtmöglichste Ausdehnung zu 
geben. -
' Seit nnigen Tagen wird die Hauptstadt von 
einer großen Sterblichkeit heimgesucht. Die 
Aerzre haben einige Cholerafälle beobachtet, 
deren Symptome wenigerschrecklich sind, als 
zur Z-it ihres ersten Erscheinens. .Die Wit
terung ist dieselbe wie im April. 1832: wir 
habe«, eine scharfe und trockene Kälte,, wie in 
jenen schrecklichen Tagen. Die Hospitäler von 
Paris sind mit Kranken angefüllt. In jedem 
Arrondissement steigert sich die Sterblichkeit 
seit einigen Zagen auf 30 Personen täglich, 
welches seit zehn Jahren nicht stattgefunden 
hat. - . . 

Vom lt. Heute waren an den Befestigungs
werken der Hauptstadt 25.000 Arbeiter be? 
schaftigt. nämlich 15.000 an den detachirten 
Forts und 40000 an den Ringmauern. 

London, vom 6. April. 
Die verwittwete Königin will, wenn ihre 

Gesundheit es gestattet, im Mai oder Iuny 
eine Reife zu ihren Verwandten in Deutschland 
antreten. 

Auch hier ist jetzt die Nachricht eingetroffen, 
daß der Schah von Persien mit 60.000 Mann 
gegen Herat aufgebrochen seyn solle. 



Stuttgart, vom 9. April. 
Gestern gab der Minister der auswärtigen 

Angelegenheiten dem neu angekommenen Kai» 
serlich Russischen Gesandten, Fürsten Gort-
schakow, ein großes Diner. 

Aus dem Haag, vom tt- April. 
Wie es scheint, kommen die Plane des Hrn. 

van den Bosch wirklich zur Ausführung. Sein 
Projekt besteht darin, die Hauptstadt auf der 
Insel Java von der Küste, wo sie sich jetzt 
befindet, zu entfernen und mehr im Innern, 
am Ufer eines Flusses, eine neue Stadt zu 
erbauen. Der Fluß soll entweder schiffbar 
gemacht, oder ein Cana! erbaut werden. Es 
ist darauf abgesehen, die Hauptstadt vor ei» 
nem Ueberfall zu sichern, und Baravia wird 
als nicht stark genug betrachtet. Die Stelle 
zur neuen Hauptstadt soll bereits bestimmt 
seyn. 

Kopenhagen, vom 8- April. 
Wenn sich eine hinlängliche Anzahl Reise, 

lustiger meldet, so wird ein Dänisches Bark-
schiff, welches im Juni vom Stapel läuft, 
unter der Protection Sr. P^jestät des Kö» 
nigs von Dänemark eine Reise um die Welt 
Mit Passagieren unternehmen. Das Schiff, 
welches ungefähr 470 Dänische Commerz » La, 
sten oder 500 Englische Tons trachtig ist, 
wird am 1- Oktober 1842 dereit seyn, von 
Korsor abzugehen, zwei Jahre ausbleiben und 
di« Passagiere wieder in einem Danischen Ha
fen absetzen. Es wird bequem eingerichtet, 
gut armirt und von ei«em Offizier der Dä
nischen Marine befehligt werden. Auch ein 
Arzt wird mitgehen. Die Route wird fol
gende sepn: Portsmoulh, Madeira, Rio, Bue
nos »Apres, Valparaiso, Lima, Guayaquil, 
die Sandwich Inseln, die Ladronen, Manilla, 
nach Umständen über Java. China, vielleicht 
Ceylon, das Festland von Ostindien. Isle de 
France oder Madagaskar, das Cap, St. 
Helena, die Azorischen Inseln, wenn der Wind 
es gestattet, und zurück nach Europa. Die 
Passagiere, welche sich vor dem 20. Juni bei 
Prätorius und Sohn Hieselbst, oder bei Peter 
Simsen und Comp, in Hamburg zu melden 
Haben, zahlen 5000 Mark Bco.. wofür sie 
an Bord, Wein und andere geistige Getränke 
ausgenommen, alles frei haben werden 

Neapel, vom 25. März. 
Es erhob sich in der letzten Zeit in Folge 

der Angelegenheit der Bank von Apulien, wo-
bei einige Holländische Capitalisten für sehr 
dedeutende Summen becheiligr sind, zwischen 

der Holländischen und Neapolitanischen Regie« 
rung eine Fehde, die einen ernstlichen Charakter 
anzunehmen scheint. Die Holländischen Actio-
naire, die gleich den übrigen Interessenten bei 
dieser Societät geopfert worden sind und die 
ganze Capital-Einlage eingebüßt haben (es 
handelt sich von Millionen Dueati), sprechen 
um Entschädigung an und haben sich an ihre 
Regierung gewendet, um bei der hiesigen, unter 
deren Autorisation die fragliche Bank seiner 
Zeit instituirt wurde, hinsichtlich ihrer For, 
derungen Gehör zu finden. Sie verlangen, 
die Sache solle durch eine dritte Macht unter, 
sucht und durch Schiedsspruch entschieden wer« 
den, .worauf aber die hiesige Regierung, die 
überhaupt die Sache ganz von sich weist, nicht 
einzugehen Willens scheint. Es wird ver-
murhlich ein Prozeß entstehen, dessen Ausgang 
nicht vorauszusehen ist. 

Bombay, vom 1. März. 
In mehreren Gegenden, namentlich in der 

Hauptstadt Kalkutta, fordert die Cholera wie
der viele Opfer. 

Der Handel mit China dauert ungeachtet 
der Feindseligkeiten unter der Hand fort, und 
seit dem j. Juni sind im Ganzen etwa 19 
Millionen Pfund Thee gekauft worden. 

Triest, vom 6- April. 
Das „Journal des Oesterr. Lloyd" sagt: 

„Briefe aus Alexandrien melden, daß auf 
Verwendung des Oesterreich. Consulats in Ka» 
hira d>e freie Durchfuhr Oesterreich. Fabri
kate nach dem Hedschas und Ober-Egypten, 
in dem dortigen Rache der Moavin durchge
setzt worden ist. Diese Bewilligung ist für 
die Oesterr. Glasperlen und Tuchfabrikate 
von der größten Wichtigkeit." 

Konstantinopel, vom 23- März. 
Die von Burla eingegangene Nachricht von 

der Verminderung der Franz. Seemacht im 
Archipel und von der bereits erfolgten Abfahre 
von vier Franz. Kriegsschiffen aus dem Ha
fen von Smyrna hat auf die Türken einen 
sehr guten Eindruck gemacht. Frankreich zeigt 
sich überhaupt zuvorkommend gegen die Pforte, 
es schmeichelt ihr, sucht den Großwesir in 
seinen unstatlhaften Ansichten von der Würde 
und Selbstständigkeit des Türkischen Reichs zu 
bestärken, glaubt dadurch den Einfluß der 
Fremden zu vernichten und einen Theil dessel« 
ben für sich zu gewinnen. Allein die Selbst
ständigkeit der Pforte ist eine zu große Ab
surdität, um mit deren Idee auch nur Tür



ken auf die Länge unterhalten od.'? sie über 
ihre wahre Lage hintergehen zu können. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 6. April 1842. Morgens 7 Uhr brach 

in dem, im Gvte Strandhoff des Hasenpoth» 
schen Kreises, belegenen Gesinde, des Wirths 
Anupa, Feuer aus. waches mit einer solchen 
Heftigkeit um sich griff, daß dasselbe, — un, 
geachtet der von den aus der Nachbarschaft 
sogleich in Menge hinzugeeilren Bauern ver
suchten Hilfe, — nicht erstickt werden konnte, 
sondern das ganze Gesinde alsbald in Heller 
Flamme stand. Bon den Sachen mußte das 
Mehrste den Flammen Preis gegeben werden, 
und unter ihnen auch ein Kind, an welchem 
am vorhergehenden Abende die heilige Taufe 
vollzogen, und das in dem Schrecken von 
Allen, selbst von den Eltern vergessen war. 
Erst, nachdem jede Hilfe vergeblich schien, 
erinnerte man sich desselben, doch Niemand 
wollte sich der Gefahr aussetzen, ihm zur 
Hilfe zu eilen, und Alle gaben es bereits un
rettbar verloren. Da eilte beseelt von Mut» 
terliebe die Frau des Grenzaufsehers des Li« 
bauschen Zoll-Kreises, Colleg.-Sekr. Prokos» 
jew, der das Jammern des Kmdes tief zu 

Herzen ging, — ohne Rücksicht auf ihr Ge» 
schlecht und ohne die sie drohende Gefahr' 
achtend, — selbst in die Flamme, erreichte 
glücklich das schreiende Kind, dessen Windeln 
bereits hell loderten, ergriff dasselbe und ent
kam,— obgleich verletzt, doch ohne schlimme 
Folgen, — glücklich der Gefahr! 

Riga, vom 9. April. Unsere Düna < Floß
brücke wird bereits seit gestern Abend um 5 
Uhr von Fußgängern passirt und heute für 
Fahrzeuge gangbar; — am Montage den 6. 
April wurde mit Legung derselben angefangen. 

Thorwaldsen hat das Urmodell der Statue 
Poniatowskp's dem Legationsrath Gerhard in 
Leipzig geschenkt, und dieser es in seinem Gar
ten an der Elster an der Stelle aufgestellt, 
wo der Fürst seinen Tod fand. 

Am 28. März fiel ..i der Oberpfalz und in 
Bödmen so viel Schnee, daß die Posten nicht 
fortkommen konnten. Auch in München konnte 
man am Osterfeste Schlitten fahren. 

Eine 2ii jährige Irländerin wurde am 3. 
Juli v. I. in Port Philpp von sechs Kindern 
entbunden. Man hat zwar oft von der un
gewöhnlichen Fruchtbarkeit des dortigen Clima's 
gehört, dieses Beispiel würde aber allen Glau

ben übersteigen, wenn es nicht durch glaub« 
hafte Zeugen bestätigt würde, sagt die „Port 
Philipp Gazette" 

Auf der fürstl. Lichnowkpschen Stammscha» 
ferei in Schlesien wurde kürzlich ein einziger 
Widder um 2500 Thlr. verkauft. 

Nach dem Fall des Vorhangs«!,, dem Olpm-
pic»Theater zu London kam vor kurzem ein 
Ereigniß vor, welches das Publicum sehr er» 
götzte. Ein Mann auf der Gallerie verlor 
seinen Hur, der in das Parterre herunterfiel. 
Um diesen wieder zu erhalten, wurden so viel 
Taschentücher zusammengebunden, daß sie bis 
hinunter reichte», wo der Hur daran befestigt 
werden sollte. Ein ziemlich verdächtig ausse» 
Heilder Mensch, der den Hut unten im Besitz 
hatte, griff nach der Taschentücherkette, wie 
man glaubte um den Hut daran zu binden; 
mit einem kräftigen Ruck entriß er aber die 
Taschentücher der Person, die sie obenaufder 
Galleric hielt, schlang sie rasch zusammen und 
entkam glücklich damit und mit dem Hute. 

Die reichste Erbin in den Vereinigten Staa« 
ten, ein Madchen von 14 Iahren, sagt der 
„Newpork Expreß", ist mit einem sechszigjäh-
rigen Englander durchgegangen. Sie befand 
sich in einem Erziehungs-Institute, wo jener 
Mann sie kennen lernte, und das Paar ließ 
sich vor der Abreise nach Liverpool trauen. 

H)ie General - Intendantur der K. Schau
spiele zu Berlin hat von 150 eingegangenen 
Preisbewerbungs-Lustspielen keines des ersten 
und zweiten Preises würdig befunden, an vier 
derselben einen Anerkennungspreis von 40 

.Dukaten bewilligt, und drei andere einer eh
renvollen Erwähnung gewürdigt. 

Aus der Bolderaa, vom 9. Mittags. Der 
NNW.-LVind hat eine Menge Eis auf die 
hiesige Rhede und in's Seegatt getrieben, wo
durch den ankommenden Schiffen der Eingang 
in den Hafen versperrt ist. Der Norwegische 
Schooner „Helvetia", kommend von Fahrsund 
mit Häringen, und zwei Engl. Briggs hat 
der NNW. - Wind am Strande des Gutes 
Bullen auf den Grund getrieben. Außer die-
sen drei sind noch vi'er andere Schiffe vom 
Eise eingeschlossen. —Vom 10. Abends. Nur 
durch die angestrengteste Mühe ist die Engl. 
Brigg „Union Grove" mit Hilfe des Looksen. 
amts in den Hafen eingebracht worden. Die 
im Ansegeln begriffenen 65 Schiffe liegen 
theils vom Eise umgeben, theils im offenen 
Wasser. — In der Lage der bei Bullen auf 



den Grund getriebenen drei Schiffe hat sich 
nichts verändert. . ^ 

-  V a  1 1  -  u  2  e i A e .  
OienstaZ als äen 21. ^.xril, als an äem 

Iiollen ^"amenskeste ^lliro IVIsjestät cler 
Xaiserin, kinäet ?nr li'eier cles l'aAes auk 
üem luiliausclien katkliause ein Lall Ltatt, 
Zer um 7^ Dlir seinen ^nksn^ nimmt. 

Untres-Lillets ^ 50 (Üox. Lilk. kür Da
men nncl 75 Lop. 8i1b. 5ür Herren sincl am 
Lallta-e von 5 l^tir ^.ven6s an äer Xasse 
2,u balzen. 

etiler. 5oli. X eitler» ^.ld. Xran?. 

Bekanntmachungen.  
Daß ich mein früheres Quartier verändert 

und gegenwärtig im Hause des Herrn Kauf
wann Konschack verlebt habe, beehre ich mich 
hiermit ganz ergebe,is? anzuzeigen, mir der 
Bitte: mich auch dasselbe Zutrauen zu schen« 
ken, was Man mir bis jetzt hat zu Theil wer
den lassen. 

Libau, den l5. April <842. 
I. Kwiatkowskp. 

Wer noch an die Oekonomie der diesjährig 
gen Winterbälle eine Forderung zu machen 
hat, wird gebeten seine Rechnung gefälligst 
mir zuzustellen, damit sie berichtigt- werden 
kann. S ch l e y. 

Einem geehrten Publikum zeige ich erge» 
bxnst an, daß, nachdem ich 12 Jahre das 
Geschäft einer Hebamme in St. Petersburg 
getrieben, ich dasselbe gegenwärtig hier for?s 
setzen werde. Mir der Bitte um gütiges Zu
trauen verbinde ich die Anzeige, daß meiye 
Wobnuna im Hause des Maurermeisters Herrn 
Frankenstein, neben der refsrmirten Kirche, ist. 

Libau, den 1j. April 1842- ^ 2 
Cbarlotre Ger lach. verw. Gelinek, 

Am alten Markte im A, Quartier /ub Nr. 
20l im alten Langschen Hause, ist zur Ba
dezeit d. I. eine freundliche Wohnung von 
4 möblinen Zimmern, eine Handkammer. Kü» 
che, Keller, Wagenremise und Stallraum auf 
4 Pferden, zu vermiechen und zu erfragen 
bei . Nvlde. 3 

Am alten Markte, im 2- Quartier sub Nr. 
203, ist eine Wohnung von 5 aneinanderhan« 
genden heizbaren Zimmern nebst dazu gehöri
gen Nebengebäuden, jährlich oder auch wäh» 
rend der Badezeit, zu vermischen und zu er» 
fragen bei Oettinger. 2 

l^ine ^nleitunZ 2ur ersten LrlernunZ cler 
Russischen i^esoliiclits, von I^i^colai I/strä-
lo^v, in^s Osutsclie übersetzt von?aul Xulil-
l?erZ, ist 2u 35 (^ox. 8. 6as Zeliektete ^xem» 
xlar, 2U liaben dei (?. H. li'oeZe. 

Poststraße Nr. 43 ist eine freundliche Ober
stube mit Boden - Verschlag zc. sogleich zu 
vermiechen. Heinrich Mueller. 

Angekommene Reisende.  
Den 11. April: Di? Herren Feldmessed Bamberg 

und Barth, so wie Herr Forst-Candidat Carl Bre, 
wer, vom Auslande, bei Frey; den 13.: Herr v. 
Schroeder, aus Ordangen, bei der Madame Ma-
kinsky; den 14.: Herr Wassili v. Besnossow, aus 
Äröttingen, bei Büß. 

Lours vorn g. un6. ^pril. 
/^msterä^m gl) 1'. 193^ 
ttAm1,urZ .901'. 54»^ 
I^onäon . . 3 38^ 
I^i vl. k 101 

— 8. 
C^rl. äito KivZi 

1»3 

l0l 
lvoz 
llioz 

Lents. ̂  ?ür 
8Lcc>. Z j  R.u^el 

k'ee.Ll:. 1 Lilizer. 

April. ?io. Nation: 
1 

13. 
14. 

Schiff: 
8« Holländer. Maua Anna. 
89 HanoverancrArgo. H. Lenger. 
90 ättc, Venus. I. I. Veen. 
91 Holländer, de Handelaars. B. H. Nymann. 
92 Hanoveraner.Nordoog. B. C. Berens. 
93 Norweger. Laura Caroline. Ole Ellingsen. 
94 äito OlafTryggwesson.H. Larsen. 
95 Holländer. Maria Catharina. K. I. Kicwit. 
96 Hanoverauer.Gottfried August. Johann Bette. 

S c h i f f s - L j s t e .  
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: 
Koert K. Hagedorn.Äotterdam. Ballast. 

Papenburg. aus 
Schiedam. tlito 
Rotterdam. lUto 
Hamburg. 
Sravanger. Heringen. 

äito 6ito 
Groningen. Ballast. 
Amsterdam. äjto 

an: 
F. G. Schmal)!. 
I. Harmsen 5or. 

F. G. Schmäht 
Tchley «c Co. 
Fneder.Hagedor«. 
Jens Koch. 
Ioh. Schnobel. 
Schley 8c Co. 

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



L  i  b  a  »  s  c h  e  s  

l  a  t  l .  

Herausgegeben,  gebruckt  unb ver legt  von C.  H.  Foege.  

Sonnabend, den 18. April 

P u b l  i  c a  t  i  o n .  
Wer in dem, der Servis-Cassa gehörenden, unter Nr. 197 belegenen Hause, mit oder 

obne eignes Material, 2 Dachzimmer nach den hierüber einzusehenden Anschlägen und Be-
dingungen zu bauen und einzurichten übernehmen will, beliebe sich zum Torg am 27., und 
zum Peretorg am 30. d. M., vor Mittag um 11 Uhr, i» der Quartier-Committee zu melden 
und seinen Bot und resp. Mindestbot zu verlautbaren; als weshalb diese Bekanntmachung 
ergeht. Libau-Quartier-Committee, den 8. April 1842. 2 

Reich. C- C. Tiedemann. R. Oeitinger. C- W. Melville. 
Nr. 1253. I. Buss, Buchhalter. 

St. Petersburg, vom 5- April. 
Der General von der Infanterie, General» 

adjutant Graf Kleinmichcl. wird, für die Zeit 
der Abwesenheit des Herrn Kriegsministers 
wegen des ihm hinsichtlich des Kaukasischen 
uiidTranskaukasischen Landstriches übertragenen 
Allerhöchsten Auftrages zum Dirigirenden des 
Kriegsministeriums ernannt. 

Durch ein am 9- Januar d. I. Allerhöchst 
bestätigtes Gutachten des.Reichsraths ist fest
gesetzt worden, als Ergänzung des Art. 551 
im Z. Bande des Codex der Gesetze zu ver? 
ordnen, daß bei Aufhebung von Aemterndie-
jenigen über den Etat zurückbleibenden Beam» 
ren, weiche anstatt ihrer aufgehobenen Aems 
ter andere denselben sowohl nach der Classe 
der Aemrer, der Uniformen und Pensionen, 
als auch in Hinsicht des Gehalts gleichstehende 
Aemter auf Antrag der Obrigkeit zu nehmen sich 
weigern, von der Zeit dieser Weigerung an das 
Recht auf die im obenbezeichneten Artikel fest, 
gesetzte Fortbeziehung ihres in den aufgehobe
nen Aemtern bezogene!, Gehaltes im Laufe ei
nes Jahres verlieren. 

Se. M. der Kaiser haben am 4. Febr. 
den Beschluß des Kriegsrathcs, daß den äl« 

teren Veterinair»Aerzten, welche nicht den Rang 
der achten Classe haben, gemäß dem, wie die. 
ses durch die Tabelle vom H. Nov. 1819 für 
Stabsärzte bestimmt ist, 195 Rbl. S. Gehalt 
jährlich ertheilt werden muß, Allerhöchst zu 
bestätigen geruht. 

Am 2- April, um 10 Uhr Abends, ist der 
Herr Kriegsminister, General der Cavallerie 
Fürst Tschernischew, nach Transkaukasien ab
gereist. 

Berlin, vom 12. April. 
Am 5. d. Abends ist die vom Kaiser Ni

kolaus eingeladene Deputation des 6. Küras
sierregiments. dessen Chef der Kaiser schon 
seit 25 Jahren ist. in 3 Wagen mit Extra
post nach Petersburg abgereist, wo der Kaiser 
denselben aus Anlaß dieses freudigen Ereia. 
nlsses ein besonderes Fest bereiten wird. Die 
Deputation besteht aus Z Stabsoffizieren. 2 
Rittmeistern und 1 Wachtmeister des obenge
nannten Regiments, welches in Brandenburg 
und Rathenow gegenwärtig in Garnison liegt. 
Wie verlautet, wird die Deputation bis zum 
Juni in der Russischen Kaiserstndt zubönaen 

Brandenburg, vom 17. April. 
Das heutige Jubiläum Gr. Majestät des 



Kaisers von Rußland, der vor 25 Inhren das 
bei uns in Garnison stehende V. Kürasu.rre-
giment als Chef lU'erna^m, ist für letzleres 
und die Stadt Veranlassung der freudigsten 
Feier gewesen. Seine Majestät der Kö-ng 
trafen schon gestern Abend um 9 Uhr in der 
festlich lllumilurten Stadt ein, wo bereits der 
Kaiserlich Russische General von Mansuroff 
und der Fürst Barannskl, so wie die hol?e 
Generalität und die früher aus dem Reginnine 
geschiedenen Offiziere von nah und fern ver
sammelt waren. Nach der Vorstellung der
selben, so wie der Geistlichkeit und der Be» 
Horden, geruhten Seine Majestät die Geschichte 
des Regiments aus den Händen des Oberst, 
lieutcnants von Dassel anzunehmen, und er« 
laubten dem Magistrat und den Repräsentan
ten der Bürgerschaft, ein Exemplar der Me
daille zu überreichen, welche die Stadt auf 
das Jubelfest hatte prägen lassen. Se. Ma
jestät nahmen davon Kenntniß, daß dieser 
Ausdruck der Verehrung für den erhabenen 
Chef des Regiments bereits nach St. Perecs-
durg abgegangen und die Medaille schon Ta
ges zuvor an sämmrliche Offiziere unt Mann
schaften des Regiments vertheilt war. als ein 
Zeichen des innigen Interesses der Stadt an 
demselben und als ein Pfand künftiger ge< 
genseitiger Eintracht. Nach der Parade des 
Regiments, die Se. Majestät in der Sr. An
nenstraße abnahmen, geruhten Alle» höchstdie-
selben das Offizierkorps um Sich zu versam 
meln, ein Schreiben Sr. Majestät des Kai
sers an das Regiment vom ergreifendsten Ii?' 
hatte so wie die Avancements verlesen zu las
sen, und die Offiziere in Worten anzureden, 
die die höchste Begeisterung für den König 
und ihren Beruf erweckten. Bei der Tafel, 
die Se. Majestät im militärisch dekortrten 
Lokale der Bürger, Ressource gaben, und zu 
der die Generalität, die früheren Kameraden 
des Regiments und dessen Osfi;iere, so wie 
die nächsten Rittergutsbesitzer, die Geistlich« 
keit und Behörden gezogen waren, tranken 
Allerhöcbstdieselben die Gesundheit des erha
benen Chefs, Kaisers von Rußland, der Preu« 
ßischen und Russischen Armee und des Regi
ments. Se. Majestät erfreuten auch die Bür
gerschaft durch ein Lebehoch für Ihre liebe, 
gute Kur« und Hauptstadt. 

Aus dem Haas, vom 9. April. 
D^r von vielen Seiten empfangene Bericht 

der König werde sich noch in diesem Monar 
«ach Luxemburg begeben, um die Staaten 

dort zu eröffnen, bedarf noch näherer Bestä
tigung. Gewisser scheint die bevorstehende 
Verbindung eines Prinzen (des zweiten Soh
nes des Königs) mit der Französischen Prin-
Zessin Clementine zu sepn. Obschon es am 
politischen Horizont keinen merkbaren Einfluß 
haben kann, so bleibt es^an und für sich doch 
ein. merkwürdiges Ereigniß, daß eine katholi
sche Prinzessin an unser königliches Haus ver
bunden werden wird. Eine Hinneigung zu 
Frankreich und zu den Karhollken ist hierin 
nicht zu verkennen. 

Paris, vom 14. April. 
Es ist bekannt, daß vor einigen Monaten 

ein Französisches Geschwader nach Tanger 
gesandt wurde, um Genugthuung für gewisse 
Beleidigungen zu fordern, die Frankreich von 
dem Kaiser von Marokko empfangen hatte, 
und diesen Souverain davon abzuhalten, Ab
del Kader fernerhin Unterstützungen zugehen zu 
lassen. Mit'Erstaunen vernahm man damals 
die Rückkehr unseres Geschwaders, ohne daß 
das Resultat dieser Expedition zur öffentlichen 
Kunde kam. Jetzt scheint es indcß nur zu 
gewiß, daß Frankreich, der Verwendung des 
Kabinets von St. James Gehör gebend, von 
seinem Entschlüsse abstand, an Tanger das 
Beispiel von Algier zu erneuern. Ja. es will 
sogar verlauten, als ob die Note des Engl" 
fchen Kabinets drohend gewesen sey und sich 
darüber beschwert habe, daß Frankreich. nicht 
zufrieden mit den Besitzungen, die es bereits 
an der Küste von Nord-Afrika erobert habe, 
daran denke, sich auch noch das Marokkani; 
fche Reich zu unterwerfen, wodurch England 
zu dex Erklärung bewogen sep, einen Angriff 
Frankreichs auf irgend einen Punkt der Küste 
von Marokko für eine Kriegserklärung anzu» 
sehen. Diese Note ist durch die Zurückberu» 
fung unserer Eskadre beantwortet worden. 
Seit jener Zeit hat der Kaiser von Marokko 

seiner Zuneigung für Abdel Kader kein 
Hehl mebr gemacht. Jedesmal, wenn der 
Emir geschlagen und an die Grenze seines 
Reichs getrieben wurde, hat er ihn als seinen 
Alliirten empfangen und unterstützt, und die 
me-sten Waffen, die er von dort erhalten, 
sind aus Englischen Manufakturen hervorge, 
gange». Jetzt soll die Französische Regierung 
die deutlichsten Beweise in Händen haben, 
daß England den Emir unterstützt hat. und 
daß dies Alles durch die Vermittelung des 
Ha«sers von Marokko. Mulep Abderraman, 
geschehen ist. In Folge dcsscn will nun die 



Französische Regierung ernste Schritte thun. 
um dieser Lage der Du»>!e eiü E"de zu ma
chen, und der Mal schall Soulr hat seinen 
Adjutanten, Herrn Callier, nach Nord-Afrika 
geschickt, um M't dein Kaiser von Marokko zu 
unterhandeln, daß er die Sache des Emir 
aufgebe. 

London, vom l2- April. 
Nach dem „Sun" hat Großbritannien jetzt 

180 Kanäle, welche eine Lange von 2682 Engl. 
Meilen Häven und deren Erbauun^skosten auf 
Z0 Mill. berechnet werden. 

Die Admiralität laßt jetzt eine neue Dampf» 
Fregatte erbauen, welche alle bisherige a» Grö
ße und Dampskrasr übertreffen soll. Sie wird 
650 Pferdekraft, Maschinenraum für 600 Ton
nen und, mit Ausschluß von 450 Matrosen 
!c., für 1000 Mann Truppen Raum erhalten. 

Moldau und Wallache«. 
Das ,.Sieben'vürger Wochenblatt" meldet 

aus Braila vom 2> Marz: „Eine am 22. v. 
M. hier ausgebrochen« Meuterei hätte sich 
furchtbarer, als man sür den erste» Augen
blick zu ergründen vermögend ist, nicht nur 
für unsere Stadt, sondern auch für die an» 
^ranzenden Provinzen gestalten müssen, wäre 
cs den Meuterern gelungen,  ihr? Absicht aus
zuführen. Es hätte den Kaufleuten eine Con-
tribution von 2400 Ducaten und circa 100,000 
Iermcliques (a 1 Fl. 50 Kr. C. M.) aufer
legt, die Caserne überrumpelt und angezündet, 
und um die Unordnung noch mehr zu vergrö
ßern, die Sturmglocken durch die Insurgen
ten, oder besser Räuber, geläutet werden sollen. 
Es giebt hier viele Leute niederer Classe, Grie
chen, Bulgaren, Serben, welche in früheren 
Jahren sehr beim hiesigen Handel gewonnen 
haben und daher an §in gutes Leben gewöhnt 
gewesen sind; diese sahen sich durch den vor» 
jährigen schwachen Negoz sehr beteiligt, wol
len aber doch von der gewohnten Lebensweise 
nicht ablassen; — es »st ganz wahrscheinlich^ 
daß diese in moralischer Bildung sehr weit 
zurückstehenden Menschen sich alle in der Ab» 
sicht, auf leichte Weise zu Geld zu gelangen, 
den Meuterern angeschlossen hätten, so daß 
ihr Haufe hier auf mehr denn tausend Per» 
somen hätte anwachsen können. Sie waren 
so im Stande gewesen, auch Galatz zu brand« 
schätzen, sich mit. dem dortigen vielen Gesln« 
del zu verbinden, und sonach in einer Anzahl 
von »ewiß mehr als 2000 Personen die Do 
nou zu überschreiten. Bei der ohnehin auf
gereizten Stimmung der Bulgaren gegen die 

Tluk^n, wäre es sonach ein Leichtes aewesen. 
den Funken der Revolte von neuem zui'furcht
baren Flamme in jenen Gegenden anzuf^ch-n. 
Doch allem diesem Unheil ist, der Vorsehung 
sey cs gedankt, durch die kräftigen Maßregeln, 
welche im rechten Augenblicke durch Obus! 
von Jacobson getroffen wurden, vorgebeugt. 

Sleiu geliebter Alaun , der v<irui»IiK0liibklu-
sciie Ivaufmauu ^dolk I'riedrieb ^Vald-
Kutter, starb »esteru ^bend um 7^ Dlir im 
73. Ukbre «eines Iinrt xeprükten lieben« »ud 
im L4. ^nkre unserer Liie. Alit trauerndem 
aber aiicb siit dilvlcerfüllteiii Lernen Ze^eu 
L^citr, der uns in unserer Aotli uiebt verlas-
se» und ^c^eu alle die Ldlen, die mei
nem verstorbeneu Alanu sc> violsiiltiZe uud 
rükreude Leneise llirer Alensobenliebe viU»-
rend seluer IklUAvvieriKen krankbeit AeZeden 
Iiaben, mktebe icb diesen iniok betrübeuden 

^ Todesfall 2u^1eiok mit der erKebensteu Litte 
bekannt, ilim aneb die letzte I^iebe er^ei^eu 

Lg .1 I  -  N  2  S  1  A 6 .  
O i e n s t S A  c l e n  2 l >  ^ x r i l ,  a l s  a n  c l e r n  

tiolien I^arnenskssie 5tiro Majestät cier 
Kaiserin, kinäet 2ur ?eier äes l'aAes ank 
öerri I^idsuscken katliliause ein LsII Ltatt, 
äsr um 7^ Dtir seine» ^nkan^ nimmt. 

Lntree-Lillets ^ 50 Lop. Lilb. 5ür Da-
msn unä 75 Lox. 8i1d. kür Herren sin6 arn 
LalltSAS von 5 Ulkr ^oen^s ^n cler Xasss 

tislzen. 
Ii'. Xetiler. 5oti. Bettler. ^.Ik. Xi an2. 

Bekanntmachungen.  
Daß ich mein früheres Quartier verändert 

und gegenwärtig im Hause des Herrn Kauf
mann Konschack verlegt habe, beehre ich mich 
hiermit ganz ergebenst anzuzeigen, mir der 
Bitte: nur auch dasselbe Zurraue!» zu schem 
ken, was man mir bis jetzt Hot zu Theil wer
den lassen. 

Libau.'den i5 April l842. 
I. Kwiatkowskp. 

und der LestattuuA seiner irdisolieu Hülle, 
uliolisten ^VIitt>»'()eb, den LS. d., um 8 Dbr 
HInrAens von der Lt. ^.uueu-Xirelie aus bei-
vvc»I»aen siu noNeu. 

Qibau, deu 18. ^xril 18 tS. 
O l i k r i o t t e  > V a I d b ü t t e r ,  

x e b .  L e l i r ö d e r .  



//A^NF n^c/?5tcn ^'tt^oe/!, tt/5 
22. ^. , c//6 tt^5A6^6/c/!N6t6/? 

^//?6N5ttNA6^ ^/c>e5 //a!/56^ ttnc? 
t/l'6 5e/!077 56^'t 10 c^/e 

A-^ö/5t6/^ 5t6?^6 ^5^55/<2N5?5 be^6!56?7, 
?>?! ///655A6N ?^/!6i2t6^ ^//!6 /^o^te/Zl/NA' 

A-edsn c?/e ^/?^6 5/s 
^6^ ^e5!c?67?^ c?^75 <?/H'ck A-e/za^t, 

56e/i5 Mtt/s ^o?' //?^6N x«!5<?^/. M2» 
/e5t«ten 55NA-6/?, noe/l ?tt/et^t !>! 

<7/7? t?6b^^t5/65t c/65 
5?nc? 6!/?e5 

5c/!en/L5 ^c>^5?6N. de-
><ka^i?^ //?^e Le^AN^e, <^<255 6s-
SKNA !/Nc/ ^Q!te??5/?!e/ ^0/2 5/^. ^Q^e/"/. 
/so/^e^t cie/?i //e^QFe ^cin /^e^c/?ten-
be/^A llnc/ 5/ . Ott^e/?/^l/c/?t cie?n 

^c>n O/c/e^b?/^ n?!t de-
l^e/c/leL ^?/e ä^ent/^ede/2 

^/ätte/^ beA'/att^5K6,t. c/e^ 7"/?<7k 
Ae/!V>6N !^^e ^.el5t!/NF6N c?6??- d65t6/2 
ei/e56^ ^/'t <7,i. ^V«/ee^e ^'e^c/en 
c/ie Zettel besagen. 

c?6/! 18- 1842-

Ein Oberrock der unweit Klein Lahnen ver
loren worden ist, kann nach gehöriger Uever^ 
zeugung wieder erstattet werden in Mau bei 
dem Sch'sssbaugesellen 

I. Puhr. 
Mein ganzes, nahe am neuen Markt bele» 

Aenes Haus, anständig meublirt, nedst Küche, 
Keller, Stallraum und Wagenremise. ist zur 
bevorstehenden Badezeit in Miethe zu haben. 

Dewitz senior. 3 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 14. April: Oer Sänger Alois Hauser, nebst 

Frau,'aus Mitau, bei Gerhard; Frau v. Vehr, nebst 
Familie, aus Virginahlen, bei Frau v. Grandidier; 
den 15.: Herr v. Vehr, aus Virginahlen, beim 
Herrn Baron Kettler; Herr Franz Baudcr und Herr 
Carl Friedr. P. Tietz, Kaufleute aus Riga, bei der 
Madame Makinski. 

Libau,  den 48.  Apr i l  1842.  
Markt , Preise. Cop. S. 

Weihen pr.toof 
Roggen — 
Gerste . . . — 
Hafer — 
Erbsen - — 
Leinsaat 
Hanfsaat 

pr. Stein ̂  

1 < 

pr. Pfund 
yr. Vierrel 

pr. 13 Stoos 
pr. Loof 

Flachs 4brand.... 
— Zbrand . . . ^ 
—  2 b r a n d  . . . .  

Hanf .' . 
x W a c h s  .  .  .  .  

Biltter, gelbc. . 
Kornbranntwein. 
Salz, St. Ubcs. 

- -  L i s s a b o n  . ! ! . . .  
—  L i v e r p o o l  . ! . . . .  

Heringe, in buchenen Tonnen,. vr. Tonne 
in förnen . ^irc» . llii^o . 

The^r, Knläildisch, .... äito . 

300 ^ 325 
160 ä 180 
110 ^ 120 

60 k 70 
140 d 16« 
180 ^ 270 

175 
350 
287^ 
225 

250 s 325 
27 ä 30 

000 
100 
230 
220 
210 
760 

W i n d  u n d  W e r t e r .  
Den 12- April NW-, veränderlich; den 13. und 14. 
N., den 1Z. und 16. NW-, heiler; den 17. N., 

veränderlich; den 18. N., heiter. 

Wöchentliche Witterungsbcobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Verglcichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Anfangs rauh und kalt auch windig, spater ange
nehm und warm. Regen fehlt. Es wird grüner 
doch-sind die Baume noch unbelanbt. In den Tie
fen auf dem Lande liegt noch Schnee. Die Roggen

felder stehen sehr gut. 

S c h i f f s  -  L i f t e .  
E i n k o m m e n d :  

April. Xo. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: mit: 
t4. 96 Hanovera'ler.Gottfricd August. Johann Bette. Amsterdam. Ballast. 
— 97 Norweger. Caroline WilhelmineI. W- Madsen. Stavangcr. Heringe:'-

98 Britte. Agnes. 5?avid Cargill. Newcastle. Steinkohlen. 
A u s g e h e n d :  

15. 

April. 
17. 

Ko. 
54 
55 
56 

— 58 

Nation: 
Däne. 

tlitn 
»jito 
ctitn 
,Nt4i 

an: 
Schley Sc Co. 
Frieder,Hagedorn. 
I. Harmsen 5or. 

mit: Schiff: C^pnain: nach: 
Enigheden. E. Nielsen. FredrikshavenRoggen und Flachs. 
Enigheden. E. A. Boye sen. Oännemark. Roggen. 
Foedrenes Minde. M. E, Hjorth. Holland. Döddersaat und Roggen. 
Juliane Maria. H. I. Hermansen. Oännemark. Roggen. 
Sara Claudine. C. H. Wnlff. ^uo ^ 

Zstju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee »Provinzen, Tann er, Censor. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

b l a t t. 
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

T V». SS. Mittwoch, den 22. April 

Sr. Petersburg, vom 9. April. 
Liszt hat sein erstes glänzendes Concerr vor 

einem Auditorium von mehr als 3000 Perso, 
nen gegeben. 

Im Jahre 1840 betrug in allen Diöcesen 
der rechtgläubigen Griechisch-Russischen Kirche 
des Reichs die Zahl der Geburten 2,000.482, 
die der Verheiratungen 415,l16, und die der 
Todesfälle 1,691,732, weichet? einen Ueberschuß 
von 308,750 Geburten giebt. 

Berlin, vom 13. April. 
Sicherem Vernehmen nach liegt ein neues 

Post «Gefetz fchvn seit acht Monaten zur Re
daktion vor. DaL die frühere», das Lohn-
fubrwesen so sehr bedrückenden Meilengelder, 
die dem Postfonds zuflössen, aufgehört haben, 
ist eine bekannte Sache. Aber auch die vie
len und gewiß nicht ungegründeren Klagen 
über so hohes Postporto haben endlich um so 
mehr Eingang finden müssen, als mehrere 
ausländische Staaten, namentlich England, 
den überall gleichen Porrosatz eingeführt und 
dadurch die Möglichkeit nachgewiesen haben, 
daß die Erschwerung der Privat, Correspon« 
Venz auch ohne wesentliche Beeinträchtigung 
der Staats, Einnahmen aufgehoben werden 
kann. Dem Vernehmen nach werden durch
greifende Veränderungen beabstchligr. Zuerst 
gilt es einer betrachtlichen Ermäßigung des 
Porto's. und wenn auch für alle Entfernun
gen nicht ein völlig gleicher Portolay ange
nommen wird, so sollen doch die bisherigen 
bedeutenden Differenzen durch drei verhältniß. 
maßige allgemeine Portosätze ausgeglichen wer
den. Ebenso wird der Postzwang für Ver« 
sendunq der postpflichtigcn Packet? und Colli 
bedeutend erleichtert und das Gewicht der 

postpflichtigen Colli auf 20 bis 25 ZK herab» 
gesetzt werden. Zweifelhaft ist es noch, ob 
nicht auch die Personen-Beförderung den Pri
vatunternehmern völlig freigegeben wird, was 
in mancher Beziehung kaum wünschenswert 
scheint, da die große Ordnung und Punkt« 
lichkeit, welche auf unseren Schnell- und Per
sonenposten eingeführt ist, schwerlich durch 
Privat-Entreprisen erzielt werden möchte. 

In der Umgebung von Potsdam ist man 
jetzt beschäftigt, auf einem Theile der Königs. 
Forst, der mit dem Park von Charlottenhof 
vereinigt werden soll, einen großen eingezäum-
ten Wildgarten anzulegen, worin bereits das 
auf der Pfaueninsel bisher gehaltene Hochwild 
ausgesetzt worden ist. 

Wien, vom 9. April. 
Einer Mitteilung des Königs. Großbrit. 

General > Confulats in Triest zufolge soll der 
Getraidehandel, welcher bisher als Monopol 
behandelt war, von der Ionischen Regierung 
vom 1. Juni d. I. an freigegeben werden. 

München, vom 16 April. 
Dem Vernehmen nach wird Se. Kaiserl. 

Hoheit der Herzog von Leuchtenberg nicht, 
wie hiesige Blatter besagen, im nächsten Mo
nat, sondern erst im Oktober zum Besuch hier 
eintreffen. 

Paris, vom 17. April. 
Wie es heißt, sollen in diesem Jahre mit 

der Hauptstadt bedeutende Verschönerungen 
vorgenommen werden, wozu her Municipal-
Aath 10 Mill. Fr. bewilligt hat. 

Am 12. ist das erste Schiff (ein Mainzer 
Fahrzeug) direct aus Amsterdam in Straß» 
bürg eingetroffen. Es brauchte einen Monat 
zu seiner Fahrt. 



Man ist in diesem Augenblicke mit der Ab
tragung des Hauses ans d.m Boulevard du 
Temple beschäftigt, welches durch das Alten» 
tat des Fieschi eine so traurige Berühmtheit 
erlangt hatte. 

Gestern, am 17. April, waren die großen 
Bassins in den Gärt?» der Tuilerieen und 
des Palais royal fest zugefroren und die Kälte 
so bedeutend. wie man sich dessen seit 20 Iahren 
nicht erinnert. 

Herr Dufaure hat der Eisenbahn-Commis» 
sion zum letztenmale seinen Bericht vorgelesen, 
der bereits aus das Büreau des Präsidenten 
deponirt worden ist. Folgende Punkte sind von 
der Commission definitiv angenommen worden: 
4) Die Linie von Orleans nach Tours, wie 
sie die Regierung in ihrem Gesetzentwurfe 
vorgeschlagen hat, und mit dem Vorbehalte, 
sie bis Nantes fortzuführen; 2) die Linie von 
Orleans nach Vierzon, die noch in diesem Jahre 
begonnen und später bis Revers und Clennont 
fortgeführt werben soll; 3) Linie von Dijon 
nach Chalons; 4) die Linie von Straßburg 
nach Hammarting (Meurthe - Departement). 
Das ist der Anfang der Eisenbahn noch Pa
ris. Die Regierung hatte eine Zwischen-Sta^ 
tion von Naiici nach Frouard vorgeschlagen; 
an ihrer Stelle hat die Commission eine an
dere Richtung angenommen, welche die Frage 
vom Uebergang der Voosen zur Entscheidung 
bringt; 5) die Linie von Marseille nach Avig» 
non. Nach einer erschöpfenden Debatte über 
mehrere hierauf Bezug habende Pläne ent» 
schied die Commission für den Herrn Tala« 
bot und Didion. 

London, vom 15. April. 
Es scheint den Behörden auf Euba wirtlich 

Ernst mit der Unterdrückung des Sklavenhan
dels auf der Insel. Es ist ein Dekret zu Ha» 
vannah erschienen, wonach jede Plantage, auf 
welcher neu eingeführte Neger gefunden wer
den, confiscirt wird und die Neger nach 4 
Jahren sogenannter Lehrzeit befreit werden. 
Jeder im Sklavenhandel Betroffene kommt 
auf 10 Jahre auf die Galeeren. Zwei La» 
düngen mit Sklaven waren genommen und 
die Einführer vor die Gerichte gestellt worden. 

Bei dem Capitel des Hosenbandordens, wcl« 
chcs die Königin am Montag hielt, wurde 
dieser Ocden von Ihrer Majestät auch dem 
Könige von Sachsen verliehen. 

Das vereinigte Königreich von Großbritan-
men und Irland hat 3160 Fabriken, wovon 
2642 allein auf England kommen» In die

sen Fabriken werden 410,37t Arbeiter be
schäftigt, darunter 250.000 weiblichen Ge
schlechts und 170.000 Nindcr. Die Zahl der 
Fabrik.Herren.zu der Zahl der Land.Eigen, 
thümer verhält sich wie i zu 60, die der Fa
brikarbeiter, aber zu den Landarbeitern, die 
Kinder abgerechner, wie 1 zu 50. Im Gan
zen sind 30 Millionen Menschen mit 'ihrer 
Existenz auf das Fabrik-Interesse hingewiesen. 

Florenz, vom 9. April. 
Höchst interessant sind die Studien und An

sichten, welche zwei gegenwärtig sich hier auf
haltende Russische Künstler, Gebrüder Cernetzoff, 
auf ihren Reisen durch die Krim, den Kau
kasus und auf der Wolga sammelten. Die 
wilden Schluchten und Felspartieen sind von 
ganz eigenthümlicher Art und bieten dem Land
schaftsmaler eine reiche Ausbeute dar. Die 
Fahrt auf der Wolga machten die genannten 
Künstler im Auftrag des Kaisers auf einem 
eigens zu diesem Zweck eingerichteten Schiffe. 
Dieselben beabsichtigen jetzt, ehe sie in ihr 
Vaterland zurückkehren, eine Reise nach Egpp» 
ten und Palästina. 

Vermischte Nachrichten. 
Elbing, 14. April. Gestern verbreitete sich 

das schaurige Gerücht, daß der 1t Uhr Abends 
zuvor abgegangene Danziger Personenwagen 
dicht bei der Stadt, und zwar jenseits der 
sogenannten Schillingsbrücke, in den tiefen 
wassergefüllten Chausseegraben gestürzt, daß 
die Pferde erschlagen, der Postillon erbärmlich 
zugerichtet, und die acht Passagiere bis auf 
einen mit gebrochenem Genick da lägen! Sie 
können leicht denken, in welche Unruhe die Ge« 
müther geriethen, als dieses Gerücht sich zum 
Theil bestätigte! Der große Personenwagen 
ist wirklich von der Brücke, statt rechts in die 
Chaussee einzubiegen, geradezu in den Chauzs-
seegraben gefahren, der Conducreur und der 
mir ihm im Cabriolet sitzende Reisende erlitten 
ein höchst unerwartetes und gewiß nicht an« 
genehmes Sturzbad, der Postillon ward be
deutend verletzt, ein Stangenpferd blieb auf 
der Stelle todt, die sechs Passagiere in der 
Kutsche aber kamen glücklicher Weise unge
schlagen davon, was ans Wunderbare gränzt, 
da der Sturz mehr als acht Fuß betrug. Es 
ist nicht ermittelt, durch welchen Zufall diese 
Katastrophe herbeigeführt worden: der Postil
lon ist ein erfahrener und auch zuverlässiger 
Kutscher. 

In St. Petersburg wird die dramatische 
Künstlerin Dem. Rachel, aus Paris, zu Gast



rollen erwartet. Das 5?. Tbeater hat ihr für 
18 Gastrollen vorläufig 36.000 Silberrubel 
zugesagt. 
In Hamburg hat die Geistesgegenwart ei« 

nes Sohnes die unpassende Heirath des Da» 
ters vereitelt. Der Vater, 68Iahralr, sagte 
neulich: Mein Sohn. Du wirst nichts dage. 
gen vorzustellen haben, daß ich Marie N., 
das neunzehnjährige reizende Kind der alten 
K4iährigen Wmwe N.. vis ^um Pfingstfested. 
Jahres heirathe. und hierdurch das arme Mäd
chen glücklich mache. Allerdings, erwiederte 
der Sohn, denn ich heirathe noch bis zu Ostern 
die Mutter, dann gebe ich nicht zu. daß das 
Mädchen ganz gegen das Verhältniß der 
Jahre sich verbinde, und so entweder sich oder 
den Bräutigam unglücklich mache. Dem Va» 
ter fiel die Sache aufs Herz. Ergab seinem 
Sohne Recht, und nun hat der 27jährige Sohn 
das 19jährige Mädchen gefreit. 

Das erst vor einiger Zeit für den Verkehr 
auf dem Flusse Clpde erbaute und zur Eon« 
currenz mit der Greenock-Eisenbahn bestimmte 
schnellsegelnde Dampfschiff „Telegraph" mit 
Hochdruckmaschme, wurde am 20- März durch 
Zerspringen des Dampfkessels gänzlich zer
trümmert, und bei Abgang des Berichts hatte 
ma» schon IS Leichen aufgefischt. Die Ex
plosion, welche angeblich durch einen Fehler 
an den Ventilien oder durch unvorsichtige Be
handlung derselben herbeigeführt wurde, er
folgte bei Helensburgh Mittags um 12? Uhr, 
und zwar mit so furchtbarem Knall, daß man 
in dem vier Engl. Meilen entfernten Treenock 
eine ganze Batterie losgeschossen wähnte. Das 
Schiff selbst zerbarst wie eine Bombe, und 
wurde in einem Augenblick zu einem so voll
ständigen Wrack, daß auch kein einziger Theil 
desselben aufeinander blieb. Nach allen Rich
tungen wurden die verstümmelten Opfer um» 
hergeschleudert, und das Wasser war buch
stäblich von ihrem Blute gefärbt. Der Kes, 
fel sammt der Röhre wurde durch die Explo, 
sioit völlig ans Ufer geschleudert, so daß der 
Zuschauer wähnen konnte, das Dampfschiff 
sei ganz verschwunden. Außer den Umgekom« 
menen wurden viele Personen meistens schwer 
verwundet, und durch die'sogleich zur Hilfe 
herbeigeeilten Dampfschiffe von Greenock nach 
dem dortigen Spirale gebrachr. Von einigen 
Personen, unter Andern von zwei Malern, 
harte man noch keine Spur aufgefunden. 

Herr Franz Lißt hat in Dorpar zwei Con-
cene gegeben, und in einem dritten mitgewirkt. 

In St. Petersburg gab er am 8. April im 
Saale der Adels'Versammlung fein erstes Con. 
ceri vor einem Auditorium von mehr als 3000 
Personen. D'e Eintrittspreise waren im Saal 
15 Rbl., auf der Gallerie 10 Rbl. Banko-Ass. a 
Person. Am 11. April wollte er sein zweites 
Concert geben. 

Man schätzt das Kapital, das Dem. Tag-
lioni in 3 Iahren in Sr. Petersburg sich er. 
werben, auf 250.000 Rbl. S- An Diamanten 
allein foll sie einen Werth von 80.000 Sil
berrubeln erhalten haben. Wenn man das 
Geld, das die ElSler in Amerika, die Tag» 
lioni in Rußland und Rubini in Frankreich 
und England sich erworben, zusammenlegte, 
so könnte man ein Banquierhaus daraus er
richten, das wohl manchen ersten in Europa 
ebenbürtig wäre. 

Bekanntlich pflegt jedes Schottische Regi
ment sich ein größeres,-gut abgerichtetes Thier 
anzuschaffen, und es als ein Gemeingut der 
Mannschaft bei allen öffentlichen Aufzügen. 
Exercitien und Märschen an der Spitze des 
Corps, gewöhnlich vor der Musikbande, auf« 
marschiren zu lassen. So sieht man vor vie« 
ien solchen Regimentern Bären, große Affen, 
und sogar Elephanten dahergehen, ohne daß 
solche Thiere entweder durch das Ungemach 
der Witterung, oder durch die Strapazen. 
Märsche und Uebungen sich bewoqen fühlen 
möchten, ihren Posten zu verlassen. Der 
„Sp.ecrator" zeigt nun an, daß das in Man. 
chester stalionirte 78. Schottische Füsilier.Re> 
giment einen derlei Anführer ganz neuer Art 
erhalten habe. Der Brit. Consul in Tanger. 
Hr. Campell, ein Schotte, überschickle dem
selben nämlich einen schönen Strauß, der sich 
an seine neue Bestimmung bald gewöhnte. 
Ursprünglich sah man sich zwar qenküssigt. 
wenn Musikstücke an öffentlichen Orten und 
im Kreise ausgeführt wurden, ihm e-nen 
Maulkord anzuhängen, da er als ein simpler 
Sohn der Wüste sich häufig an den Musik
noten vergriff; in Kurzem jedoch ließ er da. 
von ad, und nun bildet er durch seine Ge« 
lehrigkeit und Klugheit die Freude der Gas. 
senjugend von Manchester. 

Für den nächsten Winter beabsichtigt man' 
in Berlin einige Kirchen so einzurichten, dass 
sie durch Wasserdämpfe erwärmt werden kön, 
«en. — Am Charfreitag communi<irte der 
König von Preußen mit seiner ganzen Fami. 
lie und seinem Hofstaat in der Domkirche »um-
ersten Mal öffentlich.. 



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 18- d. M., Nachmittags, ist ein Kap-

chon von einem Damenm.antel verloren wor
den. Der Finder wird ersucht selbigen in der 
hieben Buchdruckerei abzuliefern. 

Mein ganzes, nahe am neuen Markt bele» 
genes Haus, abständig meublirt, nebst Küche, 
Keller, Stallraum und Wagenremise, ist zur 
bevorstehenden Badezeit in Miethe zu haben. 

D e w i t z  s e n i o r .  L  

Einem geehrten Publikum zeige ich erge, 
benst an, daß, nachdem ich 12 Jahre das 
Geschäft einer Hebamme in St. Petersburg 
getrieben, ich dasselbe gegenwärtig hier fort
setzen werde. Mit der Biue um gütiges Zu, 
trauen verbinde ich die Anzeige, daß meine 
Wobnunc, im Hause des Maurermeisters Hcrrn 
Frankenstein, neben der reformirten Kirche. ist, 

Libau. den 11. April 1842. 1 
Charlotte Gerlach, verw. Gelinek. 

Zur Badezeit stcht eine Wohnung aus 7 
möblirten Zimmern, ein Domestikenzimmer, 
separater Küche. Keller, Wagenremise und 
Stallraum für 5 Pferde, nicht weit vom al» 
ren Markt, dem Theater und dem Strande, 
zur Mielhe bei 3 

Casp. Diedr. Meyer. 

Am alten Markte im 2- Quartier sub Nr. 
20l im alten Langschen Hause, ist zur Ba
dezeit d. I. eine freundliche Wohnung von 
4 möblinen Zimmern, eine Handkammer, Kü
che, Keller, Wagenremise und Stallraum auf 
4 Pferden, zu vermiethen und zu erfragen 
bei Nvlde. 2 

Poststraße Nr. 43 ist eine freundliche Ober
stube mit Boden - Verschlag zc. sogleich zu 
vermiethen. Heinrich Mu eller. 

Angekommene Reisende.  
Den 18 April: Herr Staats-Rath v. Offenberg, 

aus Zilien, bei der Madame Makmsky; Herr Coll.« 
Rath v. Alfthon, nebst Gemahlin, Herr Hofrath v. 
Mistmacher, Herr Hofrath v. Wilcker und Herr v. 
Nobst, aus Iurburg, bei Büß; den 20-: Herr Can, 
didat Walr, aus Ligutten, und Herr Architekt Gro
nau, aus Oselden, bei der Madame Makinsky; Herr 
Kreislehrer Kokow, aus Hafenporh, und Herr dimitr. 
Obrist-Lieut. v. Katterfeld, nebst Gemahlin, auS 
Telsch, bei Büß. 
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Schi  f  f  6  
E i n k  0  m m c  

April. Nv. Nation: Schiff: Capitain: 
18. 99 Hanoveraner.Stadt Meppen. ?h. Schiepman. 
20. 100 Dritte. William Lc James. Georg Wilson. 

A u s g e b e n  
April. 

18. 
19-

20. 

2s. 

No. 
5.9 
60 
61 
62 
6Z 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 

76 

Nation: 
Dane. 
Hollander. 
Britte, 

Mtv 
Mecklenb. 
Britre. 
Russe. 
Hanoveraner. 
Holländer. 

«Mo 

Hanoveraner 
.Mecklenb. 

Russe. 
cUto 
clito 

Mecklenb. 
»Ut<> 

Schwede. 

Schiff: 
Postillon. 
Ali da. 
Jean. 
Perrhshire. 
Balance. 
New Harriet. 
Libau's Packet. 
Bernardus. 
Maria Beert«. 
Altda Elisabeth, 
de goode Hoop. 
Elizabeth. 
Nordoog. 

- L i f t e .  
N d: 

kommt von 5 mit; 
Antwerpen. Ballast. 
Copenhagen. 6no 

d: 
nach: 

Copenhagen 
Holland. 
Montrose. 
Dundee. 
Holland. 
Dundee. 

an: 
Harmsen 5or. 

lliro 

Capnain: 
H. Tommerup. 
T. F. Harding. 
James Stormont. 
Zames Poung. 
C. H. Permien. 
John Findlay. 
Eduard Konschack. Elseneur. 
H. Hübers. 
K. A. Tap. 
D. G. Schuur. 
M. I. de Ionge. 
S I Brouwcr. 
B. C- Berens. 

Auguste Friedcricke.T. Voss. 
Prahm Johanna. S. H. Schmidt. 
Prahm Anna Emili-.'.D. W. Zierck. 
Adelheid. H. Wischhusen, 
Hcrmlue. I. Moll«. 
Kranz. 0. S- ZepUen. 
Concordia. Mag. Svanberg. 

mit: 
Flachs, Hans, Saat ?c. 
Roggen und Gerste. 
Flachs. 
Flachs und Heede. 
Roggen. 
Flachs. 
Flachs, Schlag- n. Hanfs. 

Holland. Roggen. 
<Mn Gerste. 
«Mo Gerste und Roggen. 
<Uta Gerste. 
«litn 

Belgien. Hanfsaat, Flachs u. Hans. 
Frankreich. Holzwaaren. 
Reval. Gerstengrütze, 

^ito tUlo 
tlit« 

Holland. Gerste und Roggen. 
l!iw Roggen. 

CarlSham. Roggen, Gerste u. Hanf. 

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



B i b a u f c h e s  

a  l t .  

Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H.  Foege.  

SS. Sonnabend, den 26. April 

P u b l i c a t i o n e n .  
Zur Erfüllung des^ am 8. März 1832 Allerhöchst bestätigten Sentiments des Minister» 

Committees bringt die Oberpostverwalcung hiemit folgende, in Betreff der Versendung von 
Paketen über die Post, bestehende Regeln zur allgemeinen Kcnntniß. 

a) Es wird verboten, Geld, Briefe und Dokumente in die Pakete einzulegen. In Be
treff dergleichen Sendungen ist in der Verordnung über das Postwesen Folgendes verordnet: 

§. 9- Wird bei der Besichtigung des Pakcts, in demselben Geld gefunden, so ist sol
ches zu confisciren und in Gemäßheit des 4 dieser Verordnung zu verwenden, (den vier
ten Theil erhält Derjenige, der das Paket eröffnet hat, und drei Viertel fallen der Krone zu) 
werden dagegen Briefe gefunden; so wird für dieselben s 1 Rbl. für jeden Solotnik oder 
1 Rbl. für's Loch (W Cop. S. M.) zum Besten der Krone beigetrieben, und lehnt derjenige, 
der das Paket erhält, die Zahlung ab, so werden diese Gelder, von dem Absender des Pa, 
kctö deignrieben. §. jl. Für Dokumente, welche ohne Anzeige in Pakete eingelegt werden, wer
den die Strafgelder in doppeltem Betrage gegen die, von-.Briefen erhobenen d. h. a 6 Rbl^ 
vom Loth (l.<;0 Cop. S. M.) erhoben. . 

d) Es wird gänzlich verboten, über die Post zu versenden: Flüssigkeiten jeder Art und 
Substanzen, welche, ihrer Qualität nach, aus irgend welchen äußern oder innern Ursachen, 
F tt oder Feuchtigkeiten von sich geben, oder sich in Flüssigkeiten verwandeln können. Hier
her gehören unter andern: Farben, Pomade, medicinische Salben, Früchte aller Art, Fische, 
^mldprer und ähnliche Gegenstände. Gleichfalls werden verboten: Pulver, überhaupt brenn» 
dare Substanzen phosporifche und andere chemische Brennstoffe, Zündhölzchen und Pistons/ 
- » ^"Betreff solches Sendungen ist. zur Vervollständigung uud Abänderung der hierüber 
»n der Verordnung über das Postwesen bestehenden Regeln mittelst des, am 22. Oktober 184,' 
Allerpochst bestätigten Sentiments des Minister-Committees verordnet worden: 1) an Stelle 
der, bis hiezu bestehenden nur für das Versenden verbotener Pakete über die Post erhoben 
werdenden Strafgelder. werden vergleiche Pakete selbst, sobald dieselben entdeckt werden, zum 
Besten der Krone confiscirt; 2) die in dergleichen Paketen gefundenen Sachen und Flüssigkei. 

'brer Qual.tat nach unschädlich sind, als z. B. Farben, Parsümerien und ver. 
sch dene andere Gegenstände, welche Feuchtigkeit und Fett von sich geben, werden durch öf-

Ausbot verkauft und zwar in den Auktionskammern. wo solche existiren. oder wo 
nicht existiren, auf den Grund des §. 3041 des X. Theils des 

Gouvernements-Regierungen und Kreisgerichten oder Magi, 
l Rathhäuiern und zwar in Gegenwart eines Postbeamten; 3) die in dergleichen 

^entckaf.? schädlichen, Zerstörenden oder brennbaren Substanzen oder solche, deren Ei, 
°  d i - w - r d - n  k . n ^ ° . . d . n  i n  d e n  R - K d - n - - ! .  

»PVlika,-, in G-uv-i'nrm-ntsMt-n an die MeWnaÄ-hörd-n, und in den KreiS



städten an die Stadtregierungen zur Vernichtung gesandt; 4) Wenn durch die Feuchtigkeit 
oder das Vergießen von Flüssigkeiten welche in Pakete über die Post gesandt worden oder 
durch das Entzünden brennbarer Substanzen andere Pakete oder Korrespondenzen beschädigt 
werden, so har der Absender solcher verbotener Gegenstände, welche außerdem zum Besten 
der Krone confiscirt werden, in Gemäßhcik des §. der Verordnung über das Postwesen, 
denjenigen Personen, deren Pakete dadurch gelitten haben, eine durch das Gericht zuzuerke»» 
nende Entschädigung zu zahlen. 

Richtig: Für den Scctionschef: K l o d n i tz k y. 
(Officiell.) In üäem versioms? A. de Laeroix, Translateur, 

Wer in dem, der Servis-Cassa gehörenden, unter Nr. 197 belegenen Hause, mit oder 
ohne eignes Material, 2 Dachzimmer nach den hierüber einzusehenden Anschlägen und Be» 
dingungen zu bauen und einzurichten übernehmen will, beliebe sich zum Torg am 27., und 
zum Peretorg am 30. d. M.. vor Mittag um lt Uhr, in der Quartier-Committse zu melden 
und seinen Bot und resp. Mindestbot zu verlautbarcn; als weshalb diese Bekanntmachung 
ergehr. Libau-Quarrier-Committee, den 8. April jk42. 1 

Reich. C- C. Tiedemann. R. Qettinger. C- W. Melpilte. 
Nr. 12Z3. I. Buss. Buchhalter. 

St. Petersburg, vom 14. April. 
Allerhöchster Utas an den dirigirenden Se« 

nat vom ?. April. 
In den Artikeln 440 bis 457 des Gefetzbu» 

ches über das Ständerecht (Bd. IX) sind die 
Regeln festgestellt, nach welchen es den Guts» 
Herren frei steht, ihre Bauern in freie Land, 
leure zu verwandeln und ihnen gursherrliche 
Grundstücke gegen eine, nach gegenseitiger Ue-
l^ereinkunft bestimmte Entschädigung eigenthünn 
lich zu überlassen. Da Wir, im allgemeinen 
Interesse des Staates, wünschen, daßbiiAb» 
schließung solcher Übereinkommen die den Guts
herren gehörigen Grundstücke, als Eigenthum 
des Adels, vor der Absonderung aus dem Be> 
sitzthum der adeligen Geschlechter gesichert wer
den mögen, — so haben Wir für gut befun
den, zur Erläuterung des 3. Punktes im Ar
tikel 442 des Gesetzbuches über das Stände, 
recht (Bd. IX), es denjenigen Gutsherren, 
welche dieses selbst wünschen sollten, frei zu 
Allen, mit ihren Bauern nach gegenseitiger 
Ueberei.tkunft Vertage in solcher Weise abzu
schließen, daß, ohne an die Verordnungen 
über freie Landleute gebunden zu seyn, die 
Gutsherren das ihnen gehörende volle Recht 
des erblichen Eigenthumes an dem Landgute, 
nebst allen Zubehörungen und Emolumenren, 
sowohl auf der Oberfläche, als auch im In
nern der Erde behalten, die Bauern aber von 
ihnen nur einzelne Stücke Landes gegen ver» 
tragsmäßige Leistungen zum Nießbrauch em
pfangen. Bei Abschließung solcher Verträge 
können die Gutsherren mit den Bauern fer

nerweite Bedingungen, nach gegenseitiger Ue» 
bereinkunft, folgenden, im Reichsrathe erwo« 
genen, und von Uns bestätigten Regeln gemäß, 
eingehen: j) Die Leistungen der Bauern ge
gen die Gutsherren können in den Contracten 
aufZahlung eines Grundzinses, auf Felderzeug
nisse, auf den Anbau der gutsherrlichen Grund
stücke oder auf andere Arbeit gestellt werden. 2) 
Im FallederNichterfüllungdervondenBauer» 
vertragsmäßig übernommenen Verbindlichkeiten 
werden dieselben durch die Landpolizei, unter 
Anweisung der Kreis-Adelsmarschälle und unter 
der Oderaufsichtder Gouvernements>Regierung, 
dazu durch Zwang angehalten. 3) Die Bau» 
ern nehmen, nach gehörig erfolgter Bestäti
gung der zwischen ihnen und den Gutsherren 
abgeschlossenen Verträge, den Namen der ver« 
tragspflichtigen Bauern an. 4^) Die Rekruten« 
aushebung in den Dörfern der vertragspflich» 
tigen Bauern erfolgt nach der, im Rekru» 
tirungs-Reglement festgestellten, ordnungsmä' 
ßigen Reihenfolge. 5) D»e Getreidevorräthe 
und die Rettungsmittel bei Feuersgefahr wer
den aus eigenen Mitteln der venragspfl'chti» 
gen Bauern unter der Aufsicht der Gutsherren 
angeschafft; falls aber die Gutsherren diese 
Verpflichtung nicht auf sich nehmen wollen, 
unter der Aufsicht und Mitwirkung der Re» 
gierung, dermaßen, wie dies im Gesetzbuch 
über die Volksversorgung (Bd. XIII) und in 
der Beilage zum Artikel 22 der Fortsetzung 
der Gouvernements Organisationen (Bd. Ii) 
verordnet ist. 6) Die Gutsherren errichten in 
den Dörfern der vertragspflichngen Bauern 



eine Gutvverwaltung und haben die Oberauf» 
ficht ül,'er die ländliche Polizei in denselben, 
so wie über die Beobachtung der Gesetze i» 
Betreff der Wohlfabrr der Dorfbewohner; 
auch gebührt ihnen das Recht der Uiuersu' 
chuizg und Entscheidung über Vergehen und ge< 
ringfügige Verbrechen der vertragSpfllchtigen 
Dauern, so wie die erste Beurtheilung der 
unter diesen sich entspinnenden Prozesse und 
Rechtsstreitigkeiten. 7) Zur Abschließung von 
Verträgen mit Bauern solcher Landgüter, die 
in den Kreditanstalten verpfändet sind, bedürfen 
die Gutsherren, wenn sie das Pfandrecht c.» 
diesen Gütern fortbestehen lassen wollen, der 
Einwilligung dieser Anstalten» Die von ver« 
tragspflichtigen Bauern bewohnten Landgüter 
können auch von neuem in den Kreditanstal« 
ten nach Verhältniß der stehenden Einkünfte, 
welchenachdemUmfange und der Beschaffenheit 
des Bodens und nach den Mitteln zur Bear» 
beitung desselben in Gemaßheit besonderer, hier« 
über in der Folge zu erlassenden Vorschriften 
zu bestimmen sind, verpfändet werden. L) 
Die Gutsherren und die Vertragspflichtigen 
Bauern dlriben den zwischen ihnen avgeschlos» 
senen Verträgen für immer unverbrüchlich treu, 
wobei sie jedoch das Recht haben, durch be» 
sondere Privatbestimmungen in Betreff der 
Zuteilung von Grundstücken und der bäuer
lichen Leistungen für bestimmte Zeitfristen unter 
gegenseitiger Uebereinstimmung, sind aber die 
Güter versetzt, auch mit Zustimmung der be
treffenden Kreditanstalten, Abänderungen zu 
treffen; in allen Fällen aber nicht anders, als 
unter vorgängiger Bestätigung der Regierung. 
9) Die solchergestalt auf eigenen Wunsch der 
Gutsherren abgeschlossenen Verträge werden auf 
gewöhnlichem Stempelpapier der 4. Gattung 
abgefaßt und in der laut Artikel 444^-449 
des Gesetzbuches über das Cränderecht (Bd. 
IX) vorgeschriebenen Ordnung Unserer Prü-
fung und Bestätigung unterlegt. 

Wien, vom 19. April. 
Dem Vernehnem nach begiebt sich der hier 

anwesende Bruder des Fürsten Paskewitsch, 
der General Gras Paskewilsch, von hier aus 
in einer Mission nach Persien, Bokhara und 
an den Indus. 

Paris, vom 19. April. 
Die Kosten für die Erbauung des Hafens 

von Algier sind auf 10 bis 12 Millionen ver
anschlagt, und die Ausdehnung des Hafens 
wird der Artsey,,. daß 25 Linienschiffe Schutz 

Dcr Gesetzvorschlag zur Anlegung eines Ei
senbahnnetzes ist sehr csnipl'cirt und auf viele 
Voraussetzungen gebaut. Der Staat w^ll 
4276 Millionen aufwanden und außerdem 350 
Millionen durch Actiengesellschaften aufbringen 
lassen, um nach zehn Iahren das Bahnncy 
vollendet zu sehen. Dabei wird angenommen 
der Kostenanschlag werde eingehalten werden, 
was zuverlässig nicht der Fall seyn wird. 

Im ganzen südlichen Frankreich haben der 
Wein, die Mandel- und Maulbeerbäume durch 
die Kälte sehr gelitten. Es ist viel Schnee 
gefallen. Die Kalte ist bis zu 4 Grad gestie
gen. 

London, vom 22. April. 
Man will jetzt^in England den Versuch 

machen, auch die Landstraßen mit Holz zu 
pflastern, da diese Pflasterungsweise in den 
Straßen der großen Städte sich so vortheil-
hast bewiesen hat. Die große Landstraße von 
Salisburp nach Southamplon, die fünf Stun
den lang ist, soll auf diese Weise gebaut wer« 
den, und eine Gesellschaft von Capitalisten hat 
sich hierzu angeboten. Die Kosten sind auf 
ungefähr 100,00t) veranschlagt worden. 

Jeder Mann von den 6 Regimentern, wel
che nach Indien eingeschifft werden, kostet der 
Regierung 106 -L. allein bis zur Landung in 
Indien. 

Kopenhagen, vom 2l. April. 
Als Theilnehmer an der Reise um die Welt 

haben sich bis jetzt nur achtIndividucn. worun« 
ter drei Dänen, gezeichnet; und dürfte es da
her, da Z0 Passagiere wenigstens, wenn etwas 
aus der Reise werden soll, sich melden müs
sen, wohl sehr zweifelhaft seyn, ob sie vor 
sich gehen wird. 

New<Aork, vom 19- März. 
Der Zustand der Verhältnisse zwischen Eng

land und den Vereinigten Staaten ist sehe 
drohend, da nicht nur überall im Lande eine 
Bande Abenteurer und Glücksjäger, die sich 
Patrioten nennen, nach Krieg verlangen, um 
die verletzte Ehre der Nation zu vertei
digen, sondern auch eine bessi-re Classe von 
Leuten die Meinung hegt, daß Amerika von 
einem kurzen Kriege, hinsichtlich feines Land
baues und seiner Fabriken, Vortbeit haben 
würde. Dabei ist im Norden die Gränzsrage 
und im Süden die Sclavenfrage Gegenstand 
großer Aufregung, vornehmkrch letztere. Das 
Ereigniß mir der ..Creole" hat die Eclaven-
Staaten sehr stutzig gemacht, und man muß 
wohl bedenken, daß eben so viel Sclaven-



Staaten als Nicht Sellen Staaten vsrhan-
den sind, nämlich 13 voll jeder Classe; da 
nun die Zustimmung von ^ der Senatoren zu 
ver Ratification eines jeden Traktates erfor
derlich ist, so haben die Sclaven haltenden 
Senatoren die Macht, alle Sclavenhandel-
Dractate über den Haufen zu werfen. Auch 
die Mittelstaaten beklagen sich über das An
halte« ihrer Schisse durch Britische Kreuzer 
an der Afrikanischen Küste und protestiren ge
gen das Durchfuchungs-Recht, in welcher Form 
es auch angewandt werden möge, in den 
schärfsten Ausdrücken. Bei allem dem ist 
doch zu hoffen, daß es den Bemühungen Lord 
Asbburton's gelingen wird, ein freundschaft
liches Uebereinkommcn zu Stande zu bringen. 

Vermischte Nachrichten. 
Riga. Den Strom herabgekommen sind bis 

jetzt eine Tscholle, 7 Flösser und 36 Plennitz 
mit Balken, ein Floß und 3 Plcnnitz mir 
Brennholz. 
Iii Berlin ist Freude. Alle Offiziere, wel, 

che Sccondlieutenants Gehalt beziehen, erbal« 
ten vom 1. Juni an 3 Thaler monatlich Zu» 
läge. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Badezeit steht eine Wohnung aus 7 

möblirten Zimmern, ein Domestlkenzimmer. 
separater Küche. Keller, Wagenremise und 
Etallraum für 5 Pferde, nicht weit vom ol« 
ten Markt, dem Theater und dem Strande, 
zur Mierhe bei 2 

Casp. Diedr. Meyer. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
^ Den 2l. April: Herr C. Sameyer, und Herr A> 
Szonn, aus Hasenpoth, Herr v. Oortbcsen, aus 
Meldsern und Herr v. BordehliuS, aus Ligutten, 
bei Büß; Herr P. M. Iongenerl, Kaufmann aus 
Memel, und den 22.: Herr Landhofmeister v. Klock-
mann, aus Mitau, bei der Madame Makinski; Herr 
Gärtner, aus Asmicken, bei Ernest; Herr F. Stoff, 
nebst Gemahlin, aus Tuckum, bei Gerhard. 

Libau, den 26. April j84S. 
Markt « Preise. (5^. ^ 

. . . . . . .  p r .  t o o f '  Weihen 
R o g g e n  . . . . .  
G e r s t e .  . . . . .  
H u f e r  . . . .  . 5  .  
Erbsen 
t/eiiisaat 
Hi:nf''aat 
Flachs äbrand.... 

— Zdrand . . . 
— 2brand . . . , 

Hanf, 
Wachs . . . . 
Butter, gelbe. . 
Ko,ri!branutwe>4l. ' ' 
Salz, St. Ubes. ^ 'px xoo 

— Lissabon . . , . ' . 
L i v e r p o o l  . . . . . .  

Hering in buchenen Tonnen, ., rr. Tonne 
in förncn . clito . «liro . 

T h e e r ,  K u l a n s s c h ,  . . . .  < Z i t o .  

pr. Srein^ 

- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. iZ Stöos 

300 s 325 
tk0 ä 175 
tt0 ^ 120 
FS ü Lv 
!4i) ^ t5t» 
180 ^ 270 

175 
350 

225^ 
2üv s 325 

27 5 3v 
MV 
100 
230 
220 
2lS 
700 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 19- April N., den 20. NW., den 21. SW. und 
deil 22- SO., heiter; den 23. S., veränderlich; 1)en 

24. S., heiter; den 25. SO., veränderlich. 

Poststraße Nr. 43 ist eine freundliche Ober» 
stube mit Boden - Verschlag zc. sogleich zu 
vermiethen. Heinrich Mu eller. 

Wöchentliche Mitterungebeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Abwechselnd kalt und wa?m. Viel Nebel, wenig 

Regen. 

April, iffo. Nation: 
2Z. 101 Norweger. 

x 
April. 

<v». 

25-

5lo. Nation: 
77 Mecklenb. 
78 <Nto 
79 Hollander. 
80 Norweger. 

. 8t «Utn 
82 Hanoverauer 
83 Holländer. 
84 

S c h i f f s  -  L  t  s i  e .  ̂  
E i n k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: mit: 
Slrgo. B. Svendsen. Egersund. Heringe«. 

A u s g e h e n d :  
Schiff? Capitain: 

Amanda. Ludwig Ienssen 
Vesta. Peter Zeplien. 
de HandelaarS. B. H- Nymann. 
JonaS R. Iversen, 
Skumringen. O. A. Olsen. 
Gottsried August. Johann Bette. 
Maria Anna. Koert K- Hagedorn 

nach: 
Holland, 

äito 
clit» 

Norwegen. 
Holland. 

«Mo 
«Nto 

Gerste. 

Roggen. 

Gerste. 

an: 
Sörensen ^ Co. 

mit: 

Maria Catharina. K. I- Kiewit. äito 

üitc» 

clito 

tlito 
6ito 
6iro 

Zst zsi drucken erlaubt. Im Namen der Civil »Oberverwaltung der Ostfee »Provinzen, Tanner, Censor. 



i  b  a  «  s c h  e s  

Woche ü- b l a t k. 
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

Mittwoch, den 29. April 

Brandenburg, vom 27. April. 
Nachstehendes ist das Schreiben, das Se. 

Majestät der Kaiser von Rußland, bei Gele
genheit der daselbst erwähnten Feier des 6. 
Kürassierregiments, an den Oberst von Han» 
neken gerichtet haben: 

„Herr Oberst von Hanneken. Gegenwärtig 
sind es 25 Jahre, daß Ich dem 6. Kürassier« 
regiment angehöre, und Ich habe nur den 
Tag abgewartet, mit dem dieser Zeitraum ab« 
lauft, um den Brief zu beantworten, den Sie, 
Herr Oberst, im Namen des Regiments an 
Mich gerichtet. 

Jederzeit habe Ich den Augenblick, wo Se. 
Majestät, der hochsclige König, Mir jenes aus
gezeichnete Regiment verlieh, als einen der 
schönsten und dankwürdigsten Meines Lebens 
betrachtet; in der That, Ich zählte damals 
kaum 2t Jahre, und an die Güte des in^Gott 
ruhenden Königs berechtigten Mich keine wei, 
reren Ansprüche, als Meine Eigenschaft als 
Russe und als Bruder seines getreuen Freun
des und Bundesgenossen, de? vielgeliebten Kai
sers Alexander. Gleichzeitig wurde Mir vom 
verewigten Könige das kostbare GutzuTheil, 
welches das ganze Glück Meines Lebens ber  
gründen und dauernd sichern sollte. Er gewähr« 
le Mir die Hand seiner geliebten Tochter, und 
indem Ich ihm ein Sohn wurde, sollte Ich 
Mich auch seiner großen Familie, feiner Ar» 
mee zugesellen, die seinem Herzen, wie seine 
Kinder, gleich theuer war. Ich kann es nur 
wiederholen, die Ereignisse jener Zeit bilden 
die schönsten, die herrlichsten Erinnerungen-
Meines Lebens. 

Seitdem, so oft Mir die Umstände erlaubt 
haben, Mein wackeres Regiment wiederzusehen, 

ist es Mix eine wahre Genugthuung gewesen 
als Bruder, als Waffengefähne, zu erscheinen. 
Meine Gesinnungen für das Regiment, wie 
für das gefamnire Preußische Heer, kennen 
Sie. sie bleiben unwandelbar; indem Ich Sie 
auffordere, den Ausdruck dieser Gesinnungen 
dem ganzen Regiment zu wiederholen, beauf
trage Ich Sie insbesondere, sämnulichen Of
fizieren zu bezeugen, wie sehr Ich die Gefühl?, 
welche sie tu«: Mich hegen, schätze; die Freund, 
schafr, die Mich an ihren erhabenen Herrscher 
knüpft, reicht bis zu jener schönen Zeit hin
auf, und wird, wie Ich hoffe, ein Anspruch 
mehr auf ihre Anhänglichkeit seyn. 

Ich bedauere es ledhaft, nicht Selbst bei 
Ihnen seyn zu können und habe daher Mei» 
nem Generaladjutanten, dem Generallieutenant 
Mansuroff, aufgetragen, dieses Schreiben Ih
nen einzuhändigen, so wie Ihnen die Versiche, 
rung Meiner Wohlgewogenheit zu erneuern. 

St. Petersburg, 
den 18. (30) Marz t842." 

^ ^ . (gez.) Nikolaus. 
Konstantinopel, vom 6- April. 

Die Pforte hat'der Englischen Legation 
abermals 36^ brillante Dekorationen und 36 
Ebrensäbel für Englische Offiziere, welche an 
dem Syrischen Feldzug Theil nahmen, über
schickt. 

Berlin, vom 29. April. 
Der König!. Entscheidung zufolge sollen vier 

große neue Strafhäuser, hier in Berlin in 
Königsberg in Preußen, in Münster und in 
Raiibor, unverzüglich erbauet werden; die 
beiden erstgenannten genau, wie das vom Kö, 
n«ge in London besichtigte Mustergefängntß, 
und die beiden letzten in drei Vierthellen ih» 



res Unnangs auf die nämliche Weise, mir 
lauter E>nzel;>llen .zur ununterbrochenen Ver 
einzelung bei Tage wie bei Nacht, nach dem 
keinesweges vereinsamenden, sondern nur den 
Bösen vom Bösen trennenden sogenannten 
Pennsilvanischen Systeme. Einer der v^cr 
Flügel in jedem der beiden Strachaus'r i" 
Münster und in Raridor wird bloß nächtliche 
Vereinzelung mit Gemeinsamkeit kleiner Straf-
lings > Abtheilungen am Tage. für gewisse ^a-
tegorieen derselben zulassen. Es werden dein« 
nach von ungefähr 190 ia den gedachten 4 
Strafhäusern aufzubewahrenden und zu des, 
sernden Sträflingen fast 1700 beständig, und 
nur etwas über 200 blo^ Nichts vereinzelt 
werden. — 1,200.000 Rthlr. sind dazu aus» 
gesetzt'worden. 

Potsdam, vom 29. April. 
Das Dampsboor ,,Falke" ist von seiner er-

steil Passanierst,hrt nach Hamburg wieder hier 
eingetroffen. Auch die Rückreise hat ein über« 
raschendes Resultat geliefert. Am 27- Mor
gens 9 Uhr 5 M. verließ das Schiff de» 
Hamburger Hafen und langte Nachts 12 Uhr 
auf dem Gränz Zollamte Wittenberg an. Von 
dort ging "es am folgenden Morgen um 5 Uhr 
45 M- wieder ab und erreichte Potsdam um 
11 Uhr Abends. Es legte demnach die Hm, 
reise in 31 und die Rückreise stromaufwärts 
in 38 Stunden (mit Einschluß der Nachtruhe) 
zurück. 

Paris, vom 24. April. 
Seitdem die kalte Witterung aufgehört, 

herrscht hier keine so bedeutende Sterblichkeit 
mehr, wie früher. Einzelne Falle von der 
Cholera kommen hier und da noch vor. 

London, vom 23- April. 
Die Truppeneinschissüngen nach Ostindien 

dauern ununterbrochen fort. Vorgestern mar-
schirte unter anderen das 78. Regiment Hoch« 
länder, welches 1000 Mann stark «st, nach 
Gravesend, dem ihm bestimmten Emschiffungs' 
orte. 

Die Königin wird nächstens einen großen 
Ball in Costümen geben, Vei welchem Ihre 
Majestät als Königin Philipps und ihr Ge
mahl als der Held von Crecy erscheinen wol
len. Prinz Albrecht wird bei dieser Gelegen, 
heit die vollständige Rüstung Eduard's III. 
tragen. Alle großen Hof» Chargen sollen in 
der Tracht erscheinen, welche unter der Re
gierung dieses Königs für ihre verschiedenen 
Aemrer im Gebrauch war, und man glaubt, 
daß die fremden Gesandten sich zu diesem Feste 

ebenfalls nach d«r un ri'»'zehnten IahrhUN» 
derr an ihren verjcb>edene>> Höfen üblichen 
Tracht costümirei? w.lden. 

D>e B'll üvcr r>e Einkommen, Steuer ist 
auf Befehl des U-ne» b.iuser gedruckt worden 
und so eben erschienen. ^>e führt den Titel: 
..Bill, welche Idrer Majestät von Einkünften 
des EigenrhuiuS, der Geschäfte, Gewerbe und 
Aenuer gewisse Abgaben bewilligt", ist von 
Sir R. Peel, Herrn Gouldurn und Sir G. 
Clerk entworfen und enthält 189 Klauseln auf 
l3') Folioseiten. 

Die Steuer soll vom 5. April 1842 an er» 
Hoven werden und bis zum 5. April 1845 in 
Kraft bleiben. 

Das erste der mir Truppen für Indien ab» 
gegangenen Schisse ist an der Englischen Kü» 
sie unweit Dungeneß gescheitert, wo das Wrack 
noch liegt. Die Bemannung wurde durch den 
schnellen Beistand zweier Dampfschiffe ge, 
rettet. 

Stuttgart, vom 24. April. 
Seitdem zuerst von Calw aus angeregt 

wurde, das Pferdefleisch unter die Zahl der 
menschlichen Nahrungsmittel aufzunehmen, 
wurden an verschiedenen Orten Pferdefleisch, 
Eßproben angestellt: so in Neckarsulm und in 
Ulm, an welch letzterm Orte ein Medizinal« 
Beamter mit an der Spitze der Hippophagea 
stand. Vor einigen Tagen fand auch hier ein 
solches Mahl im Königsbade statt, an welchem 
10l Personen Theil nahmen. Ein sieben Jahr 
alrcs Pferd, das an einer Husvetletzung litt, 
sonst aber ganz gesund war, gab das Fleisch 
dazu her, das auf drei verschiedene Weisen 
zubereitet wurde: gesotten, als Beefsteak und 
als Rostbeef. Ersteres war das weichste. 
Viele der Theilnehmer erklärten, daß, wenn 
sie nicht gewußt hätten, was sie vor sich ha» 
ben, sie das Fleisch nicht vom Ochsenfleisch 
hätten unterscheiden können. Suppe wurde 
nicht gegeben; aber bekannt ist schon länast, 
daß die Fleischbrühe von Pferdefleisch durch; 
aus nicht von anderer Fleischbrühe sich un« 
nrscheidet. 

New-Aork, vom 1. April. 
In New-Aork hat eine große Feuersbrunst 

an 70 Häuser in Asche gelegt. Auch in New» 
Orleans war kürzlich ein großes Feuer, und 
das dortige Theater San Carlos brannte von 
Grund aus ab. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach einerStatistik derEuropäischenUniver-

sitäten hat Rußland die wenigste», Krakau die 



meisten Studirenden, Portugal nach Verhält-
niß der Ouadratmeilen und der Einwohnt' 
zahl die wenigsten. Italien die meisten Uni-
versitäten, wahrend England und Oesterreich 
gerade die Mitte halten. Die Zahl sämmtli-
cher Europäischen Universitäten bcträgt 1l7. 
die Zahl der jL4l auf ihnen. StUdirenc'cn 
94.600- Dies gicbt bei 170.650 qeo>,raphischen 
Ouadratmeilen des christlich Europäischen Ge-
sammt - Gebietes durchschnittlich aus 1457? 
Ouadratmeilen 1 Universitär und auf l? Oua« 
dratmeilen j Sludirenden. Vki 237 Millionen 
Einwohner Europa's kommt auf 2505^ Be
wohner 1 Stud>render, so daß durchschnittlich 
-T-z- Prcc. der Gesammt - Bevölkerung studirr. 
Im Jahre lL3l zählt? man auf den sämmt-
Iichen Universitäten 74.000 Studenten, lin 
Jahre l336 über 77.000-

.Eine Preußische (die Düsseldorfer) Zeitung 
meldet aus Verlitt vom 2l. April: Unser in 
London angestellter Konsul, der Geheime Kom-
merzienrath Hebeler, ist vorgestern mit Brie« 
fen und kostbaren Geschenken, welche von der 
Königin Vicroria für unfern Monarchen und 
dessen königl. Gemahlin bestimmt sind, hier 
eingetroffen. und hat jene bereits gestern dem 
Könige und der Königin in Potsdam überreicht. 
Wie wir aus sicherer Quelle vernehmen, be
stehe«: diese Geschenke: 1) in einer goldenen 
Wiege nebst einer aus farbigem Golde kunst
voll gearbeiteten Amme, welche ein säugendes 
Kind in ihren Armen hält, das große Aehn-
lichkeit mit dem Prinzen von Wales haben soll; 
2) in einem goldenen Terzerol mit einem Mecha» 
nisnius, welcher beim Abfeuern feingearbeitete 
Instrumente zum Gebrauch bei der Toilette 
Vervorspringen laßt; 3) in einer mosaikgolde, 
nen Tabatiere, worauf die bemerkenswerthe» 
sten Erinnerungen an die Taufe des Prinzen 
von Wales allegorisch angebracht sind; 4) in 
zwölf Paar Messer und Gabeln, deren Scha» 
len mit blauen Edelsteinen ausgelegt sind, wo» 
bei die Knöpfe kunstvolle Kronen bilden; die 
Klingen sind echte Damastener; 5) in vier 
Büchsen mit köstlichem Schnupfraback; 6) in 
einem Steintopf mir eingelegten seltenen In
dischen Früchten, und 7) in zwei kolossalen 
Hammelkeulen, merkwürdig wegen ihres Um, 
langes, welche von dem größten Hammel Eng
lands sepn dürften. 

Mittel gegen d ie W a sfe r su ch t. Eine " 
63 Jahr alte Frau, in Pesth wohnhaft, wel» 
che in Folge eines hartnäckigen Unterleibs» 
Leidens an der Wassersucht krank lag, kroch 

auf Anrathen in einen Sock mit Mehl ge» 
füllt und verharrte in demselben mehrere Tage. 
Schon am ersten Zage vermindert sich die 
Geschwulst, und in wenden Wochen f?) ver
ließ die Patientin, ohne.irgend ein Mittel ne, 
benbei gebraucht zu haben, vollkommen her
gestellt den M'blsack. und genießt jetzt einer 
ungetrübten Gesundheit. Der Fall hat in 
Pesth Aufsehen erregt und die Aufmerksamkeit 
der Aerzte auf sich gezogen. Die Anwen
dungsart dieses Mittels wäre sehr einfach: 
Die Kranke zieht einen Sack an. in welchem 
vier Metzen Mehl (etwa 4 Los doch welches 
Mehl?) enthalten sind, so daß der ganze 
Körper wenigstens einige Zoll mit Mehl be» 
deckt ist. 

Man zeigt gegenwärtig in London das voll» 
ständige Geripp eines fossilen Tbieres. das 
man in dem ehemaligen Bette eines Flusses 
in Amerika gefunden hat. Die Größe dieses 
Gerippes verhält sich zu dem des größten 
Elephauten. wie ein Tiger zu einer Katze: 
denn es mißt 25 Fuß in der Höhe und 20 
Fuß in der Länge. Von den Schädelknochen 
gehen an der Seite gebogene 48 Fuß lange 
Hauer oder Hörner aus, wie die Fühlhörner 
eines Maikäfers, außer den gewöhnlichen Hau
ern des Elephanten, die es ebenfalls hat. 
Man glaubt, das Thier bediente sich dieser 
gewaltigen Hörner, um sich in den Waldern 
einen Weg zu bahnen, Bäume und Büsche 
beiseite zu biegen oder auszureißen.— Gleich» 
zeitig zeigt man eine Anzahl Pfeilspitzen, die 
man bei dem Gerippe fand, was zu beweisen 
scheint, daß es damals auch schon Menschen 
gab, und daß das Thier, durch Pfeilschüsse 
verfolgt, m den Fluß flüchtete und dorr sei» 
nen Tod fand. 

B e r l i n .  Mlle. Maria Tagli'oni, die seit 
einigen Tagen, auf der Durchreife, hier ein« 
getroffen ist, wird dieß Mal nicht auf unserm 
Theater auftreten, da ihr Engagement mit 
der Direktion des Theaters der Scala in 
Mailand ihre baldige Ankunft daselbst noch» 
wendig macht. Von Mailand dürfte sie nach 
Venedig geben, und später nach Paris. Für 
London sind ihr sehr vortbeilhafte Anerbie-
tungen gemacht worden. Die Beweise der 
Gnade des Kaiser!. Hofes, welche Mlle. Tag-
I'oni während ihres fünfjährigen Aufenthalts 
»n St. Petersburg zu Theil geworden sind, 
haben die Trennung von St. Petersburg ihr 
sehr schmerzlich gemacht, und werde» das 



Andenken an ihr Verweilen in der Kaiserstadt 
dci ihr lebendig erhalten. 

Verzeichniß über die, im Monate März, bei 
dcr evangelisch deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, CopuUrt<« und Verstorbenen. 
G e t a u f t e :  A n n a  C a t h a r i n a  K l u g e .  —  A l c x a n ,  

drine Olga Treulich. — Ioh. Friedr. Ernst Fiedler. 
— Johannes Gottfried Inge. — Daniel Theodor 
Adolph Blilwan. — Eberhard Wilhelm Hühnchen.— 
Wilhelm Eduard Demme. 

C o p u l i r t e :  T i s c h l e r g e s e l l  H e i n r .  W i l h .  C h r i s t i a n  
Meyer mit Anna Maria Elisabeth, verwittwcteZeu-
nert, geb. Schmidtfeld. 

V e r s t o r b e n e :  M a u r e r g e s e l l  H e r t m a n n  E d u a r d  
Müller, alt 25 Jahre. — Drechslcrmeister-Wittwe 
Mana Elisabeth Prengel, geb. Warnick, alt 72 Jah
re. — Bürger und Schuhmachermeister Diedrich Hctt-
ler, alt L5> Jahre. — Bürger und Drechslermeister 
Martin Richter, alt 64 Jahre, 8 Mon. — Kaufge-
scll Gottfried Ernst Meissner, alt 70Jahre. — Frau 
Maler Dorothea Elisabeth Tyder, geb. Plisfau, 
alt zz Jahre. 

In dcr Libaüschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind ,m Monat Marz geboren: 2l Kinder, 14 Kna
ben, 7 Mädchen; copulirt: 2 Paare; gestorben: 14 
Personen, 9 männlichen, 5 weiblichen Geschlechts. 

Bekanntmachungen.  
Das große Töpfer Schmidtsche Haus fub 

Nr. 119 jenseits der Brücke belegen, soll 
den 9. May 1342, im Waisengerichte auf 
mehrere Jahre zur Miethe ausgeboten wer
den. 

Libau, den 28^ April 1842. 
^ Die Vormünder. 

Am alten Markte, im 2- Quartier sub Nr. 
203, ist eine Wohnung von 5 aneinanderhän« 
genden heizbaren Zimmern nebst dazu gehöri
gen Nebengebäuden, jährlich oder auch wäh« 
rend der Badezeit, zu vermiethen und zu er-
fragen bei Oettinger. 1 

Am alten Markee im 2- Quartier sub Nr. 
?0l im alten ?anascken Hause, ist zur Ba

dezeit d. I. eine freundliche Wohnung vo» 
4 möbUrten Zimmern, eine Handkammer, Kü
che, Keller, Wa^enrcmise und ^tallraum auf 
4 Pferden, zu vermiethen und zu erfragen 
bei Nvlde. 1 

Mein ganzes, nahe am neuen Markt bele
genes Haus, anständig meublirt, nebst Küche, 
Keller, Ctallraum und Wagenremife, ist zur 
bevorstehenden Badezeit in Miethe zu haben. 

D e w i t z  s e n i o r .  1  

Zur Badezeit steht eine Wohnung aus 7 
möblirten Zimmern, ein Domestikenzimmer, 
separater Küche, Keller, Wagenremise und 
Stallraum für 5 Pferde, nicht weit vom al« 
ten Markt, dem Theater und dem Strande, 
zur Miethe bei 1 

Casp. Diedr. Meper. 

I5ine ^nleitunZ ?ur ersten RrlernuvA äer 
Russischen (5«Zc!iic!ite, von Nikolai I^strä-
low, in's Deutsche übersetzt von?au1 Xudl-
Kei-Z, ist 211 3Z Lop. S. 6as ^eke/tets ^xsni-
xlar, 211 Kaden kei (Z. H. ?oeZ«. 

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

Den 27. April: Herr Assessor v. Mirbach, auS 
Grobin, und den 28.: Herr H. Schicrbeck, Dani, 
scher Fregatten-Capitain, auS Memel, bei Gerhard; 
Herr B. Szczepanowsky, aus Dobikin, bei der Ma
dame Günther. 

. gl) 1°. 
liOlldon . . z IVl. 
Iiivl. ?kan6br. a. 

— S. 
Ourl. 

(?ours vom 23» un>1 26« ^xril. 
193z 
34^ 
38?? 
t0t 

100z 

194 Lenrs. ) I^ür 
Z4z 5Loo. ) t R.ude! 
38z ^ ?oe.8t. ) Lilder. 
10t 
100^ 

April. Xa. Nation: Schiff: 
2b. 102 Hanoveraner.Franciscus. 
27. 1«>3 Dane. Dorothea. 
— <04 Hol'ander. Christiene Maria 
— w5 Lübecker. Harmonie« 

April. 
26. 85 

86 

Nation: 
Dritte. 
Russe. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
E i s t k  0  m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit: 
I. W. Meyer. Papenburg. Ballast. 
Hans Bladt. Flensburg. Waarcn. 
I. Stuveling. Hamburg. Ballast. 
I. H. Brandt. l'übeck. Stückguth. 
A u s g e b e n d :  

Scbiff: Capitclw: nach: 
Latona. I. Armstrong. England. Schlaglcinsaat. 
Actio. Gottl. Ziepe. St. Petersb. Hafer ?c. 

an: 
I. Harmsen lor. 
Sörensen Co. 
F. G. Schmahl. 
Zvh. Schnobel. 

mit-

Zstzu drucken erlaubt. Im Namen der Civil» Oberverwaltung der Ottsee «Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

b l a t t. 
Herausgegeben, gedruckt unb verlegt von C. H. Foege. 

Sonnabend, den 2. May 

Libau, vom 2. May. 
Schott am vorigen Mittwoch traf hier die schau

dererregende Nachricht ein, daß am 5. May n. 
St., Morgens 1 Uhr, in Hamburg ein großes 
Feuer in der Deichstraße ausgebrochen sey, das 
aller physischen Kräfte und der schönen Lösch
ansialten spottend, mit verheerender Macht immer, 
mehr und mehr um sich griff, am ändert. Tage 
noch nicht aufgehört hatte. 

Ohne uns für heute in eine nähere Beschrei
bung dieses Unglücks einzulassen, theilen wir un
fern Lesern mit, daß das Feuer 3^ Tage gedau
ert und mit Gotteshülfe am 8. ein Ende erreicht 
hat. Folgendes ist der Umfang der Vernichtungen. 

Die Deichstraße, von der Steintwiete rechts zum 
Theil, links gänzlich ; die Steintwiete bis auf ein 
paar neue Gebäude; fast die ganze Ostseite voyt 
Rödingsmarkt; die Grütztwiete; derHopfenmarkt; 
die Nicolaikirche mit den auf dem Kirchhofe be
findlichen Gebäuden; die Ncueburg, Bohnenstra
ße, mit der früheren Börse; die Mühlettbrücke; 
großer und kleiner Bnhrstah; bei dem Rathhause; 
das Rathhaus, die Bank, die alte Börse und das 
Kommerzinm; einige Häuser vom Ness; die große 
Bäckerstraße; das Eimbecksche Haus; ein Theil 
vom Dornbusch; die Pelzerstraße zum Theil; die 
Fiiterstraße.; ein großer Theil des Fischmarktes; 
die Schmiedestraße größtenteils, doch blieb das 
angränzende neue Schulgebaude verschont; der 
Berg; die große und kleine Iohannisstraße; die 
Knochenhauerstraße; der Breitcgicbel; der Adolphs 
Platz, doch blieb die neue Börse durch die Tä
tigkeit des Herrn Smith unversehrt; die Schauen-
burgerstraße; die Stavenpforte; der Plan; der 
Mönkedamm; die alte Wallstraße; der Graskel-' 
ler; der größte Theil des Neuenwalls (Stadt -
und Posthaus blieben verschont), nebst Scheelen-

gang und Voglerswall; die Südftite der großen 
Bleichen; die kleine Königsstraße und die Ecke 
der großen Königsstraße; der ganze alte Jung-
fernstiecs bis an den Gerberhof; die Häuser bei 
der Kunst; die Bergstraße; die Petri-Kirche mit 
Umgebung; die große und kleine Paulsiraße; die 
Zuchthausstraße mit dem Werk- und Zuchthause; 
das Spinnhaus; beim Alsterchor; der Holzdamm; 
beim Drillhause; das Detensionshaus; die Ra-
boisen; die Schachtstraße; die Rosenstxaße; der 
Pferdemarkt; eine Seite der Breitenstraße; die 
Gertruden-Kirche mit Umgebungdie kurze Twiete; 
die WassertwieteReuewcg die Meustraße. 
Mithin ist über ein Vierth«! der StaöM Äsche gelegt) 
worden, damit ihr schönster TM und über 2000 
Gebäude. ' , v ' . . , 

.Wie sich bei diesem Unglück die Menschheit in 
ihrer ganzen Größe gezeigt hat, so ist es auch 
in ihrer ganzen Verworfenheit geschehen, und es-
werden Dinge erzählt, welche wir nachzuerzählen 
noch nicht wagen. - Wo die Volksjustiz diese aber 
vermuthete, da erfolgte die Strafe schnell. — Von , 
allen Orten eilt dem unglücklichen Hamburg Hülfe 
und Unterstützung zu. Se. Maj. der König von. 
Preußen, hat außer einer bedeutenden Quantität 
Brot, Decken u. s. w., sogleich die Summe von 
25,000 Tblr. übersandt und eine allgemeine Kir-
chencollecte anbefohlen.— Mehr als 30,000 Men
schen sind obdachlos geworden und Diele umge
kommen. Den Schaden schlägt man vorläufig 
auf 80 Millionen Mark an. — Ein Hamburger 
meldet, daß -zwar das Unglück sehr groß gewe
sen, abek mit Ehren wird bestanden werden. In 
den Zahlungen hat bis jetzt keine Stockung statt
gefunden. Die Bücher der Bank sind gerettet, 
und die Bank selbst unter dem Schutt des Rath-
Hauses, und unter Wasser, mithin die Barren in 



Sicherheit. Hamburg halte seit der Fremdherr
schaft eine» Wohlstand erlangt, wie nie vorher. 

(Die Hamburger Zeitungen sind ausgeblieben.) 
Warschau, vom 28. April. 

Die Universität Leipzig hat dem berühmten 
Polnischen Sprachforscher, Professor Samuel 
Bcgumil von Linde, der vor fünfzig Jahren 
von der philosophischen Fakultät derselben zum 
Doktor promovin wurde, zu seinem Jubiläum 
ein zweites Ebren-Dcktordiplom übersandt, 
und vorgestern begab sich der General Okunew, 
Kurator des Warschauer Lehrbezirks, in Be« 
gleitung der Mitglieder des öffentlichen Unter
richtsraths, der Prüfungskommission und der 
Vorsteher und Lehrer der hiesigen Schulen, 
nach der Wohnung des ehrwürdigen Jubilars, 
um denselben zu diesem Ereigniß zu beglück
wünschen. 

Der neu ernannte General-Milirär'Polizei» 
Meister der aktiven Armee und Ober-Polizei, 
»neister der Stadt Warschau, General Sobo-
leiv, ist geKern in Warschau angekommen. 

Paris, vom 27. April. 
Ein am 14. in Algier veröffentlichter Ta, 

gesbefehl des General-Gouverneurs bringt 
einen heldenmüthigen Kampf, welchen Bu» 
geaud dem Kampfe von Mazagran an die Seite 
stellt, zur Kenntniß der Armee. 22 Mann 
von dem 26. Linien»Regi,nente hatten die Cor-
respondenz von Buffarik nach Blidah zu es, 
cortiren. Sie wurden von 2 bis 3Y0 Arabi
schen Reitern umzingelt und von einem Fran
zösischen Deserteur sich zu ergeben aufgefordert. 
Der Sergeant Blandan, welcher die kleine 
Schaar Franzosen befehligte, antwortete mit 
einem Flintenschüsse, welcher den Deserteur 
todt niederstreckte. Es entspann sich nun ein 
heftiger, erbitterter Kampf. Blandan sank, 
von drei Kugeln durchbohrt; er stürzte mit 
dem Rufe nieder: „Muth, Freunde! Verthei, 
digt Euch bis zum Tobel" Seine Leute folg
ten diesem Rufe; sie wurden von den Kugeln 
der Araber entweder todt oder schwer verwun
det niedergestreckt, bis auf welche ihre ge» 
fallenen Kameraden beldenmülhig zu verthei» 
digen fortfuhren, bis endlich von dem nahen 
Buffarik Verstärkung herbeikam und die Ara
ber, welche eine große Anzahl Todten aufdem' 
Platze zurückließen, in die Flucht trieb. 

Vom 18. Zwischen dem Cabinet von Wien 
und London hat in den letzten Wochen ei» 
sehr lebhafter Verkehr stattgefunden. Graf 
Hanig. Attachö bei der hiesigen Oesterreichi-
fchen Botschaft, wurde vsr drei Wochen im 

Auftrag seiner Regierung von Paris nach Lon» 
Von beordert, von wo er seit gestern hierher 
zurückgekehrt ist. Es heißt, die Türkisch-
Griechische Frage und die Vermählung der 
jungen Königin von Spanien wären der vor
züglichste Gegenstand der Depeschen gewesen, 
welche Graf Hartig nach London brgchte. In 
Bezug auf die erste Angelegenheit sollen die 
Großmachte eine baldige erfreuliche Lösung zu 
gewärtigen haben; aber in Betreff der Hei« 
räch der Königin von Spanien scheint man 
in London und Wien der Meinung zu sepn, 
daß diese Frage, worüber zwischen dem Hof 
der Tuilerieen und dem Cabinet von St. Ja, 
mcs noch keine definitive Verständigung ein» 
getreten, unbestimmt vertagt werde. Was 
am meisten diese Nachricht glaubwürdig macht, 
ist, daß Herr Pageot, der in dieser Angele, 
genheit eine Sendung nach Wien, Berlinund 
St. Petersburg erhielt, so eben in Paris wie» 
der angelangt ist, ohne die Höfe von Preußen 
und Rußland besucht zu haben. 

Der „Monireur parisicn" enthält Folgendes: 
„Man versichert, daß eine große Menge von 
Deputieren, um den persönlichen Intriguen 
bei Gelegenheit des Eisenbahn-Gesetzes ein En
de zu machen, und um die finanzielle Hilfs« 
quelle des Landes zu schonen, beschlossen hätte, 
auf die sofortige Ausführung einer einzigen 
großen Bahn anzutragen. Der Staat würde 
alsdann, statt seine Sorgfalt und seine Thä« 
tigkeit nach 7 oder 8 verschiedenen Richtungen 
hin zu zersplittern, gehalten seyn, alle seine 
Mittel auf diese einzige Linie zu concen« 
triren. Z)ie anderen Bahnen würden alsdann 
nacheinander, je nach ihrer Wichtigkeit, UNter» 
nommen werden. Diese Ansicht scheint in der 
Kammer immer mehr um sich zu greifen. 

London, vom 56. April. ^ 
Die Admiralität bat befohlen, daß 12 stäche 

Böte ausgerüstet und nach China befördert 
werden sollen. 
In Großbritannien bestehen dermalen 9228 

Gesellschafren zur Verbreitung der heiligen 
Schrift; in Irland ZZ0; auf dem Europäi» 
schen Continent 1400; in Asien 83; in Afrika 
16; in Amerika LL00; in Australien 17; in 
Westindien 226, worunter 69 von freien Ne» 
gern geleitet werden. 

An der Börse war das Gerücht verbreitet 
daß Hr. Pakenham, der Englische Gesandte 
in Mexiko, gegen den Einfall der Mexikaner 
in Texas protestirt und sogar seine Pässe ge



fordert habe, was unaünssivien Einfluß auf 
die Mexikanischen Fonds äußert. 

Lissabon, vom ib- April. 
Die Taufe d<s jungen Prinzen hat gestern 

in der Königlichen Capelle das Palastes Ne-
cessldades stallgefunden; sie wurde vom Car
dinal Patriarchen von Lissabon verrichtet, und 
Tauszcu^en waren der Papst Greqc.' XVl., 
v-rtretcn durch Monsignor C"pacc>ni, und die 
J-nfantin Ex-Regenlin von Portugal, Donna 
Isabella Maria. Der Prinz erhielt die Na
men Iosö Maria Ferdinand Gregor und wird 
den Tuel Infant Don Ioao, Herzog von Beja, 
führen, den ihm die-königin durch ein im heu
tigen „Diario" erschienenes Decret rerliehen 
hat. um dem D>stricr Beja, der sich bei 
mehreren mir der Restauration und Aufrecht-
erhaltung der jetzigen Dynastie in Verbindung 
stehenden Gelegenheiten besonders treu und 
ergeben bewies, ein Zeichen ihrer Huld zu 
geben. 

Bei der gestrigen Taufhandlung wurde ei» 
ne ganz ungewöhnliche Pracht entfaltet. Die 
Capelle war ganz mit Gold- und Silberstof-
fcn behängen, die kostbarsten Gold- und Sil
ber G</äße waren in derselben aufgestellt, mas-
sive goldene Leuchter von ungeheurer Größe 
mit entsprechenden Wachskerzen standen auf 
dem Akrar und auf dem mit-reichen Teppichen 
belegten Fußboden, und selbst die in alther
kömmliches Portugiesisches Costüm gekleidete 
Leibwache, welche den Dienst versah, führte 
Hellebarden mit Silber beschlagen. Der Car
dinal Patriarch, welcher die Taufe verrichtete, 
und alle Minister und Großen des Reichs, 
die derselben beiwohnten, waren in die kost
barsten Gewänder gekleidet. Die in der Kirche 
aufgeführte Musik war eine Composition Don 
Pedro's. 

Alexandrien, vom 6. April. 
Mchmsd Ali dtfindet sich fortwährend in 

Unter-Aegypten, mit Kanälen und Ackerbau 
beschäftigt, die Sommerhitze dürfte ihn jetzt 
aber bald in unsere Stadt zurückführen. Ueber 
seine Zusammenkunft mit dem Konstantinopo 
titanischen Abgesandten Selim Bey verlautet 
nichts, ebenso wenig über die Zeit seiner Rück
kehr. Man weiß nur, daß dem Pascha 
an der Freundschaft der Pforte alles gelegen 
ist und er daher einen Wechsel auf 500.000 
Nthlr., den sie auf ihn gezogen bar, mitgro« 
ßcr Bereitwilligkeit ausbezahlt. Trotz dieser 
Unterwürfiqkeirs-Bezeiguitgen läßt er aber an 
den hiesigen Befestigungen unausgesetzt arbei, 

ten; so eben hat er jl7 Paixhanse um Alex
andrien aufstellen lassen und eine gute Anzahl 
hat er noch füp den Thurm der Araber und 
für Abukcr bestellt, wo er gleichfalls an den Fe« 
stungswerken Bätig ist. Fast alle Schiffs-Sol
daten, gegen 3000 Mann, arbeiten an dem 
Vau eines Bassins, das in drei Monaten 
vollendet seyn soll. Zur Reinigung desselben 
hat man eine Dampfmaschine aufgestellt. Die 
Frage der Handelsfreiheit hat praktisch noch 
keine großen Fortschritte gemacht, der Pascha 
will sich aber den Schein geben, als ob er 
mit dem Princip einverstanden sey. Daher 
hat er bekannt machen lassen, der Handel mit 
Elephantenzahnen und Gummi im Sennaar 
sep freigegeben. Zugleich erschien die Anzeige, 
daß die Egyptische Regierung keine Reclama-
tionen annehme, betreffend Kauf-Verträge auf 
Lieferungen, die mit den Arabern abgeschlos
sen worden. Dadurch erreicht sie den 
Zweck, daß man ihr diese Geschäfte allein 
überlasten muß. Von der Flotte sind 
vier Fregatten nach Caramanien abgegan
gen, um Ochsen zu holen für Rechnung des 
Pascha. Aus Syrien hat man keine neueren 
Nachrichten. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Königin von England trug unlängst 

bei einem Lever ein prachtvolles Diamanten-
armband mit dem Portrait des Königs von 
Preußen. Besonders fielen auch ihre schöne 
Negligeschuhe von Atlas auf, welche die Her
zogin von Kent gestickt hat, und die nach ori
entalischer Sitte an der Ferse offen sind. Die 
Füße der Königin sind so außerordentlich klein, 
daß keilie einzige Dame die Schuhe derselben 
anziehen kann. 

Am 24. April hatte man zu London ein sehr 
heftiges Gewitter, der Blitz schlug in die Aller
heiligen-Kirche gerade wahrend des Gottesdien
stes ein, zündete jedoch zum Glück nicht. Der 
Regen wovon das Gewitter begleitet war. setzte 
tnehrere Straßen eine Zeitlang unter Wasser, 
und der Sturm riß in der Umgegend viele 
Bäume sammt der Wurzel aus. 

(Lortheilhafle Art die Butter einzusalzen.) 
Man nimmt zwei Theile Kochsalz, einen Theil 
Zucker und einen Theil Salpeter, mischt die
ses wohl durcheinander, knetet auf Sn Pfund 
Burrer zwei Loth dieser Mischung tüchtig durch 
und schlägt sie znm Gebrauch ein. Man kann 
sich nicht vorstellen, was für ein Unterschied 
zwischen dieser und der auf gewöhnliche Art 
cingesalzenen Butter ist. Man muß sie aber 



wenigstens drei bis vier Wochen stehen lassen, 
bevor man sie anbricht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf den 1l- Map dieses Jahres sollen fol< 

gende zur Bürgermeister Ungerschen Concurs-
Masse gehörigen Koppeln, und zwar: 

j) die im tsten Stadttheile, 2ten Quartier 
sub Nr. 88. bei Ungers-Ruhe belegene 
Koppel nebst Scheune, 

2) "die sub Nr. 9l) im isten Stadttheile, 
2:en Quartier an der Mühlenteichstraße 
belegene Koppel, und 

Z) die sub Nrs. 91 und 92 im Isten Stadt« 
theile. 2cen Quartier, zwischen dem Müh» 
lcnteiche und-der großen See belegene 
Koppel. 

in der Sitzung des Libauschen Stadt« Magi, 
strats, unter denen in lermino bekannt zu 
machenden Bedingungen, zur diesjährigen Be< 
nutzung an den Meistbietenden, zur Miethe 
öffentlich ausgeboten werden; als welches den 
Miethslustigen hierdurch zur Kenntnlß gebracht 
wird. 3 

Libau, den 1. Map 1842. 

Auf den 13.' Map d. I- soll das zum Töp« 
fermeister Schmidtfchen Nachlaß gehörige große 
Haus in der Sitzung des Libauschen Stadt» 
Waisen«Gerichts, unter denen in. l'ei-mino 
bekannt zu machenden Bedingungen, auf 3 
nacheinander folgende Jahre an den Meist
bietenden zur Miethe ausgeboten werden. 3 

Libau, den 2- Map 1842- , 

B e k a n n t m a c h u n g .  .  .  
Mein ganzes, nahe am neuen Markt bele» 

genes Haus, anständig meublirt, nebst Küche, 
Keller, Stallraum und Wagenremise, ist zur 
bevorstehenden Badezeit in Miethe zu haben. 

D e w i t z  s e n i o r .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29- April: Herr v. Gohr, aus Ostbach» bei 

der Madame Makinsky; den 30-: Herr Obrist v. 
Eichler, Polangenscher PoUzeimeister, aus Polangen, 
bei Gerhard; Herr Oberhofger.-Advokat Seraphim, 
aus Hasenpoth, bei Büß; Herr Disponent Schimke, 
witz, auS Suganden, bei der Madame Günther; 
den j. May: Herr Baron Sacken, aus Waagen, 
beim Herrn Baron Kettler; Herr v. Grotthuß, aus 
Gawesen, Hei Gerhard; Herr v. Manteuffel, nebst 
Familie, aus Zierau, bei Büß; Herr Candidat Schultz, 
und Herr Amtmann Iohansen, aus Zlerau, bei Er-
nest. 

Libau, den 2. May 1842. 
Markt - Preise. Lop. S. 

pr.Loof Weitzen 
Roggen . 
G e r s t e . . . .  -  »  
Hafer . . . > . . 
E r b s e n  . . . . .  
Leinsaat 
Hanfsaat 
FlachS ädrand.... 

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

Hanf. . . . . . . 
W a c h s  . . . . . .  
Butter, gelbe. . . . 
Kornbranntwe.n. . . 
Salz, St. Ubes. . . 

— Lissabon 
L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in buchenen Tonnen,. er. Tonne 
— in fökncn . äito . cliio . 

T h e e r ,  f i n l a u d i s c h ,  . . . .  .  

pr. Srein ̂  

- L 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.l3 Stoof 
pr. Lvof 

^00 ä 325 
160 5 176 
110 k 120 
65 ^ 80 

140 i. 150 
180 ^ 270 

175 
350 
287^ 
225 

250 5 325 
27 ö 30 

950 
100 
230 
220 
210 
700 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 26. April S., veränderlich; den 27- und 28 S. 
und den 29- N , heiter; den 30- NO. und den 1. 

May SO., Regen; den 2- SO., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Mäßige Wärme, am Donnerstage sehr warm, auch 
heiß. An diesem Tage da6 erste Gewitter. Es hat 

geregnet; die Vegetation ist überall entwickelt. 

April. 
30. 

May. 1> 

No. 
87 
88 
89 
A> 
9! 
92 

S c h i f f s  -  L i s t e .  

Nation: Sckn'ff: 
Norweger. Andreas. 
Hanoveraner Maria. 
Britte. Agnes. 
Norweger. Laura Caroline. 
Russe. Kondrati Sawin 

A u s g e h e n d :  
Capitain: 
Chr. Some. 
C. Loets. 
David Cargill. 
Ole Ellingsen. 
N. Tulieff. 

Dritte. William Sc James. Georg Wilson 

nach: mit: 
Dannemark. Roggen. 
Reuen. Holzwaaren, Kalbfellen:e. 
England. Schlagsaat, Flachs:c. 
Holland. Hanf- und Dvddersaat. 
St. Petersb. Hafer. 
England. Schlaczsaat. 

Istz«, drucken erlaubt. Im Namen der Civil »Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Ccnsor. 



i  b  a  u  s  e h  e  s  

I  ( I  ^  

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

SS. Mittwoch, den '6. May 

St. Petersburg, voin 25. April. 
Am in. April ist verwirkliche Geheimerath 

Vludow Allergnädigst in den Grafeilstand 
des Rutschen Reichs erhoben worden. 

Der Dirigirende des Kriegsministeriums, 
General von ver Infanterie, Graf Kleinmichel, 
ist Allerg nädig st in das erste Departement 
des dirigirenden Senats bei den Angelegen« 
Heiken dieses Ministeriums berufen worden. 

Berlin, vom 23 April. 
Die Rede, welche der König bei dem Feste 

in Brandenburg gehalten hat, wo das sechste 
Cnrassier-Negiment den Tag feierlich beging, 
an welchem vor 25 Jahren der Kaiser von 
Rußland zum Chef des Regiments ernannt 
wurde, wird mit der lebhaftesten TheiUzahme 
erörtert. Preußen erlangt dadurch eine neue 
Ueberzeugung, wie innig das Bündniß der 
deiden nördlichen Staaten ist, und wie falsch 
die Voraussetzungen genannt werden müssen, 
nach welchen man in neuester Zeit oft urtheilen 
hörte. ..Wir dürfen nie vergessen — so lau
tete die Rede des Königs — welchen Dank 
Preußen an Rußland schuldet. Der Kaiser 
von Rußland ist nicht allein mein Verwand
ter, er ist auch der innigste und beste Freund, 
den ich habe, er ist ein wahrer Freund Preu» 
ßens." 

Ein aus der Düsseldorfer Zeitung in med» 
rere Tagesblatter übergegangener Correspon» 
denzanikel aus Berlin, der eine barocke Zu» 
sammenstellung von Geschenken enthalt, welche 
die Königin von England Ihren Majestäten 
dem Könige und der Königin durch den Ge
neral Consul Hebeler angeblich übersendet ha« 
den soll, trägt zwar das Gepräge der Frivoli» 
tat zu usverkennbar, um täuschen zu können; 

da derselbe indeß, trotz seiner handgreiflichen 
Erdichtungen und ungeachtet der Indignation, 
welche solche Unziemlichkeiten erregen müssen, in 
mehrere Zeitungen Eingang gefunden hat, so 
werden die Angaben dieses Correspondenzbe-
richts hierdurch ausdrücklich für völlig fin» 
gilt erklärt. 

Danzig, vom 3. May. 
Nach Privatnachrichten aus Berlin wird Se. 

Majestät der König die Reise nach Petersburg 
den 23. Juni antreten, doch ist die früher 
festgesetzte Reiseroute dahin abgeändert, daß 
Se. Maj. über Posen und Bremberg 'nach 
Danzig Sich begeben und dort Sich den 30. 
Iuin einschiffen wird. Der Aufenthalt in 
Petersburg ist bis zum 15. Juli bestimmt; die 
Rückreise wird bis Memel zur See und von 
da über Königsberg und Thorn stattfinden. 

Paris, vom t. May. 
Man vernimmt, es seyen von diplomatischer 

Seite Versuche bei Hrn. Guizot gemacht wor» 
den, um die Freilassung des Prinzen Louis Na, 
poleon zu erlangen; der Minister soll aber nicht 
darauf eingegangen seyn. 

London, vom 29. Apris. 
Zu dem großen Ball in Kostüm, welchen 

die Königin geben will, werden außerordent
liche Anstalten getroffen. Die Herzogin von 
Cambridge hat den bekannten dramatischen 
Schriftsteller Planchä nach ihrem Palast 
beordert, der aus dem Britischen Museum 
umständliche Notizen über die Trachten des 
Mittelalters zusammengebracht hat. Die Her» 
zogin wird die Anna von Bretagne, die Prin
zessin Auguste die Claudia von Frankreich, 
Prinz Georg den schwarzen Prinzen vorstellen. 
Die Herzogin von Suthsrland führt eine Deut» 



sche, dke Herzogin von Beausort eineSpani-
sche, die Gräfin von Jersey eine Italienische 
und die Baronesse von Brunow eine Russische 
Quadrille auf. Aus Paris werden einige Mit
glieder der Königs Familie zu diesem Fest erworr 
ter. Die Kosten der Kostüme werden zu 60.0(.0 

angeschlagen-
Wien, vom 30. April. 

Die Gräsin Rossi, geb. Sonntag, welche 
sich während ihrer Anwesenheit^ in Wien die 
allgemeine Liebe in hohem Grade zu erringen 
wußte, und in den höchsten Kreisen des Adels 
»nil großer Auszeichnung aufgenommen wurde, 
verweilt nur noch einige Wochen in unsern 
Mauern und begiebr sich sodann mit ihrem 
Gatten, königl. Sardinischen Gesundren am 
Russischen Hofe, nach St. Petersburg zurück. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Guß des Spiegels zu dem Riesentele-

skep des Grasen Nosse zu London »st glücklich 
ausgeführt; er hält 6 Fuß im Durchmesser, 
ist 5—5? Zoll dick, wiegt gegen 3 Tonnen und 
wird eine rcflectirende Oberfläche von 4071 
Quadratzoll haben, während die des bekann
ten Herrschelschen nur 181l hatte. Das Te
leskop. das wahrscheinlich noch in diesem Jahre 
vollendet werden wird, erhält eine Brennpunkt» 
tänae von 50 Fuß. 

Mensen Ernjk, der Weitgewanderte, gehört 
zu den originellsten Erscheinungen unserer Zeit, 
und sein vielgeprüftes Leben verdiente es wohl 
einen Beschreibet (Rink) zu finden, dessen Werk 
so eben in zweiter Auslage vor uns liegt. 
Sohn eines FregattenCapitains in Bergen, 
den das seltsame Zoos der Seefahrer auch 
während der Beschießung von Kopenhagen in 
Englischen Diensten zuiückhielt, mußte Ernst, 
von früher Jugend zur Schissfahrr bestimmt 
und deshalb zu gleicher Zeit auf der Kopen» 
bagner Seemannsschule, gleich im Anfange 
feines Lebens die herbsten Gegensätze des Schick
sals empfinden. Die Geschichte seiner See
züge als Schiffsjunge, Matrose und Steuer
mann würde auch bei der einfachsten Nacher
zählung Interesse gefunden haben, denn sie 
führt uns mitten auf ein, dem Festländer in 
den Jahren der Unterdrückung und des Sie
ges fast fremd gebliebenes, Feld der Zeitge« 
schichte, cusdasMeer, wo England, Amerika 
und Frankreich so blutige Kämpfe ausfechten. 
Als Mensen Ernst im Jahre t8l8. nach ei
nem dreijährigen Kreuz»uge auf der Fieaarte 
Caledonia in allen Meeren und nach drei Ostin
dien Fahnen, wieder in London eintraf und 

sich's bei den gewonnenen Prisengeldern wob! 
seyn ließ, ergriff ihn die Gelegenheit, seine 
unter den Seeleuten bekannte und schon frü
her gelegentlich erprobte Fertigkeit im Schnell« 
Laufen aus Kosten einiger Wettlustigen zu be
währen. Zwei große Dauerläufe, der eine 
von London nach Portsmouth (72 Engl.Mei
len in 9 Stunden,) der andere von London 
nach Liverpool (150 Engl. Meil. in 32 St.) 
begründeten seinen Europäischen Ruf und brach
ten die in ihm schlummernde Nennlust zu ei
ner solchen Höhe, daß er seitdem, mit der 
Schnelligkeit des Reiters und mit der Rast
losigkeit der Schwalbe, auf gebahnten wie 
auf ungebahnten Wegen die Welt durchzieht. 
In seinem Z9. Jahre (1837) konnte Ernst sich 
rühmen, mehr als 50,000 Meilen, wovon 5 
zur See und ^ zu Lande, d. h. zu Fnß, zu» 
rückgelegt zu haben. Seine schnellste Reise 
ist wohl der, zur Entscheidung einer Wette 
von 100.000 Fr. unter mehreren Franzosen 
und Engländern unternommene. Lauf von Pa« 
Vis nach Moskau. Ernst verließ den Vendo» 
meplatz am 1t- Juni 183t, lt) Minuten nach 
4 Uhr, und erreichte das große Portas des 
Kremls am 25» Juni 10 Ubr Morgens, so 
daß er die Strecke von 352 Meilen in 13z Ta
gen, oder tätlich im Durchschnitte 25 — 20 
Meilen, zurückgelegt hat. Merkwürdiger noch 
in jeder Beziehung war die wunderbare Fahrt 
von Nymphenburg nach Nauplia 1833, vom 
6. Iun» 1 Uhr Nachmittags bis zum 1. Juli 
9 Uhr 48 Minuten Morgens, um dem König 
Otto Grüße und Schriften von seinen heimi» 
schen Verwandten zu überbringet. Einen sol
chen Laudzug durch die unwegsamen Gebirge 
Dalmatiens und die Wildnisse des Monte nero 
hat vor Ernst höchstens der ..Weltdurchschwei-
fer" Herakles unternommen. Diese große 
Strecke wurde in 24 Tagen zurückgelegt. Spä
ter, im Jahre 1836 am 28- Juli, verließ er 
mit Aufträgen der Ost«ndischen Compagnie 
Konstantitiopel und traf am 27. August früh 
in Kalkutta ein, von wo er am 1. Septem
ber wieder abging, um, mitten durch Central-
asien hindurch, mir der drei- bis vierfachen 
Geschwindigkeit der Laravanen, bei einem 
Laufe von 19 Meilen durchschnittlich, Konstan, 
tinopel zu erreichen. Leider sind die Berichte 
gerade von dieser Landfahrt, welche in De-
zua auf das innere Asten so manche ganz neue 
Ausbeute versprechen mußte, nur allzu unzu« 
reichend, und es wäre wohl zu wünschen, daß 
Mensen Ernst, wenn einst das Alter ihm die 



bisher noch ungelernte Kunst des Eitzens bei« 
gebracht haben wird, de» Kannn eines Geo» 
graphen fände, um ihm, wie Odysscus lem 
Phäaker-^önige, seine ^rrsahltenzu erzählen. 
Der Arme! ein Odpsseus des Landes, ist er 
auch darin vom herrlichen Dulder verschieden, 
daß. er die Heimaih flieht, welche dieser such, 
re. Was soll er noch >n seinem Nordland; 
Pater und Mumr verschlang das Meer, das 
Haus der Kindheit >si ö^e. Er ist der wahre 
Peter Schlemihl, als hätte das Lidcn dem 
Dichter gesessen. Von einem andern Stand
punkte aus muß Ernst für den Psychologen 
wie für den Phrenclogen ^ein unvergleichliches 
Studium slyn. D>escs Nennen durch die 
Welt erinnert an das rastlose Vorwärtsstür. 
zen d.r Thiere, denen gewisse Theile des Ge 
hiiiiS genommen werden, so daß nun der 
ewige Trieb der Bewegung kein Gleichgewicht, 
keine Haltung mehr findet. Ein Schreiben 
aus Muskau vom 12. d. meldet, daß Men« 
sen Ernst am 1. Mai einen Spaziergang nach 
Jerusalem anzutreten und die h. Stadt in 
30 6agen zu erreichen gedenke. Aus der Rück« 
reise will er einige Länder Asiens der Neu
gierde halber besuchen. 

Verzeichnis über die, im Monate April, bei 
d^r evangelisch deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, CopuUrten und Verstorbenen. 
Geraufte: Elisabeth Josephe Kissner. — Chri

stian Oskar Christiansen. — Johann Nikolai Schno-
bel. — Karoline Auguste Gottlieb Sprohje. — Inlie 
Johanna Gesatzky. — Heinrich Eduard Schafer. — 
I.Hann Christian Theesen. — Johann David Dem-
me. — Ioh. Herrmann Philipps. — Herrmann Fried
rich Lindenkops. — Emma von Dziengielewsky. — 
Karl Christi«» Strohkirch. — Ioh. Heinrich Press
ler. — Charlotte Wilhelmine Dreyer. 

Copulirte: Bürger und Töpfermeister Johann 
Friedrich Nvthmann mit Gertruds Emilie Schmidt. 
— Bürger und Schlffskapitän Hans Jensen mit 
Dorothea Juliane Schuske. 

Verstorbene: die verw. Frau Kreisarzt, Staads-
arzt, Dr. meä., Collegien-Assessorin Julie Sophia 
von Olschcwsky, geb. Ruhbohm, alt 55 Jahre. — 
Arbeitsmann George Heinrich Meyer, alt 42 Jahre. 
— Die verwittwete Frau Major Elisabeth von Sund, 
qeb. Müller, alt 78 Jahre. — Schuhmacherwittwe 
Anna Dorothea Stein,'geb. Jansen, alt 89 Jahre. 
— Schuhmacherwittwe Anna Dorothea Kreide, ge-
borne Schulz, alt 4? Jahre. — Handlungsanfseher 
Adolph Friedrich Waldhütter, alt 72 Jahre, s Mo-
nare. — Bottchermeisterwittwe Agnese Elisab. Kiss-

geb. Neumann, alt 82 Jahre, 9 Monate. ---
Der frühere Schiffsbesucher George Gottfried Kos-
scyky, alt 71 Jahre. 

In der kibauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind lm Monat April geboren: 12 Kinder,Kna

ben, 8 Mädchen; copulirt: ä Paare; gestorben: l? 
Personen, 7 männlichen, 5 weiblichen Geschlechts. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma

jestät, des Selbstherrschers aller Neuffen zc. 
!c. zc., werden von Einem Libauschen Stadt» 
Magistrat die sub Nr. 2^2 an. alten Markte 
und suv Nr. 1Z8 jenseits des Hafens zu L>« 
Vau delegenen, dem Ch. R. Fieoler für eine 
beicheidmäßige Forderung der A»ines Elisa
beth Meyer im Betrage von 1101 Rub. 67 
Cop. S., abc)l'equirten Wohnhäuser c. xsrr. 
der Art auf ein Jahr und 5ag subhastirr, 
daß Alle, welche diese Grundstücke zu kaufen 
beabsichtigen, his zum Zren May des zu 
erlebenden 1843sten Jahres, um 12 
Uhr mittags, auf dem Libauschen Ratbhause 
erscheinen, ihren Meisibot verlautbaren und 
den Zuichlag gewärtigen mögen! — Wonach 
sich zu achten! 

Urkundlich unter dem S'egel Eines Libau» 
schen Stadt-Magistrats und der gewöhnliche«» 
Unterschrift gegeben auf dem Rathhause zu 
Llvau, am 16. Mär, 1842. 3 
Llaneetum citstionis scl/I^.L.XIuäicium Li-
vitatis I^ivaviensls xrox. /venäiticins suk 

liasta. 
F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
^ucl sup. civ. 8ecrs. 

Zufolge Verfügung E'nes Libauschen Giadr» 
Magistrats sollen die zum Nachlasse des wei
land L'bauschen Bürgermeisters und Ritters 
H. I. Foelsch gehöligen Koppeln und Fcl« 
der, und zwar: 

1) die neben dem Höfchen der Fr^au Bür
germeisterin Günther heleaene ehemalige 
Postmeister Meyersche Koppel, 

2) die bei Essermuische belegene sogenannte 
Mühlenkoppe!, 

3) das neben den Koppeln des Fleischer-
Meisters Grosch belegene Feld nebst da
selbst befindlicher Scheune, 

4) das hinter dem Walle gelegene Feld, und 
5) das Feld neben dem Militair«Backhause, 

am 15. d. M..^ Vormittags gegen 12 Uhr. 
in der Session gedachter Behörde, unter den 
sodann bekannt zu machenden Bedingungen, 
an die Meistbietenden verkauft; Falls aber 
keine annehmbare Bote erfolgen würden, auf 
ein Jahr verpachtet werden; worüber gegen
wärtige Bekanntmachung ergehet. 3 

Lidau, den 5. Map 1842. 



Auf den 15. dieses Monats soll vor dem 
Libauschen Stadt s W.ijseiigerichte, die zum 
Hanungschen Nachlasse gehörige, hinker den 
Ell.rn belegene Koppel, zur diesjährigen Be
nutzung, an den Meistbietenden zur Miethe 
ausgedocen werden. 3 

Libau, den 4. May 1842. 

Auf den 1l. May dieses Jahres sollen fel> 
gende zur Bürgermeister Ungerschen Concurs-
Masse gehörigen Koppeln, und zwar: 

1) die ini Isten Stadlkheile, 2ten Quartier 
sub Nr. 88. bei Unters-Ruhe belegene 
Keppel nebst Scheune, 

2) die sub Nr. 9l) im isten Stadttbeile, 
2:en Quartier an der Mühlentcichstraße 
belegene Koppel, und 

3) die sub Nrs. 91 und 92 im isten Stadl
kheile . 2ten Quartier, zwischen dem Müh« 
lenteiche und der großen See belegene 
Koppel, 

in der Sitzung des Libauschen Stadt-Ma^i« 
strats, unter denen in l'eimulo bekannt zu 
machenden Bedingungen, zur diesjährigen Be
nutzung an den Meistvielenden, zur Mieche 
öffentlich (.usgebcten werven; als welches den 
Miechslustigen hierdurch zur Kenntniß gebracht 
wird. 2 

Libau, den 1. May 1842. 

Auf den 13. May d. I. soll das zum Töp« 
.fermeisterSchmidtschen Nachlaß gehörige große 
Haus in der Sitzung des Libauschen Stadt» 
Waisen»Gerichts, unter denen ial'simillo 
bekannt zu machenden Bedingungen, auf 3 
nacheinanderfolgende Jahre an den Meist
bietenden zur Miethe ausgeboten werden. 2 

Libau, den 2- May 1L42-' 

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

Alle Diejenigen welche beabsichtigen sollten noch 
zum diesjährigen Iohannistermine in die Libau-
sche Wittwen- und Waisen - Versorgungsanstalt 
einzutreten, werden hiedurch ersucht, spätestens bis 
zum 31. May ihre mit den gehörigen Bescheini

gungen versehenen Antrage an den Director der 
Anstalt, Herrn I. Schnobel gelangen zu lassen. 
Zugleich nimmt das Directorium Veranlassung, 
den Inhalt der §§. 45 und 47 der Statuten, 
nach welchem für alle bis zum 31. May nicht 
eingezahlten Jahresbeiträge, eine Pom von 10 
pCt. unabänderlich in Anwendung tritt, in Erin
nerung zu bringen, und zur Erwiederung mehre
rer eingegangenen schriftlichen Anfragen — statt 
specialer Beantwortung — auf die in den- §§. 45 
und 71 enthaltenen Bestimmungen: daß sowohl 
die Einzahlung der Beiträge als die Auszahlung 
der den Meßlingen zustehenden Iahrgelder nnr 
hier in Libau stattfinden kann, Bezug zu 
nehmen. 3 

Libau, den 5. May 1842. 
Das Directorium der Libauschen 

Wittwen- u. Waiseu-Versorgungsanstalt. 

Capitaln I. H. Brandt, führend das 
SchiffHarmonie, gedenkt Anfangs nächster 
Woche nach Lübeck abzugehen und hat be
queme Gelegenheit für Passagiere. 

Libau, den 5. May 1842. 

Daß ich meine Wobnung verändert und gc-
genwärtis, im Hause des Herrn I. E. Krüger 
in der Iulian'ienffraße wohne, zeige ich hier« 
durch meinen resp. Kunden ergeb.nst an. 

Libau, den 6. May 1842. 
R. Walter, Schneidermeister. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2. May: Herr Samuel Buttler, Kaufmann 

aus Memel, bei Herrn Schacfer; den 6.: Herr Kam-
merherr v. Simolin, aus Groß-Dselden, bei der Ma
dame Makinsk.' Herr v. Krummis, aus Ulmshlen, 
bei Büß; Herr v. Junck, aus Altowicd, bei Frau 
v. Grandibier; Herr Hasenpothscher Kreisfißkal v. 
Hahn, aus Hascnpoth, bei Büß. 

Lours vom 30- und Z. 
^.M5terä^ni90 ̂ .94 193Z 

>901'. 
I^onäon . . 3 IVl. 38^F 
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S ch i f f s - ! i st --
E i n k 0 m m e n d: 

v <>avitalN: kt>mmr VON» inlt? an: 
w<> ^'uss.'FiimU Helena Sophia. ^ ^Liverpool. Salz :c. Jens Koch. 

^S^cde"' Caru' I.^Sunonson. Paim^cuf. Holzwaar^' 
?! Neptun. A. Cdristiausen. Frankreich. äu-> 
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. S5. Sonnabend, den 9. May 

St. Petersburg, vom 25. April. 
Se. M. der Kaiser hab^n Allerhöchst zu 

befehlen geruht, die von der Krone zum Trans» 
port von Arrestanten nach Sibirien erforder
lichen kosten der Landschaft aufzuerlegen. Nach 
Correspondenz zwischen den Ministerien der 
Finanzen und des Innern über die Art der 
Vollziehung dieses Allerhöchsten Befehls, ist 
der Herr Finanz-Minister mir einer Borstel« 
lung beim Reichsrache eingekommen und Se. 
M. der Kaiser haben am 23. Februar d. I. 
Allerhöchst zu befehlen geruht: l) In jedem 
Gouvernement eine Taxe nach Erwägung der 
Ausgaben, welche für jeden Arrestanten auf 
einen Tag und für die ganze Zeit des Zrans» 
ports nach Sibirien und die Zeit der Unter
suchung vor Gericht erforderlich sind, aufzu
setzen, dabei die mittlere Zeit zu berechnen, 
und nach dieser Taxe, welche alle drei Jahre 
durch das Minister Comit6 zu bestätigen wäre, 
der Krone das Geld wieder zu erstatten, in» 
dem man es in den Gouvernements in die drei
jährigen Anschläge der Landschasts-Prästanda 
einschließt; die Ausgabe selbst aber für die 
Arrestanten von der Krone nach dem wirkli
chen Erfordernisse, den jetzigen Preisen gemäß, 
zu bestreiten. 2) Die Auferlegung dieser Ausi 
gaben auf die Landschaft von, Jahre 1843 
zu beginnen, to lange aber dieselben nichc in 
die Anschläge der L.-.ndschasts-Prästanda auf, 
genommen sind, die Wiedererstattung an die 
Krone aus den Resten der Lanvschasts-Stcuer, 
oder je „ach Umständen vermittelst ergänzen
der Steuern. zu bewerkstelligen. 

Der Oesterreichische Major von Neideaa 
I- ein fünfjähriges Pri

vilegium für eine von ihm erfundene neue Art 

von Oefen erhalten, welche eine bedeutende 
Ersparung von Brenn,Materialien möglich 
machen. 

Am 23. April starb in unserer Residenz, zu 
allgemeinem Leidwesen, der Ober-D'rigirende 
der WegeiCommunicali.oiien und öffentlichen 
Bauten, General der Infanterie, General« 
Adjutant Graf Karl Toll, in einem Alter von 
L5 Iahren. 

Das alljährlich um diese Zeit zum Besten 
der Invaliden stattfindende Concore wurde in 
diesem Jahre am 19. Marz im großen Thea
ter von 809 Musikern der K. Garde vor ei
nem äußerst zahlreichen Publicum mit solchen 
Beifall gegeben, daß viele Kenner dessen Wie
derholung im Saale der Adelsgesellschafc 
wünschten, wozu Se. M. der Kaiser Aller-
höchstihre Eriaubniß zu ertheilen geruht ha, 
ben. 

Paris, vom 4- May. 
Der Finanzminister hat den Deputirten ein 

Verzeichniß mitgecheilr. worin das Grundver-
mö^en des Staates aufgeführt ist. Dasselbe 
belauft sich auf ungefähr 1.283.441.698 Fr. 
Die liegenden Gründe, die vom Kriegsmini, 
ster-um abhängen, belaufen sich auf mehr als 
20ö Millionen. die des Ministeriums der Mari
ne auf 125 Millionen. Die Waldungen wer« 

""^,563,283 Fr. und die Domainen 
auf Z Millionen veranschlagt. 

Von der Summe, welche sür die Uebersse-
delung der sterblichen Ueberreste des Kaisers 
bewilligt wurde, sind 44.000 Fr. übrig geblie
ben. Anstatt diesen Credit zu annulliren, bat 
Herr Duchatel beschlossen, dafür Erinnerungs, 
Medaillen zu schlagen und an die Pairs und 
Depunrten vertheilen zu lassen. 



London, vom 29- April. 
Die Times spricht sich jetzt sehr entschieden 

für ein energisches Verfahren in Afghanistan 
aus. „Wir mögen", sagt sie, „diesen Krieg 
beklagen, uns seines Ursprungs schämen und 
Ekel an dem Hochmuth und der Grausamkeit, 
mit der einige Engländer ihn geführt haben, 
finden; wir mögen schaudern vor den wahr» 
scheinlichen Grausamkeiten eines Kampfes, der 
durch keine Humanitäts-Grundsätze der civilisir-
ten Welt gemäßigt und durch einen wilden Pa, 
triotismus und einen glühenden, religiösen Fa> 
natiömus enlsiammt wird. Alles das mögen 
und müssen wir fühlen; doch hieran Häven 
wir nicht allein zu denken; wir müssen uns 
auch erinnern, daß unsere Besatzungen von 
demselben erbarmungslosen Fei,,de berennt und 
Dschellalavad und Kandahar zu eben so vie
len Kabuls werden können. Die Ruhe und 
Ordnung eines ungeheuren Reiches ist unserer 
Sorge anvertraue; wir haben treue Verbün
dete, deren Sicherheit durch die Ereignisse ge
fährdet ist, zu schützen. Dies sind wir nicht 
bloß uns, sondern Indien schuldig. Wir wa
ren im Unrechte, als «vir den Krieg began
nen, und ständen die Sachen noch jetzt »vis 
vvr 6 Monaren, würden »vir mis Vergnügen 
vernommen Häven, daß wir die Eroberung 
Afghanistans wieder aufgegeben hätten. Dies 
ist aber nicht der Fall, eine neue Lage der 
Dinge ist entstanden. Die Verhältnisse der 
Parteien sind umgekehrt. Die Wagschale der 
Beleidigung hat fürchterlich gewechselt, und 
ein Aufgeben des Krieges ist nicht mehr mög» 
üch." 

Palermo, vom 23- Aprik. 
Die Regierung hat den Handels-Kammern 

zu Händen des Haudelsstandes, der Rheder 
und Sch'sfer die offizielle Mittdeilung gemacht, 
wie einige Streitigkeiten einen förmlichen Bruch 
zwischen diesem Staate und dem Königreiche 
der Niederlande herbeizuführen drohten, so 
daß Feindseligkeiten vorzüglich gegen d»e Han, 
deleflagge beider Sicilien und Repressalien von 
dieser Seite entstehen könnten, man sich folg 
Üch in Acht zunehmen habe. An Ausrüstung 
der Flotte wird thätig gearbeitet. Es befin
den sich gegenwärtig gegen 20 Schisse unter 
der Flagge beider Sicilien in den Häfen Hol« 
lands und Belgiens. 

Bombay, vom 1- April. 
Am l9. Februar fand zu Dschellalavad ein 

Erdbeben statt, dessen Erschütterungen zuPe-
schauer, Firozpur, Mirut und Delhi bis »ach 

Quenah hin verspürt wurden. Eine große 
Anzahl von Häusern und ein TheilderFestungs-
werke von Dschellalavad stürzten ein, und man 
hat viel Mühe gehabt," die letzteren wieder 
auszubessern. Der Feind hatte indeß diesen 
Unglücksfall sich nicht zu Nutze gemacht, und 
die Garnison wird sich, so lange sie nur Le» 
bensmittel hat, noch immer halten können. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Berk. Zeitung meldet aus Braunschweig 

vom Z. May: Es wird nicht ohne Interesse 
scyn, zu erfahren, daß eine große Erbschaft 
binnen kurzer Zeit von Holland ausgezahlt 
wird. Die Erben sind ein Paar aUe Land
leute in einem Dorfe unweit Schöppenstedt; 
der Erblasser ein weitläufiger Verwandter von 
ihnen, fuchre in der Ferne sein Glück und 
fand es aus Java, wo er als Holländischer 
Beamter mit der Hinterlassung eines so be
deutenden Vermögens verstarb, daß, nach den 
Kosten des, von der Braunschweigischen Re
gierung geführten langjährigen Prozesses und 
allen andern Abzügen, noch eine, Reinsumme 
von drei Millionen Holländischen Gulden übrig 
ist. Die Auszahlung wird in den nächsten 
Monaten geschehen. Die altcn Glückskinder 
Häven nur ein Kind, eine Tochter, welche aber 
schon, verheirathet ist und daher kein Gegen» 
stand einer Heirathsspekulation mehr werden 
kann. 

Symferropol, 8. April. Am 5. fand bei 
uns die Grundsteinlegung zu dem Denkmale 
für den berühmten Eroberer der Krym, Für» 
sten Wassili Michailowitsch Dolgoruki den 
Krymischen, statt. Dieses Denkmal wird ihm, 
mit Allerhöchster Genehmigung, von seinem 
Enkel dem Oberstallmeistcr Sr. M. des Kai« 
serö Fürsten Wassili Wassiljewitsch Dolgo-
rukow errichtet. Das Denkmal ist ein acht 
Faden hoher Obelisk aus Krymischem Mar
mor, der gerade über der Kathedrale nach 
Westen zu stehen kommen wird, und zwar 
an derselben Stelle, wo das Zelt des ver
storbenen Fürsten stand, und wo er, im La« 
ger mit seinen tapfern Gefährten, nach den 
Mühen des Feldzuaes ausruhte. 

Um einen Begriss von der ungeheuren Glutb 
zu bekommen, welche durch die Feuersbrunst 
zu Hamburg verbreitet wurde, reicht es hin, 
zu erfahren, daß am 6. May auf einem Land» 
gute, beinlos fünf Meilen von Hamburg, ein 
noch glimmendes, halb verbranntes Stück Ta
pete von dem Winde dorthin getrieben, zu 
Boden fiel, und daß bei Lübeck, sieben Mei» 



len von Hamburg, in .den Abendstunden nicht 
blvs der Feuerschein gesehen wurde, sondern 
auch einzelne Funken niederfielen. 

In London ist der elektrische Aal gestorben, 
der erste und einzige seiner Art, der jemals 
nach Europa gekommen ist. Man baue ihn 
in einem der vielen Beiflüsse, die sich in den 
Amazonenstrom ergießen, gesangen, und vor 
vier Iahren nach England gebracht. Man 
fütterte ihn mit kleinen Fischen, die er in der 
Entfernung von zwei Fuß durch einen elek
trischen Schlag betäubte und dann verzehrte. 
Er war sehr jung, als er nach England kam, 
und erblindete einige Zeit vor seinem Tode. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung Eines Llbauschen Stadt» 

Magistrats sollen die zum Nachlasse des wei
land Libauschen Bürgermeisters und Ritters 
H- I- Foelsch gehörigen Kspptln und Fel
der. und zwar: 

4) die neben dem Höfchen der Frau Bür
germeisterin Günther belegene ehemalige 
Postmeister Meyersche Koppel, 

2) die bei Essermuische belegene sogenannte 
Mühlenkoppel, 

Z) das neben den Koppeln des Fleischer
meisters Grosch belegene Feld' nebst da
selbst befindlicher Scheune, 

4) das hinter dem Walle gelegene Feld, und 
.5) das Feld neben dem Militair »Backhause, 

an, IS. d. M., Vormittags gegen 12 Uhr, 
in der Session gedachter Behörde, unker den 
sodann bekannt zu machenden Bedingungen, 
an die Meistbietenden verkauft; Falls aber 
keine annehmbare Bote erfolgen würden, auf 
ein Jahr verpachtet werden; worüber gegen
wärtige Bekanntmachung ergehet. z 

Libau, den 5. Map 1842. 

Auf den j5- dieses Monats soll vor dem 
Libauschen Stadt-Waisengerichte, die zum 
Hanungschen Nachlasse gehörige, hinter den 
Ellcrn belegene Koppel, zur diesjährigen Bei 
nutzung, an den Meistbietenden zur Miethe 
ausgucken werden. 2 

Libau, den 4. Map 1842. 

Auf den 11. Map dieses Jahres sollen fol. 
gcnde zur Bürgermeister Ungerschen Concurs-
Masse gehörigen Koppeln, und zwar: 

l) die im isten Stadttheile, 2len Quartier 
sub Nr. 88. bei Ungers-Ruhe belegene 
Koppel nebst Scheune, 

2) die sub Nr. 90 im Isten Stadttbeilc, 
2:en Quartier an der Mühlenteichstraße 
belegene Koppel, und 

3) die sub Nrs. LI und 92 >'m isten Stadt
theile. 2ten Quartier, zwischen dem Müh» 
lenreiche und der großen See belegene 
Koppel, 

in der Sitzung d^s Libauschen Stadt«Magi> 
strats, unter denen in l'eilnino bekannt zu 
machenden Bedingungen, zur diesjährigen Be
nutzung an den Meistbietenden, zur Mietbe 
öffentlich c.usgeboten werden; als welches den 
Miclhslustigen hierdurch zur Kcnntniß gebracht 
wird. t 

Libau, den 1. May 1842. 

Auf den 13. May d. I. soll das zum Top» 
fermeister Schmidlschen Nachlaß gehörige große 
Haub in der Sitzung des Libauschen Stadt-
Waisen»Gerichts, unter denen in l'erinino 
bekannt zu machenden Bedingungen, auf 3 
nacheinanderfolgende Jahre an den Meist
bietenden zur Miethe ausqeboten werden. 1 

Libau, den 2. May 1842-

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

Alle Diejenigen welche beabsichtigen sollten noch^ 
zum diesjährigen Johannistermine in die Man
sche Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt 
einzutreten, werden hiedurch ersucht, spätestens bis 
zum 31. May ihre mit den gehörigen Bescheini
gungen versehenen Anträge an den Director der 
Anstalt, Herrn I.Schnobel gelangen zu lassen. 
Zugleich nimmt das Directorium Veranlassung, 
den Inhalt der §§. 45 und 47 der Statuten, 
nach welchem für alle bis zum 31. May nicht 
eingezahlten Jahresbeiträge, eine Pom von 10 
pCt. unabänderlich in Anwendung tritt, in Erin
nerung zu bringen, und zur Erwiederung mehre
rer eingegangenen schriftlichen Anfragen — statt 
specieller Beantwortung — auf die in den §§. 45 
und 71 enthaltenen Bestimmungen: daß sowohl 
die Einzahlung der Beiträge als die Auszahlung 
d e r  d e n  N i e ß l i n g e n  z u s t e h e n d e n  I a h r g e l d e r  n u r  
hier in Libau stattfinden kann, Bezug zu 
nehmen. 2 

Libau, den 5. May 1842. 
Das Directorium der Libauschen 

Wittwen- u. Waisen-Versorgungsanstalt. 

In auk ineins Annonce V0n7 2l.uncl 
28. ^ekruar beekie ick rnicli, Hinein Zs-
eknsn ?ublikuin, unä Allen I^iteraturkrsun" 



6en 6ie ergebene ^nzei^s ?u machen, 6ass 
ich meine in hiesiAsr Ltaät neu errichtete 

LueIiIian61uI2A ^etr. Aieir. 
im I^urt^eschen Hause a^ 6er langen Brücke 
eröl^net habe. 

Hs soll mein gröbstes Lestrehen se^n,, ein 
möglichst vollsiän6iges I^ager aller neuern 
Erscheinungen sowohl, als 6er vorzüglich-
sten ältern Werke, xu 6enen namentlich 
6ie 6eutschen un6 5rem6en Klassiker gehö
ren liier aufzustellen; un6 >venn 6ies auch 
vielleicht 6er Kür^e 6er ^eit veegen nicht 
in 6er ^us6ehnung möglich ^var, ^vie es 
mir selbst wünscbensvverth erschien, so Holle 
ich 6essenohngeachtet, einen grossen 'I'heil 
6 e r  m i r  a u f g e t r a g e n e n  L e s t s l l u n g e n  s o -
gleich ausführen zu können, xvähren6 6ie^ 
et^va nicht vorräthigen Werke hinnen Kur-
?er ?.eit aus 6em ^uslan6e verschrieben 
vver6en. Werner empfehle ich mich 2ur 
Besorgung aller wissenschaftlich unä belle-
tristischen Zeitschriften, 6esgleichen 6er auf 
Pränumeration un6 Lubscrixtion erscheinc.'n-
6en Werke, von 6enen stets ausführliche 
^n?eigi?n 6urch mich 2U beziehen sin6. 

Mehrseitig aukgekor6ert 2U 6er (?rün6ung 
6ieses Etablissements, glaube ich mir schmei-
lkeln 2U. 6ürfen, 6ass ich in meiner Un
ternehmung reüssiren, un6 6 er gütigen 15ii^, 
terstützung 6es geehrten Publikums mich 
erfreuen 6ark, insbeson6ere, wenn ich noch 
6ie Versicherung beifüge, 6ass strenge Or6-
nung un6 6is gröfste Pünktlichkeit^ je6er-
2,eit 6ie (?run6lagen meiner (?sschäftsbe-
treibung se^n wer6en; 6emnach empfehle 
Ich mich nochmals auf 6as Angelegentlich-
»te zu gefälligen Aufträgen. 

Die Eröffnung 6er Leihbibliothek un6 6er 

Schi f f S 

Ltickmustor I^eih - Anstalt kann erst spater 
erfolgen. Worüber ich 2u s. A. 6as Ma
liers mittheilen wer6e. 

l^ibau, im lV^lazs 1842-
L6uar6 Lühler. 

Daß ich meine Wohnung vera-iderr und ge» 
genwärcig im H-n>se des Herrn I. E. Krüger 
in der Iulian>?enftraße wohne, zeige ich hier

durch meinen resp. Kunden ergebcnst an. 
' Libau, den 6. May 4L42. 

R. Walter, Schneidermeister. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5 May: Herr Assessor v, Heycking, aus Ha, 

scupvth, bei der Madame Makinski; den 6>: Herr 
Instanz-Gerichts-Assessor v. Scefeld, aus Mitau, beim 
Herrn Baron Kettler; den 7.: Herr Stavenhagcn, 
aus Strandhoff, b«i Ernest; den 8.: Herr v. Ken-
serlingk, aus Groß-Lahnen, und zwei Fräulein v. 
Stempel, aus Medsen, bei Büß; Herr Assessor v. 
Kleist, ausGrobin, bei der Madame Makinsky; Herr 
Stanislaus Wolmer, Gutsbesitzer aus Rossien, bei 
Frey; oerr GrenzaufsehersgehiUfe Icremejew, aus 
St. Petersburg, bei der Madame Günther. 

(B a d e g a st) 
Den 5. May: Herr Louis Melville, Kaufmann aus 

Memel, beim Knrschnermeister Rosenberg. 
A b r e i s e n d e .  

Der TischlergescUe Gronau, aus Memel, nach Riga. 
Ter Schuhmachergescll Hermann Friedr. Niess, aus 

Libau, reiset in's Ausland. z 

Wind und Wetter. 
Den?. Muy N. und den 4- NW., veränderlich; den 
5. NW., bewölkt; den 6. N-, Regen; den 7. NW. 

und den 8- N., so wie den 9. NO., heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergicichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Heiteres und recht warmes Wetter ohne Regen. 

May.ZVo. Nation: 
6. 107 Norweger. 
7. iv8 Holländer. 
8. 109 'Mo 
— 1W Russe. 

i i t  L ü b . c k e r .  
9. >l2Ü?äne. 

May. 
0-

7c <z. 
9') 
9s; 
97 
95 
99 

L i st e. 
E i n k o mm c n d: 

Schiff: Capitain: kommt von: mit: 
Emilie. O. A. Olsen. Bergen. Heringen. 
Hoopen VerwachtingB. I. Potjewyd. Delfzyl. Ballast. 
Anna Siberdina. Jacob H. Ugen. Rotterdam. uu« 
Expresse. H. P. Hensing, Dundee. ,ui.n 
Arnold o.Winkelried.I. G. F. ?Äendfeldt. Lübeck. 6ito 
Postillon. H. I. Tommerup. Copenhagen. Maaren. 

A u s g e b e n d :  
Nation: Schiff: Capitain: 
Russe. Anna Maria. I. F. Ziepe. 
Holländer. Christiene Maria. I. Stuveling. 
Hanoveraner. Argo. H. Leng er. 
Norweger. OlofTruggwesson. H. Larsen. ^ 
Russe. Balta. I. O. Schröder. 

nach: 

an: 
Frieder.Hagedom. 

6ito 
F. G. Schmahl. 
Ordre. 
I. Harmsen 5or. 

> Sörensen ^ Co. 

mit.-
St.Petersb. Gerste und Hafer. 
Holland. Roggen. 
Frankreich. Holzwaaren. 
Holland. Gerste. 
St. Petersb. Hafer. 

Ist z» drucken erlaubt. Im Namen der Civil«Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



Mittwoch, den 13. May 

Riga, vom 5. May. 
Wie wir aus sicherer Quelle vernehmen, haben mchrc 

hochachtbare Mitglieder der hiesigen Börse aleich im 
erstck Augenblick, zur Milderung des Elends'm Ham-
bürg , 25,00t) Mark Banko zusainmengebracht und diese 
Summe dem Rathe der Stadt Hamburg zur Dispo
sition gestellt. Fernerwcite Subscripcioncn werden 
gewiß auch reichen Segen bringen und den bekannten 
Wohlthätigkeitssinn unserer Stadt von Neuem be
wahren. — Die gestern im hiesigen Theater zu glei
chem Zweck stattgefundene Vorstellung hat einen Er
trag von 978 Rbl. S.-Mze. geliefert. Herr Emil 
Devricnr harte auf die Aufforderung des Herrn Di
rektes Hoffmann in dem Schauspiel „der Fabrikant" 
die Nolle des Havclin übernommen, und außerdem 
,vurd: der zweite Akt der Oper „Karl der Kühne" 
gegeben. (Rig Ztg.) 

Hannover, vvm ly. May. 
Unsere Kammern haben gestern früh und spat Abends 

vertrauliche Sitzungen gehalten, in denen es sich, wie 
man hört, darum handelte, auf geschehenen Antrag 
der Sradt Hamburg unverzüglich einen Beitrag von 
i<ii>,0l>0 Rthlrn. aus Landesmitteln zur Unterstützung 
anzubieten. Beide Kammern haben natürlich ohne 
Weiteres die dazu erforderliche Bewilligung ausge
sprochen. 

Frankfurt a. M., vom l0. May. 
In Folge des uroßen Brand-Unglücks der Stadt 

Hamburg trat heute Vormittag der Senat unserer 
freien Stadt zusammen, und beschloß: i) Eine Samm
lung für die Abgebrannten (die Bildung vonHüIss-
vcreinen und Kollekten) zu veranlassen; 2) aus städ
tische») Mitteln die Summe von 25,000 Fl. auszuse
tzen für die Notleidenden in der Schwesterstadt Ham
burg. Und da zu letzterem Beschluß, damit er in 
Kraft trete, auch die Einwilligung der standigen Bür
ger - Repräsentation und des gesetzgebenden Körpers 
erforderlich «st. so hielt das erstgenannte Kollegium 
heute um 4 Uhr Sitzung: Es wurde beschlossen, die 
Bewilligung auf l00,000 Fl. ausuidehnen. Dieser 
Antrag kommt nun heute Abend noch vor den ge
setzgebenden Körper, und wird zweifelsohne durchge
hen, so daß ex aer»i-w für Hamburg tl'0,000 Gul
den kontriblurt werden durften. 

Hamburg, vom 9- May. 
Das Bedenkliche ist jetzt Furcht vor Man

gel an Lebensmitteln. Vom Rothen Baun» 
av haben auf d<n W'esen Brod und Suppen-
Verrheilungen stattgefunden. Der Verein der 
Fraulein Amalie Sicveking soll das Unmög« 
liche >le>sten. Nebe'.Haupt herrscht großer Ges 
meingeist; aber auf der anderen Seite auch 
furchtbare Geldgier. Vlockwagen sind unter 
Andern« mir 20 Mark auf kurze Zeit bezahlt 
lvordcü. Mehrere Demen sind heute auf ei
nem Block-vagen mit Brod und Milch nach 
St. Gcera gefahren, um dort die Armen zu 
speisen. ^ Alle größere Buchdruckereien, j'g 
an der Zahl, sind eingeäschert. Die Börsen
halle mußte daher ihr heutiges Extrablatt in 
Altona drucken lassen. Die Börse findet im 
Logensaale auf der Dnhbahn statt, wo Ein
richtungen dazu getroffen worden; die Börse 
wird baldigst wieder eröffnet werden. Unge
fähr sind im Ganzen 59 Straßen und 8 öf
fentliche Gebäude mit Einschluß dreier Kirchen 
abgebrannt. Merkwürdig ist, daß vor 82 
Iahren ebenfalls am 5. May ein großerBrand 
«k, Hamburg war, bei welchem der damalige 
Michaelis-Zhurm in Asche gelegt wurde. 

Die neue Börse, voller kostbarer Effekten, 
ward durch 40 Spritzen die in immerwähren
der Tätigkeit waren, geschützt. Die Dächer^ 
und Mauern waren mit wollenen Tüchern be
deckt, welche beständig naß erhalten wurden. 
An Z00 Häufer sind gesprengt worden, um 
dem Fcuer Einhalt zu lhun. An Maaren 
und Mobilien follen für 30 Million?» Mark 
Bco. verbrannt seyn. Von den Galanteriewaa-
renbandlern giebt es in Hamburg keine mehr-
sie sind fämmtüch bis auf den Grund abael 
brannt. " 

V°m 10. «°» t-n hi-sig-n Blätter» sind 



peute der Korrespondent (auf einem halben 
Bogen) und die Neue Zeitung, (in ihrem ge
wöhnlichen Format, aber auch nur zum Thell 
bedruckt) erschienen. Ersterer schließt seinen 
Bericht mit folgenden Worten: Unter Vorbe» 
halt fernerer Spezialitäten heben wir den be, 
trübenden Umstand hervor, daß fast sämmtliche 
Buch- oder Kunsthandlung-n, Perthes-Besser 
und Mauke am Iungfernstieg, Hoffmann und 
Campe in der Bohnenstraße, Herold in derx 
großen Iohannesstraße, R. Kittler hinter dem 
breiten Giebel, Berendsohn, G. Bädecker und 
Niemeier an der Mühlenbrücke, Böhme in 
der Bäckerstraße und Commerer auf dem Neu
enwall meist mit ihren sämmtlichen Vorrächen 
vernichtet sind. D>e Buchhandlungen von 
Nestler und Melle auf den Bleichen und von 
Gchuberth in der großen Reichenstraße, so 
wie die Kunsthandlung von Cranz in letzterer 
Straße, sind verschont. Außer unserer eige
nen Redaktion hat auch die Börsenhalle ihre 
O'stzin verloren; die Wöchentlichen Gemein-, 
nützigen Nachrichten sind heute auf einem Hal
den Bogen wieder erschienen und die Neue 
Zeitung erscheint ebenfalls. Desgleichen ha
ben wir den Verlust unserer größten und schön
sten Gasthöfe zu beklagen (Alte Stadt Lon
don, Streit's Hotel, Hotel de Rulste, Hotel 
St. Petersburg, Belvedere, König von Eng
land, Kronprinzen, Wilder Mann, Schwarzer 
Elephant :c ), die meist am alten Iungferstieq 
und auf dem Neuenwall belegen. Dort, in 
dem elegantesten Quartier der Stadt, befan
den sich auch viele der ersten Modehandlungen, 
die nunmehr verschwunden sind. Von den 
schönen Pavillons auf dem Iungfernstieg ist 
einer zerstört, der andere beschädigt. Unter 
den zerstörten Gebäuden, die allgemeiner be
kannt sind, führen wir noch die alte Börsen-
Halle inderVohnenstraßeui'.d den neuen Schran
ken (Fleisch-Bazar) auf dem Hopfeumarkte 
an. In der Deichstraße unv auf der Neuen« 
bürg sind leider dedeutende Kaufmannsläger 
in Flammen aufgegangen. Von den zerstör
ten Privatbauten sind diejenigen, die im In
nern der Stadt belegen sind, mebrentheils 
sehr ansehnlich; weniger die von der Perrikirche 
nach dem Steinthore hin belegenen. Dies ist 
eine ungefähre Statistik des Schadens, so 
weit sich derselbe nach dem äußeren, herzzer
reißenden Anblicke ermitteln laßt; über den 
Werth des Immobiler- und Mobiliar-Verlu
stes müssen authentische Details abgewartet 
werden. — Mit Bedauern und Unwillen müs

sen wir am Schlüsse dieses hinzufügen, daß 
diese Ruhe, die ein vorzügliches Merkmal 
des Hamburgilchen-Volkscharakrers ausmacht, 
durch einen vielleicht böswillig unter der Hefe 
des Pöbels verbreiteten Wahn fast eine Störung 
erlitten hätte. Nirgends haben sich Spuren 
ergeben, daß Mordbrenner die unglückliche 
Lage der Stadt zu ihren schändlichen Zwecken 
gemißbrauch: bättcn; die angeblich Verdächti
gen sind vielmehr sämmtlich wieder freigelas
sen, und die glücklicherweise sehr vereinzelte.'? 
Excesse, die sich einige Individuen selbst ge» 
gen solche Personen erlaubt, denen die Stade 
wegen ihres trefflichen Benehmens sogar Dan! 
schuldig ist, hat unsere Behörde in ihrer qe» 
strigen Proklamation bereits auf die würdigste 
Weife gerügt. Gewiß, Hamburg, das seiner 
Gastfreiheit halber nah und fern berühmte 
Hamburg, wird diesen Ruf nicht verscherzen, 
diesem schönen Zuge in seinem Charakter kei» 
nen 'Makel aufdrücken wollen. Das alte Herr-
liche Glockenspiel der St. Petrikirche spielre 
zuletzt noch, ehe der Thurm zusammenstürzte, 
den erhebenden Choral: ,,Allein Gott in der 
Höh' sep Ehr!" Die Brandstätte nimmc 
etwas weniger als ein Drittel, mehr als ein 
Viertel der Stadt ein, ha: fast die Gestalt 
eines stehenden Schuhes, die größte Länge 
reicht von der Deichstraße bis zum Detentions-
hause, die größte Breite vom Gänsemarkt bis 
zum neuen Schulgebäude, fast in der Mitte 
der Brandstätte steht die neue Börse aufrecht. 

Vom tl. So viel wir aus einer glaubwürdigen 
Quelle erfahren, haben wir leider einem sehr gering-
sugigen Umstände den Verlust des Nikolaithurines 
und der dadurch veranlaßten aroßen Ausdehnung des 
Feuers zuzuschreiben, nämlich einem Habichtnefte. 
In eines dieser unter der Ahurmkuppel befindlichen 
Nester war nämlich ein Stuck Feuer gefallen, und 
gab, da Wasser dort hinaufzubringen unmöglich war, 
Veranlassung zu diesem Thurm- und Kirchenbrands. 

Die Theater sind bisher noch geschlossen, werden 
aber in Kurzem mit Vorstellungen zum Besten der 
Abgebrannten eröffnet werden. 

Aus dem kleinen Orte Heide in Othmarschen sind 
27N0 Mark beim Hülfsverein eingegangen. 

Se. königl. Hoheit der Großherzog von Mecklen, 
burg-Schwerin hat einstweilen 80,000 Mark für den 
Hülfsverein angewiesen. Zu Schwerin hat sich ein 
Cenrral-Comits gebildet, um Beitrage aller Art zu 
sammeln, das an alle Behörden und Aemter Auffor
derungen erlassen und sur deren zweckmäßige Verwen
dung Sorge tragen wird. 

Die herzerhedendsten Beweise von Theilnahmc c?. 
freuen uns von allxn Seiten; übrigens glauben w'' 
nicht, daß bier großes Elend zu fürchten ist Oer 
ungeheure Verlust trifft fast ganz die wohlhabend'!' 
Quartiere, und für die arbeitende Klasse wird e^ >^cr.' 
dienst vollauf geben. - ' -



Besonders gute Dienste bei dcr Bewölkung des 
Brandes hatten Z am Sonnabend von London an
gekommene Damxfspritzen gethan. ^ 

(.Aus einem Privatschreiben.) Einzelne ^ndivleuen 
und bei dem Geschrei von Brandstiftungen sehr un
glücklich davon gekommen Man spricht von t5 
Menschen, die ihr Leben dab>. i eiiigebiiöt; — ich 
selbst sah einen solchen unter den fürchterlichsten Miß-
Handlungen vom P:bel verbluten. Ob schuldig, oder 
nicht — es galt nur eine Stimme: „Schlagt ihn rodt, 
den Hund." An Brand zu stnten, hat keines dieser 
Opfer gedacht; sie wollten stehlen, wurden ertappt 
und so wie sie Reißaus nahmen, folgte ihnen der 
Ruf^ „Mordbrenner." — Ein anderer Dieb entging 
demselben Schicksal? durch einen Sprung in die Elbe, 
wo er unter den Flüchen der Menge seinen Tod fand. 
Es war eine förmliche Menschen-Jagd, die einem je
den die Haut schaudern machte! — Wir haben Hoff
nung, den alten Jungfernstieg noch zu diesem Herbste 
wieder hergestellt zu sehen. (?) Für mich hat er aber 
doch den größten Reiz verloren, da wir die wunder
schöne Pyramide des Petrithunnes wahrscheinlich 
nicht wiederschenwer^ü- Dieser Ziveig der Baukunst 
ist ja gänzlich vertrocknet, uud ich glaube, reiner der 
letztlebendenVaumeiilLr istim Stande, ein solches Wc?k 
aufzuführen. Die Glut während des Grandes am 
Iungfernstiege war so groß, baß das Waffer beinahe 
kochend heiß wurde, und alle die kleinen Jollen aus 
der Alster in Feuer gericthen. — Herzzerreißend war 
dcr Anblick eines hier sonst begüterten Mannes am 
Iungfernstiege, der in dein einen Arme die Leiche 
,eines kleinen Kindes, das während der Feuersbrunst 
gestorben war, in dem andern den Rest seiner Habe 
rrug und damit zum Thore hinauswanderre! — An-
d.rerseirs ist mir die viehische Noyheit im Menschen 
ine deutlicher zu Gesichte gekommen, als bei diesem 
Unglück. ES kam mir öfter vor, als wurde eine vor
nehme Leiche begraben, und das gemeine Volk rhate 
sich auf Kosten der Leidtragenden etwas zu Gute. Trin
ken und Stehlen waren die Haupttriebfedern gar vie
ler Arbeiter. Oft genug sind sie aber auch dafür ge
züchtigt worden; ich sah einen trunkenen Soldaten 
unseres Militärs im frechsten Uebermuthe mit der 
brennenden Lunte in den Keller eines Hauses zum 
Zünden, dcr Mine hinabsteigen; das Haus stürzte, 
er sah das Tageslicht nicht wieder. Es fragte Nie
mand nach ihm; seine Kameraden waren unter der 
Zeit langst über einen Korb Champagne hergefallen, 
dcr dort vm beigetragen wurde. 

Altona, vom 10 May. 
Sicherem Vernehmen nach, haben Se. Majestät 

der König von Danemark, auf die Kunde von Ham
burgs Brand-Unglück, sofort eine Summe von reich
lich 100,000 Mark Banko zur Disposition unseres 
Oberprasidenten gestellt, um zur Versorgung der 
Hülssbcdürftigen, so wie der Hinterbliebenen der bei 
dem Brande Verunglückten .'c, verwendet zu werden. 

Es werden hier taglich dreimal l0>!0 Portionen Essen 
g.l^cht, und den armen Abgebrannten zugeschicct. 

P^ris, vom 9. May. 
Gestern (Sonncag) Abend zwischen 5 und 6 Uhr 

.V rte cin furchtbares Unglück auf der Part^-Dcrsalt-
Eisenbahn (linkes Uf^e) statt. Der Kessel cin<r 

. i'. notioe eines nach Paris zurückkehrenden Konvois 
alS dcr Zug in der Nähe von Meudon war. 

^ -et» dem Berichte in dem Journal desD«>bats wa-
!-. d^ei oder vier Waggons zum Thcil verbrannt, 
u..i ^heit stark beschädigt, mehrere Personen umge

kommen oder verwundet; das Unglück wäre durch 
Mangel an Wasser in der Maschine veranlagt wor
den. — Nach einem Berichte im Sit-cle über dieje 
Katastrophe bestand der Konvoi aus drei Lokomotiven 
und 15 bis 18 Waggons. Zwischen Bellevue und 
Mcudon blieb plötzlich die erste Lokomotive, 
thieu Muvray", eine auf vier Rädern ruhende Ma-

Eewalt des Dampfs, die erste 
ergluth des „Manhieu Murray" sie! zwischen die 
Schienen, der Wind jagte die Flammen über die 
obere Decke der vor Kurzem neu angestrichenen Wag-

gier< rviinleii »u) inuir ^umreit, v>>. 
gen, die aufioderten, waren verschlossen, die Schlüs
sel imBesitz der Conducteure; die unglücklichen Nei-
senden^waren in einigen Augenblicken eine Beute dcr 
Flammen. Am Abend wurden d.e Leichen und ver
stümmelten Körper nach Paris in den Wartesaal ge
bracht. Die Leichen bilden zusammen nur noch einen, 
Haufen fermloser, unkenntlicher Massen von schwarz-
verbrannten, vom Feuer verkalkten Knochen und 
Fleischten; als diese traurigen Ueberreste in Meu-
don abgeholt wurden, lagen sie unter den Zrümmern 
eines Wagens zusammengehäuft; sie mußten mit 
Stangen und Schaufeln aufgeladen werden. Die 
meisren dcr Verwundeten blieben in Meudon zurück, 
die übrigen wurden nach Paris gebracht. Die Zahl 
der Verwundeten soll sich nicht weniger als 150 be
laufen, die der Umgekommenen auf 30 bis 40.. So
bald das Schreckens-Ereigniß bekannt wurde, rückten 
ein Liiiienbütail«.''» und eine Kompagnie von dcr Mu-
nicipalgarde vor die Bureaus der Eisenbahn, die als
bald geschlossen wurden; dcr Polizcipräfekt fand sich 
sogleich c:n und begann die Untersuchung. Um Mit
ternacht war er zu Meudon, um nette Erkundigungen 
einzuziehen. Sieben Waggons sind, nach dem Be
richt na Siöcle, ganz verbrannt oder zertrümmert. 

Diesen Moegen herrscht bei der Kunde von. dieser 
entsetzlichen Katastrophe die größte Bestürzung i^gan; 
Paris. Die Details, welche die Journale gebend be
stätigten sich nur allzu sehr. Die erste Lokomotive 
des verunglückten Trains soll nicht aus Mangel an 
Wasser, sondern weil eines ihrer Räder gebrochen, 
stehen geblieben feyn. Die zweite Lokomotive platzte, 
als sie auf die erste stieß, und schleuderte den Hei-
^ ^6- Die Gesammtzahl der Reisenden, wel-
che sich auf diesem Konvoi befanden, betrug etwa 
1500. Die Lokomotiven sollen zu stark geheizt gewe
sen seyn. Von eiüem Augenzcugen hören wir, daß 
zum wenigsten 50 bis 6!) Personen umgekommen sind 
Mehrere der Verwundeten sind seit dieser Nacht ver
schieden. Eine uniibersehliche Menschenmenge dräng! 
sich heute um den Paris.r - Vcrsailler Bahnhof, der 
von Truppen cmgeschloss.n ist. Oer Dienst auf die
ser Eisenbahn ist bis auf Weiteres suspendirt. Die 
Morgue. wohin die traurigen Leichen - Ueberreste ge
schafft worden, bietet den fürchterlichsten Anblick; 
euie Unmasse Menschen, Verwandte, Frcunde von 
^ernußten, drangt sich zu. — Alle Journale tadeln 
heute die Maßnahme, die Reisenden in den Waa-
gons einzuschließen. — Ein Belgisches Journal machte 
vor einigen Tagen den Vorschlag, in jeden Waggon 
cmcn Wächter mit dem Schlüssel der Thüren zu setzen. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung E«ucs Libauschen Stadt-

Magistrats sollen die zum Nachlasse des wei; 
land Libauschen Bürgermeisters und Ritters 
H. I- Filsch gehörigen K-oppr.?» und Fei, 
der, uns zwar: 

1) die neben dem Höfchen der Frau Bür
germeisterin Günther belegene ehemalige 
Pestmeister Meyersche Koppel. 

2) die bei Essermuische belegene sogenannte 
Mühlenkoppel, 

Z) das neben den Koppeln des Fleischer-
me^sters Grosch belegene Feld nebst da
selbst befindlicher Scheune, 

4) das hinter dem Walle gelegene Fell.-, und 
5) das Feld neben dem Milualr - Backhause, 

am 1Z. d. M., Vormittags gegen 12 Uhl'. 
in der Session gedachter Behörde, unter den 
sodann bekannt zu machenden Bedingungen, 
an die Meistbietenden verkauft; Falls aber 
keine annehmbare Bote^erfolgen würden, auf 
ein Jahr verpachtet werden; worüber gegen
wärtige Bekanntmachung ergehet. t 

Libau, den ü. May 1842. 

Auf den 15.-dieses Monats soll vor dem 
Libauschen Stadl - Waisengerichte, die zum 
Hartungschen Nachlasse gehörige, hinter den 
Ellcrn belegene Koppel, zur diesjährigen Be
nutzung, an den Meistbietenden zur Miethe 
ausgeboten werden. t 

Libau, den 4. May 4842. 

L o r i c e r t  -  r i  2  e  i  A  e .  
Aufgefordert von mehreren Musikkennern wird 

Donnerstag, den 14- May, von den Gebrü
dern R. und A. Wilschau ein zweites Eon« 
rert >m hiesigen Schauspielhause gegeben wer» 
den. Libau ^ d- i, jZ. May 1842-

A u k t i o n ö - A n  z e i g e .  
Am 2t. May j842, Vormittags umlOUbr. 

soll im Packhaus- des Libauschen Zollamtes 
eine Partie konstszirter Baumwollen-, Wol-
len- und Seiden-Maaren, lackine Blechsa
chen. Pomadc, Cigarren und andere Gegen
stände, meistbietlich verkauft werden. 

Secrecaire S ta v e n b a g e n. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
2>om 15. bis zum 3l-May 1842 ssnd Dien

stags und Freitags Sie Policen bei dem hie
sigen Feuer-Verikcherungs-Verein zu erneuern 
und hat man sich dazu an jenen Tagen. 
Vormittags von !0 bis 12 Uhr und Nach
mittags von 3 bis 5 Uhr im Lokale der Stadt« 
Kammerei mit den Policen und Beiträgen 
einzufinden. Nach dieser Zeit werden die 
festgesetzten Strafzablungen erhoben. 4 

Libau, den 1Z. May 1842. 
> Das Dit-ectorium. 

Daß ich meine Wohnung verändert und ge
genwärtig im Hause des Herrn I. E. Krüger 
in der Juliannenstrasse wohne, zeige ich hier--
durch meinen resp. Kunden ergebcnst an. 

Libau, den 6. May 1842. 
R. Walrer, Schneidermeister. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 10> May: Herr Kreismarscha! v. Fircks, aus 

Fischreden, bei dcr Madame Makinsky; Herr Revi
sor Klc-kow, aus Niederbartau, Herr Quartiermci« 
ster, Staabs-Capitain v. Grigorowitsch, aus Riga, 
und Frau vr. Kcmmler, ncbst Familie, aus Ourben, 
bei Büß. 

A b r e i s e n d e .  ,  
Oer Tischlergeselle Gronau, aus Memel, nach Riga. 
Oer Schuhlmichcrgesell Hermann Friedr. Niess,'«us 

Libau, reiset in's Ausland. 2 

Lours vom 7- un 6 10- IHav. 
ür 

kuke! 
^.msderdam 90 ^.94 194 lS4 

. 90 l'. 34^ ^ «l ^ ^ 1-5 ZLco. 
!^.on<1o n . . Z M. ?ce.8t. 
s^ivl. kk^nülir.». 101 i0i 

— 5. 100^ 100 z 
(üurl. dito 10tt^ <00; 

May. Xn. Nation 
tt. Rl-uc. 

Man. >0. 
«0. 1>>u 
1'.'. li'l 

mit: 

S ch i f f 6 - 5 i fr e. 
E i n k 0 in iu c n d: 

Schiff: Capitain: kommt von: ^ ^ 
1'ibau's Packet. Ed. 5?onschack. Copenhagen. Ballast. 

A u s g e h e n d :  
Nation: Sctnff: Capi'ain: 
Norweger. Caroline Wübelmine. I. W. Madsen. HoUanu. und Dvddersaat. 
Dane. Postillon. H. I. Tommcrnp. Kopenhagen. Roggen und Flacks. 

an: 
I. Harmsen ^or. 

Iii in drucken erlaubt. Im Naincn der Civil?Oberverwaltung k>er Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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Sonnabend, den lb. May 

D e r  B a a r e n b u s c h ! ' )  
(Eine Fantasie.) 

Stiller wird's; — der Abendröthe Strahlen 
Bergen sich im Schleier dunkler Nacht; 

Ihre letzten Scheidegrüsse malen 
Nach die graue Fluch mit hehrer Pracht.— 

Einsam schwebt noch auf den öden Wellen 
Leichten Flugs die Möwe, seinen Gruß 
Sendet, sanft das Dunkel zu erhellen, 
Ferne strahlend, Hesperus. — 

Störe mich nicht auf aus meinen Traumen 
Heisre Brandung! — hemme deinen Lauf. 

Einsam wall' ich unter diesen Bäumen 
Und die Vorwelt steigt im Geist mir auf. 

Silbern: Gestalten schweben gaukelnd 
Vor der Seele, welche sanft bewegt 
Gleich den Nereiden, welche schaukelnd, 
Leisem Ton's die Welle tragt. 

Hier, wo rings die Dünen sich erheben, 
Gleich Gestalten aus der stillen Gruft, 

Tönten einst mit seelenvollem Leben 
Der Dryaden Klagen durch die Luft, — 

Deckte Waldung rings die stumme Oede --
Und die Wildniß grauste, wenn der Ur, 
Wilden Grimmes, kündete die Fehde 
Jedem Sohne der Natur. 

') Dcr Baarcnbusch, vor dem Memelschen Schlag
baume unweit des Meeres belegen, enthalt jetzt 
nur noch einige Bäume (Fichten) und wird als 
Friedhof benutzt. Tctsch in seiner Kircbengeschich» 
tc Thl. Pag. 72, berichtet, daß im Jahrein 
cin Grote Laurentius von der Lijwa (d. i. Llbau) 
mir einem Stücke Land am Baarenbusche, von 
dem Ordensmeister Conrad v. Viringhoff belehnt 
worden sey. 

Einsam und verödet, zeugt die Stätte 
Von dem Sein kinst größerer Natur; 

Nicht wje sonst^glanzt mehr die Morgenröthe, 
Wew, sie überstrahlte Hain uud Flur. 

Wüste rings, das Leben hingeschwunden, 
Bar 'und Ur birgt nicht der düstre Wald 
Seelenlos verrauschen hier die Stunden, 
Und der Nachtwind graust so kalt. 

Stumme Dryas! kannst Du mir verkünden, 
Was dahinschwand in Vergessenheit? — 

Werd' ich hier bemooste Trümmer finden, 
Eine Deutung aus der fernen Zeit? — 

Dürften hier sonst Glücklichere wohnen? — 
Glänzte ringsumher wohl größ're Pracht? — 
Keine Antwort! — nur die Haleyonen 
Klagen mahnend durch die Nacht. — 

Graue Thetys! Du nur bist geblieben, 
Noch wie sonst rollt Deine Welle fort! 

Sehnend sucht der Schiffer seine Lieben 
Aus dem Sturme den ersehnten Port. 

Dürft' ich Deine Worte nur verkünden, 
Aus der Tiefe an den Tag gebracht; 
Einen Ausweg könnte ich dann finden 
Aus dem Labyrinth der Nacht. — 

Aber still! was flimmert durch das Dunkel 
Weiß und klar, wie ein gespenstisch Bild? 

Ist es Mondlicht, ist es das Gefunkel 
Wundervoller Sterne, hehr und mild? — 

Einsam schwebt es unter diesen Bäumen 
Geist der Nacht! was kündet mir Dein Mund? 
Tyarum steigst Du zu entseelten Räumen 
Aus des Grabes stillem Grund! 



Keine Thrane netzt die stummen Grüftt, 
Die Dein müder Flug jetzt übe» schwebt! — 

Keine Klage hallt hier durch die Lüfte, 
Wo die Pinie den Wipfel hebt. — 

Nur die Welle tönt die alten Lieder! — 
Stummer Geist! wie schön ist deine Nacht!-
Geben dir doch alle Sterne wieder, 
Was die Erde dir versagt. — 

Eine schönre Sonne wird dir röchen 
Jenes Land wo kein Verwaister klagt l 

Schönres Lied wird Philome'e fiöten, 
„ Wenn der hohe Sabbathsmorgen tagt. 

Lebewohl! die bleichen Sterne steigen 
Schon ins Meer! die Nachtluft weht so kalt. 
Und die Dryas murmelt in den Zweigen 
„Alles Irdische verhallt!" — 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Von Seiten der Hasenpothschen Beznksverwalrung wird hiermit zur allgemeinen Kennt» 

niß gebracht, daß am 25. und 27. Map d. I., Vormittags, ein Torg und Peretvrg zur 
sechsjährigen Verpachtung des zum Krcmöljure Perkuhnen gehörigen sogenannten Wagger' 
HcuschlageS bei dem Pcrkuhnenschen Gemeindcgerichte stattfinden wird, und daß . die Bedin» 
üunqsn zur Verpachtung diese? Heuschlages täglich in der diesseitigen Kanzellei inspicirt wer» 
dcn können. Lidau, den 15^ May 5842-

Nr. 727. (^. 8.) Unterschrift der Bezirksverwaltung. 

Hamburg, vom t4. May. 
Am gestrigen Tage wurde 'daS neue Börsengebaude 

auf dem Adolphs-Platze, welche wie durch-ein Wun
der inmitten so furchtbarer NcrlMrungen gebettet wor-' 
den, unter Auspicicn errffnet.^die.dcKUmständen nach 
nunmehr güi.stig zu nennen. Allerdings sind di^Ver-
luste ungeheuer: i74o Häuser (Speicher und Hoswoh
nungen nicht sserechnet) auf 5S StraMn und Plätzen, 
zum Grundwerts von .47-Millionen Mark Court, 
und durch die Feucrsbrunst vernichtet, und es bedarf 
daher der Zeit und der AnstrenHNsg, um eine-solche 
Lücke in unserem Gemeinwesen qüSzufüllen.i< MaF. 
die Lage der ärmer», Gasse betrifft, so ßeschieht für 
dieselbe das Unglaubliche. Je weiter die ?5achricht von 
der furchtbaren Katastrophe sich in Deutschland ver
breitet, desto allgemeiner und^ erfreulicher äußert sich 
die Sy.apathie für unsere Vaterstadt. Indem nur 
mit inn-gem Danke di-ese Gesinnung anerkenncn, die 
sich von unseren Deutschen Brüdern nicht anders er
warten ließ, wissen wir den freudigen Eindruck nicht 
genug zu schildern, den die Wvhlthätigkeit von nah 
und fern bei unserem Publicum erzeugt hat. Möge 
denn Deutschland uns seine Sympathie auch ferner 
erhalten! ^ , 

Der „Hamb. Corr." meldet: „Die fremden Trup
pen haben uns größtentheils verlasset. Noch vorge
stern trafen hier etwa 70 Preußisch«! Garde-Pioniere 
ein, welche Sc. Majestät der König selbst vor ihrem 
Abgänge von Potsdam gemustert und mit einer An
rede entlassen hatte, worin er sie aufforcerte, sich deS 
Preußischen Namens würdig zu bewahren. Sowoh! 
diese Pioniere, als die aus Magdeburg eingetroffene 
Abtheilung, werden noch einige Zeit hier bleiben, um 
an dcr Wegschaffung der Trümmer (die unter dcr Auf
sicht der Bau-Deputation und dcr Kirchfpielmeister 
vor sich gehen soll) mitzuwirken. Die Hannoversche 
Kavallerie unter dem Rittmeister von Eswrff, welche 
so wesentlich zur Aufrechthaltung dcr Ordnung und 
Ruhe bcigetmqen, ist gestern Mittag von hier abge
gangen, und «00 Mann Dänischer Truppen, die mit 
mehren Kanonen auf dem Marsche hierher waren, 
haben unterweges Befehl zum Rückmärsche erhalten. 
Nur die Bremer Infanterie nimmt noch an dcr Be
setzung der Brandstätte Theil und die Lübecker Ca-
vallerie patrouillirr im Verein um dcr nnsrigen. Auch 

find Infanterie und Artillerie aus Cuxhaven hier an
wesend." 

Die Größe des Verlustes an verbrannte Colonial-
Waaven wird auf /> Mill. Mark berechne. 

Es circulirt in der Etadt, ist'an der Börse ange
schlagen und im Commerz-Comproir zur Unterschrift 
Niedergelegt eine Erklärung, Hamburg möge nach 
cmem umfassenden vollständigen Plane mit breiten 
Straßen und Platzen erbaut und behufs dieses Plans 

. das Erpropriations-Gescy angewandt werden, auch 
möge die Vereinigung der bisher getrennten Post-
Aüreaus vermittelt werden. 

Der leipziger Buchhändler-Verein hat den bereits 
hier eingetroffenen Herrn Vicwcg hierher deputirr, 
die Lage der Dinge in Augenschein zu nehmen und 
dcu hiesigen Buchhändlern anzuzeigen, daß die Leip, 
ziger ihnen alle auf dem verbrannten Lager befindli
chen Commissions-Artikel, ferner alle bis April über
sandten verlangten Artikel streichen und ihnen neue 
Artikel mit ansehnlichem Rabatt zur Disposition stel-

. lcn werde. 
Die Bank hat bekannt gemacht, daß sie m ihrem 

neuen, im'Börsenhause eingerichteten Locale auch be
reits wieder Silberbarten, sowie Species?c-, annehme 
und daraus Vorschüsse ertheile. 

Alles zieht sich mehr und mehr zurecht. Keine 
Seele liegt mehr unter freiem Himmel, nur einige in 
St. Georg auf dcr Weide beim Hühnerposten unter 
Zelten bei ihren Sachen. Der Schaden dcr städti
schen Feunkasse an Gebäuden beträgt ungefähr ^3 
Millionen Mark Courant. Dieser muß der Staat 
zu Hilfe kommt'N. Was die Versicherungen/»«Haus« 
rath und Waaren betrifft, so muß sich das finden. 
Speicher sind verhälcnißmäßig auch wenigere ver
brannt, meist Luxushäuser, einige Straßen ausgenom
men. Das Feuer suchte förmlich die Reichen auS. 
Nach dem Feuerkassen-Buch sind 4823 Erben ver» 
brannt, unter denen aber Viele sind, wo ein Erbe 
mehrere Hauser und Speicher in sich begreift, wie 
z. B. Pratzmann's Play am Iungfernstieg mit 20 
Häusern. Deshalb ist eine andere Berechnung wohl 
genauer, dcr zufolge nicht weniger als 2368 Häuser 
und Speicher abgebrannt sind. Das Detemionshaus ist 
glücklicherweise nur im obersten Geschosse verbrannt, 
wird daher bald hergestellt werden können, und, mir 



Aufsetzung noch eines Stockwerks, vollkolmnen für 
alle Unterfuchungs-Gcfanqene. ausreichen. Die wah> 
rend des Brandes m die St. Georgeukicche gebrach
ten Häusltnge des Werk- und Armenhauses werden 
in das schöne, bisher zum Lombard gebrauchte Ge
bäude in der Neustadt kommen, wodurch denn der 
bereits beabsichtigte Bau eines neuen Werk- und Ar
menhauses in der Dorstadt St. Georg fürs Erste er
spart wird. Dagegen bleibt dcr auch bereits bcsmlvft 
sene Neubau eines Strafhauses in der namUchen Vor
stadt ganz unumgänglich Die St. Nikolaikirchen-
Gemeinde soll fürS Erste sich ihres Filials, der Wal-
senhauskirche, zum Gottesdienst bedienen, sowie d«e 
St. Petri-Gemeinde dcr Aula im neuen Schulgebaude. 
Der Neubau dieser Kirchen wird außcrst schwer hal
ten. da beide Kirchen nur sehr geringes Vermögen 
besitzen, und es wäre daher sehr zu wünsche»», daß 
die auswärts uns aufs edelste bewilligten Kirchen-
und Haus Collecten-Gclder allein dazu bestimmt und 
demnächst hergesendet würden, da für die Menschen 
anderweitig gcsorgt ist und wird . . 

Schrecklich war das Loos von 17 Personen, die m 
einem untvr dein Hause des Stock-Fabrikanten Meycr 
(an dcr Ecke dcr zum Mönkedamm führenden Brücke) 
belegenen Weinkeller sich gratis erfr.schren, während 
das Verderben über ihren Köpfen wüthete,. Das Haus 
stürzte zusammen und begrub Alle unter seüien Trüm
mern. Die Zahl der todt Aufgefundenen belief sich 
am 12. Abends auf so und die der Verwundet?». 
auf 100. 

Das Unglück hat wohl hauptsächlich den Mittel
stand getroffen: Krämer, Laden-Inhaber^ Kleinhänd
ler, Handwerker besonders, dir mit dem Laden.und 

t>cr Werkstatt ihren Brod-Erwerb verloren haben.Diesen 
zu Herfen, ist hauptsächliche Aufgabe. Dem Arme»» 
helfen die Vereine, der große Kaufmann hilft sich 
selbst, die Bank-Zahlungen gehen ungestört fort, und -
das Geschäft ist bald wieder'im alters Geleis. Die 
Börse steht fest mitten zwischen den Trümmern, dem» 
rund herum ist Alles abgebrannt. . 

Die Verhältnisse der Versicherung-Anstalten, in 
Bezug auf die hiesigen Brandschäden, sind, so weit 
bis jetzt bekannt, folgende: Die gegenseitige Ässo/ 
ciation dürfte das Meiste verlieren, und obwohl'vie 
Mitglieder biS 4 pCt. der versicherten Summe ver
pflichtet sind, bei weitem nicht alles decken kömun. 
Die 2., 5. und patriotische Hamburger Compagnie 
scheinen zahlen zu können, aber zum Theil werden 
ihre Actien-Capitale fast absorbirt werden. Die Lon
doner -jun tire »Mos ist mit 3,300M0 9^?ark Bancö 
mteressirt, und es dürften daran 2 Millionen Verlust 
,ei,m. Dc,» Verlust dcr Londoner t»liö>Ux und 
«vcilanKe Coinpagnieen schätzt man auf höher als 
den cbcngedachtcn. Bei der Kölnische Gesellschaft 

.sind mcht volle 4N0,l^00 MarkBanco, bei dcrÄachcn-
Munchener nicht volle 700,000 MarkBanco liquidirt 
Die Gothaer Bank hat, »ach dcn mäßigsten Anga
ben, 4 Millionen Mark Banco Verlust. Sie hat heute 
auf der Börse auzeigen lassen, daß sie knie Million 
Thalcr sofort flussig mache, um den Abgebrannten 
zu Hilfe zn kommen, und daß sie kiesige Versicherun
gen auf's neue annehme. 

Danzig, vom «4. May. 
^?,e Unterzeichnung!», für-die. Unglücklichen Ham

burgs betrugen bis h.ure über,0,500 Th!r. 
^ Breslau, vom l4. Mai). 
.jn -öreSlau, n?v bis gestern bereits 65,00 Thaler 

snr die Hamburger Abgebrannten gesammelt waten, 

ist jetzt auch ein Frauen-Verein zusammengetreten, 
welcher Handarbeiten ?c. sammeln und zu jenem Zweck 
verwenden will. 

Düsseldorf, vom 42.  Mai). 
Das Comite für das Niederrheinifche Musikfest hat 

dcn Beschluß gefaßt, den gesammten Netto-Ertrag 
desselben zum Besten der armen Abgebrannten Ham
burgs zu verwenden. 

Wien, vom i2. May. 
In dcr Stadt Steycr hat am 3. d. M. eine hef

tige Feuersbrunst über 250 Häuser verzehrt und die 
Bewohner derselben ihrer ganzen Habe beraubt. 

Am 3. d. M. brannten auch in dem Flecken St. 
Ivan (bei Agram) 62 Feuerstellen ab, wodurch 92 
Familien ihre Habseligkeiten verloren. 

Paris, vom ti. May. 
Man schätzt heute die Zahl der Personen, die 

durch die Katastrophe vom vorigelt Sonntag das Leben 
verloren haben, auf it7-

" Vermischte Nachrichten. 
Riga. Der Gouvernementsschulen-Direcror vr. 

C- E. -Napiersky ist von dem Vereine für Geschichte 
und Airecthümskunde Westphalens zu Münster und 
Paderborn zum correspondirenden und Ehrenmitgliede 
aufgenommen worden. 

Die Stadt Posen wird in eine Festung umgewan
delt und der Bau derselben hat schon kräftig begon
nen. Die Baumgcuppen in den Gärten nahe an der 
Stadt sind bereits gefällt und man fangt schon au 
Walle aufzuführen. 

'  « A u  k t i o n ö - A n z e i g e .  
-Am 2t. May 1842. Vormittags um 10 Uhr. 

soll im . Packhaufe des !?!vausch''n Zollamtes 
-eine Partie könfiszirter Vaunnvollen-, Wo!-
.ten» und SeWen-WHaren, lackiste Blechs.r-
Hen. Pomadc, Cigarrcn und andere Gegen
stände, meistbietlich verkauft werden. 

Secreraire Stavenhag en. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Me Diejenigen welche beabsichtigen sollte» noch 

zum dsesjqhrigen Iohannistermine in die Libau-
sche Wittwen- und Waise» - Versorgungsanstalt 
einzutreten, werden hiedurch ersucht, spätestens bis 
zum May ihre nnt den gehörigen Bescheini
gungen versehenen Anträge an den Director dcr 
Anstalt, Herrn I. Schnob el gelangen zu lassen. 
Zugleich nimmt das Directorium Veranlassung, 
den Inhalt der §§. 45 und 47 der Statuten, 
nach welchem für alle bis zum 31. May nicht 
eingezahlten Jahresbeiträge, eine Pom von 10 
pCt. ullabänderlich in Anwendung tritt, in Erin
nerung zu bringen, und zur Erwiederung mehre» 
rer eingegangenen schriftlichen Allfragen — statt 
specieller Beantwortung — auf die in den 45 
und 71 enthaltenen Bestinmiungen: daß sowohl 
die Einzahlung der Beiträge als die Auszahlung 
d e r  d c n  N i e ß l i n g e n  z u s t e h e n d e u  I a h r g e l d e r  n u r  



h i e r  i n  Libau stattfinden kann, Bezug zu 
nehmen. 1 

Libau, den 5. May 1842. 

Das Directoriuin der Libauschen 
Wittwen- u. Waisen-Versorgungsanstalt. 

Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben er
schienen: 

Plan von Hamburg 
mit dem durch die Feuersbrunst vom 5. bis 3. 
May 1842 n. St. durch Schrasfirung bezeich
neten eingeäscherten Theil. Preis: 20 Cop. S. 

Vorstehendes Blatt ist nach einem aus Ham
burg erhaltenen Plane gearbeitet, und glaube ich 
mit dessen Veröffentlichung dem Wunsche Vieler 
zu entsprechen. > - ' 

Mitau, den 8. May 1842. 

G. A. Reyh er. 

Mittwoch, den 20. d., nachmittags um 3 
Ubr. werden in der Wohnung der Wittwe 
Waldbütter, im Hause des Böttcherme«sters 
Held in der Fromm enstraße, verschiedene 
Sachen, gedruckte Bücher zc., meistbierlich ge« 
gen gleich haare Bezahlung verkauft. 

Vom l5. bis zum 3t. Map 1842 sind Dien
stags und Freitags die Policen vei dem hies 
sigen Feuer-Verstcherungs-Verein zu erneuer» 
und hat man sich dazu an jenen Tagen, 
Vormittags von 10 bis ^12 Ubr und Nach« 
mittags von 3 bis 5 Uhr im Lokale der Stadt« 
Kämmcrei mit den Policen und Beiträgen 
einzufinden. Nach dieser Zeit werde« die 
festgesetzten Straf.;ahlungen -erhoben. 3 

Lil'au, den 13- May 1842. 
Das Director ium.  

Steinsalz ist in Jeder beliebigen Quantität 
;u haben bei 

F. W. Beeck. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 12- May: Herr v. Schroeder, aus Ordangen, 

bei der Madame Makinski; den 13.: Herr W. Ret« 
necke, eanä. >r.. aus Windau, bei der Madame 
Günther; den 14-: Herr v. Stempel, aus Medsen, 
und Herr v. Bordehlius, aus Ligutten, bei Büß; 
dcn 15: Herr Commissair Szwansky, aus Dorbian, 
Herr Neumann, aus Polangen, und Hett General 
a. Redbinder, aus Sirgen, bei Frey; Herr Graf, 
Amtmann aus Virginahlen, und Herr Zohansen, 
Amtmann aus ? Zierau 

A 
bei Ernest. 

b r e i s e n d e. 
Der Fleischeraeselle Frdr..Chrtid. Muller, aus Muhl

kausen, in's Ausland. . z 
Die Sckauspielerwinwe Wilyelmine Fenn, geborne 

Albrecht, aus Preußen, nach Königsberg. 3 
Der Tischlxrgeselle Gronau, aus Memel, nach Riga. 
Der Schuhmachergesell Hermann Fnedr. Niess, uus 

Libau, rciset in's Ausland. « 

^op. <s. Ä/t a r k t « P r e j j e. 
Weitzen ^ pr. Loof 
Roggen . . ^ . . . . . — 
G e r s t e . . . . . . . . .  —  
H a f e r . . . . . . . .  —  
Erbsen . — 
Leinsaat . . . . . . 
Hanfsaat. — 
Flachs 4brand .... 

— 3brand . . ^ . 
— 2brand . . . . 

Hans. . . . . 
W a c h S  . . . . . .  
Butter, gelbe. . . . 
Kornbranntwein. , . 
Salj, St. Ubes. . . 

— Lissabon . . . 
— Liverpool ... 

Heringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— in.fernen. 6ito . üiio . 

Thecr. finländisch, . . ^ . äito. l  
' Wind und Wetter. 

Den 10- und it. May O., den 12.N., deni3.NW^ 
den 14. und 15. N-. den 16« SO.» heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Begleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

^ Von Sonntag bis Sonnabend. 
Heiter, warm und trocken. Am Sonnabend etwas 
Regen; m den beiden letzten Tagen kühl und windig. 

pr. Srein^ 

- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

xr.13 Stoos 
pr.Lo>of 

30g ä 325 
160 ü 175 
110 k 120 

65 ^ 60 
140 d 150 
l80 ^ 270 

175 
350 
287Z 
225 

250 a Z?S 
27 » 30 

900 
100 
230 
220 
210 
700 

S  

May.Xa. Nation: Schiff: 
12- 114 Norweger. Svend. 
13. i»5 Oldenburger. Rebecca. 
14 116 Russe. Adelheid. 
— It7 Norweger. Else Sophie. 

c h i  f  f  S  .  L  i  s t  e .  
E i u k V. m M e n d: 

Capitain: kommt von : mit: 
A. Pedersen. Stavanger. Heringen. 
Diedrich Bunje. Bergen. 
H. Wischhusen. Reval. Ballast. 

May. 
13. 

14 

Nation: 
102 Lübecker. 
103 Norweger. 
1<>4 Dritte. 
105 Russ.-Finnl. 

Scbiff: 
Harmonie. 
Argo. 
Pryde 

Sören L- Juelt. cUto 
A u s g e b e n d :  

Capitain: 
H. Brandt. 

B. Svendscn. 
David Banks-

an: 
I. Harmsen 5or. 

Ordre. 
Ioh. Goebcl. 

Helena Sophia. And. Erstund 

nach: mit: 
kübeck. Roggen, Leder ze. 
Holland. Schla^saat. 
Dundee. Flachs und Heede. 
Ulcabvrg. Ballast. 

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



L  i  b  a  u  f c h  e s  

Wochen- b l a t t 
Herausgegeben, gebruckt und verlegt von C. H. Foege. 

Mittwoch, den 20. May 

P u b l i c a t i o n e n. 
Gemäß der Requisition des Herrn Direktors der Bauten an dem Libauschen und Windauschen Hafen, 

Herrn Jngenieur-Obristen v. Fetting vom 16- d. M. sub Nr. 420, werden alle Diejenigen, welche zum Li« 
bauschen Hafen ein vierrudriges, angestrichenes Boot, 12 bis 14 Fuß lang, z bis 4 Fuß breit und 2^ bis 
z Fuß tief, nebst den erforderlichen 4 Rudern liefern wollen, desmittelst aufgefordert, sich an dem dieserhalb 
auf den 19. d. M. angesetzten Torg- unH dem sonach auf den 22. d. M. einfälligcn Peretorg-Termin, Vor
mittags um 12 Uhr, bei dieser Behörde mit den erforderlichen Saloggen, bestehend in der Hälfte der Po-
dräd'Summe, zu melden, die Mindestforderung zu verlautbaren und sodann das Weitere zu gewartigen. 

l'ibau-Polijei-Verwaltung, den 13. May 1842. 
Nr. 702. Polizeimeister Michael. 

Z. D. Gamper, Seer. 
Don Seiten der Hafenpolhschen Bezirksverwaltung wird hiermit zur allgemeinen Kennt-

niß gebracht^ daß am 25. und 27. Map d. I., Vormittags, ein Torg und Peretorg zur 
sechsjährigen Verpachtung des zum Kronsgure Perkuhnen gehörigen sogenannten Wagger-
Heuschlages bei dem Perkuhnenschen Gemeindegerichte stattfinden wird, und daß. die Bedin
gungen zur Verpachtung dieses Heuschlages täglich ui der diesseitigen Kanzellei inspicirr wer
den können. Libau, ven 15. May 1842« 

Nr. 727. (I.. 8.) Unterschrift der Bezirksverwaltung. 

Hamburg, vom 18. Map. 
Es wird mit Eifer in der Aufräumung des 

in ven Straßen aufgehäuften Schuttes, sowie 
der Entfernung der noch Gefahr drohenden, 
ohne Stutze dastehenden Mauern fortgefahren. 
Nich: ohne Besorgniß war man in dieser 
Hinsicht für die zertrümmerte Petri-Kirche und 
deren Thurm, von welchem letztcrn schon vor 
ein paar Tagen ein Mauerstück herabgefallen 
war und einen Arbeiter erschlagen hatte. Es 
wurde deshalb gestern eine Mauersprengung 
eines Seitengebäudes der Kirche vorgenommen. 
Indeß soll sich bei genauerer Untersuchung jetzt 
ergeben haben, daß wenigstens das eigentliche 
Thurmgemäuer bis zur Uhr hinauf, oder viel' 
mehr bis zu der Stelle, wo sich die gänzlich 
zerstörte Uhr — ein berühmtes Kunstwerk 
befand, fest genug ist, um stehe» bleiben zu 
tonnen. 

Einer Anzeige der Direktion des Theaters 

zufolge ist mit den Mitgliedern desselben vor» 
läufig die Uebereinkunft getroffen, daß diesel
ben sich mit der Hälfte der Monats-Gehalte 
begnügen, bis die Theilnahme des Publicums 
oder auswärtige Hilfe die Vollbezahlung mög
lich macht, welche indeß auch jetzt schon für 
alle Monats Gagen bis zu ZO Mark stattfin
den soll. 

Von dem Anblick der Hamburger Brand« 
stätte. der vorzugsweise Alt «Hamburg, den 
Mittelpunkt und Kern, an den sich die übrige 
Stadt angeschlossen, mit seinen alten öffent
lichen Gebäuden befaßt, macht man sich keine 
Vorstellung, wenn man sie nicht selbst durch, 
wandert hat. Denn der den Zeitungen mit
gegebene Plan bezeichnet nur den Umfang und 
die Gränzen der Verheerung, nicht den ge
nauen, Charakter derselben, noch die Ver» 
rückung aller Gesichtspunkte für das beschauen, 
de Auge. Mancher mag die Stätte seines Hau



fes nicht wiederfinden können. An einzelnen 
Stellen ruft das Bild dcr Zerstörung, viel
leicht in Folge der Sprengungen, nicht den 
Eindurck einer Feuersbrunst, sondern den ei« 
nes Erdbebens hervor. Zuweilen glaubt man 
sich in eine zertrümmerte und verschüttete Sradt 
des Alterthums versetzt zu sehen. Uever die 
nähere Statistik des Brandes gehen uns noch 
folgende (scheinbar übertriebene) Angaben zu: 
61 Straßen, 120 Gange und Höfe, 1972 Häu
ser. 1116 Sähle, 498 Buden, 538 Keller, 
22.926 Personen obdachlos (gewesen). Der 
Gcldverkehr in Hamburg geht so leicht 
von stalten, daß man das Anerbieten der 
Preußischen Seehandlung, hier eine Disconto-
Casse zu errichten, wohl ablehnen wird; da» 
gegen ist die Rede von einer Vorschuß-Anstalt 
auf Waaren, die wahrscheinlich ins Leben tre
ten wird, und von der man sich, wie im Jahre 
1799, einen wohlthätigen Einfluß verspricht. 
— Wegen der, bei der Zerstörung so vieler 
zu öffentlichen Zwecken benutzten Gebäude (wor
unter auch das Eimbeckische Haus zu zählen), 
so wünschenswerthen Einräumung des Wai« 
senhauses scheinen noch einige Schwierigkeiten 
obzuwalten. — Ueberall macht das Leven, 
leider auch häufig mit seinem Leichtsinn, seine 
Ansprüche wieder geltend, und wer am Abend 
des zweiten Pfingsttages ohne Kunde des er», 
schütternden Ereignisses von Hamburg nach 
Altona gewandert wäre, würde schwerlich ge-
ahnt baden, daß ein solches vor wenigen Ta, 
gen sich zugetragen. 

Die Hamburg Bergedorfer Eisenbahn ist 
gestern dem Publicum eröffnet worden und 
ward, in Erwägung unserer gegenwärtigen 
ungünstigen Verhältnisse, ziemlich zahlreich in 
Anspruch genommen. Die Zahl der Passagiere 
war im Ganzen wohl achthundert. Die bei» 
den Locomotive ,.Berlin" und ..Hansa" waren 
in Thätigkeit; erster? legte jede Fahrt in 20 
dis 22, letztere in 28 bis Z0 Minuten zurück. 

Em Brief eines Hamburgers aus Manche
ster vom 11- d. berichtet, daß große Häuser 
sich an die Spitze einer Subscription für Ham» 
bürg gestellt haben und bereits nahmbafte Bei
träge zugesandt sind; ein Gleiches sey auch in 
Liverpool, Leeds, Hull :c. zu erwarten. 

Der Katechet am Waisenhause. vr. I. C-
Kröger, bittet namentlich seine pädagogischen 
Freunde in Deutschland um spezielle Deit'ä« 
ge für den Lehrerstand, besonders auch um 
möglichst kostenfreie Zusendung von pädagogi
schen Schriften, Doublmen ?c., indem er be

merkt: „Von dem furchtbaren Brandunglück, 
welches Hamburg in diesen Tagen heimgesucht 
hat, >st auch dcr Lehrerstand hart berührt wor» 
den, über 20 Privat-, Knaben und Mädchen
schulen sind zerstört und eine bedeutende An
zahl von Lehrern und Lehrerinnen, Gehilfs» 
Lehrern und Gehilfs-Lehrerinnen haben mit 
ihren Wohnungen zugleich ihre Effecten, Büchee 
u. verloren, und somit auch, vom Schulgelde 
abhängig, ihre Subsistenzmittel. Die Kräfte 
des hiesigen Schulvereins, dessen Bibliothek 
gleichfalls in den Flammen aufgegangen ist, 
sind zur Linderung der Roth unzulänglich." 

Vom 19. Nachstehendes ist ein Verzeichniß 
dcr Handlungshäuser, deren Comptoire durch 
den Brand vernichtet, worden: Huttner und 
Comp., Albrecht und Dill, Roß Viedahl und 
Comp.. Hussedem und Comp., G- Behre und 
Comp., L- Behrends und Sohn, Parish und 
Comp., Ludwig Bohne, V. D. Linden und 
Comp., H. D. Hertz, Biancone und Comp., 
A- V. Dohren. Ed. Johns, Popen und van 
Halle, F. Iastl. F. E. Bahre, E. B. Band-
mann-Eidem, W.Ritter, Schulte und Schem» 
mami, M. und W. Joost, Wachterund Comp., 
Maschwitz und Comp., Gallmeyer Geffcken, Bot» 
tomlcy Aiese und Comp., Solomon Heine, Gebr. 
Schwarz, ReddelenundLuich, Lorent am Ende 
und Comp., H. E. Meijer jr., Heus u. Menke, 
Aufstn Ondt und Sohn, H. Steegmann, G. und 
E. Gumpcl, Fehr und Korthmann, Conr. Laar. 
Andr. Israel, Davenpont und Comp-, Wen» 
:erhof und Pieper, O'Swald und Comp.. D. 
und F. Oppenheim, Schlüter und Maack, 
Higson Boeckmann und Comp., Emanuel und 
Sohn, Meyer und Schonfeld, Gedr. Schwabe 
und Comp.. Gedr. Bing, A. H. Groorhoff. 
H. A. E- Gansland, Bank und Dürkoop, G. 
Iencqucl, Schroeder Mahs und Comp-, Per
thes, Besser und Mauke, D- Jacques und 
Sohn. Feldman» und Bohl u. Comp., Li' 
mon u. Iacoby. Z. R. Hammfeld. 

Ein hauptsächlich mit Gerraide verkehrendes 
Handlungshaus Hot gestern seine Zahlung 
suspendirl; die Passiva sollen 700.000 Mark 
betragen, jedoch ^on den Acnvis überwogen 
werden. 

Vom 2l- Se. Maj. der Kaiser von Ruß
land hat auf die erste Nachricht ron dem un» 
glücklichen Brande sogleich 50.000 Silber. 
Rubel hierher remittirr. 

Paris, vom 14. May. 
Die sämmtlichen hiesige» Blätter enthalten 

heute den nachstehenden Aufruf: 



„Di? Stadt Hamburg ist das Opfer einer 
furchtbaren Feuersbrunst geworden. Im Jahre 
1840 wurde der Süden Frankreichs mit sei
nen fruchtbarsten Tbalern durch das Wasser 
verwüstet. In jenen schmerzlichen Augenblicken 
fehlte es an der wohltätigen Theilnahme des 
Auslandes nicht; man kam von dorther unseren 
unglücklichen Landslcuien zu Hilfe, und vor 

' allen anderen Ländern zeigte sich Deutschland 
edelmmhig. Frankreich wird nicht dagegen 

j zurückbleiben; es wird bei dieser Gelegenheit 
den Deutschen Völkern, unseren Nachbarn, 
seine ganze Sympathie zeigen und seinerseits 
Gaben übersenden." 

Heute ist die erste Liste der an der Börse 
veranstalteten Subscription zu Gunsten der 
Hamburger Abgebrannten eröffnet. An der 
Spitze derselben stehen Gebrüder von Roth
schild mit 10.000 Fr-, Fould und Fould Op
penheim, Andrö und Cottier, Rougemonr de 
Loewenberg, Delessert und Hottinger, Jeder 
mit 3000 Fr., C. N. Luireroth mit 5000 Fr. 
Die Bank von Frankreich ist mit einer Cum» 
me von IS,000 Fr. der Subscription beige
treten. Im Ganzen sind am ersten Tage 77.500 
Fr. eingegangen. — Die von den Mitgliedern 
der DcpUtirren-Kammer eröffnete Subscription, 
an deren Spitze der Marschall Gerard mit 
500 F. steht, betrug om ersten Tage 1125 Fr. 

Vom 16- Die zu Gunsten der Hamburger 
Abgebrannten eröffneten Sudscriptionen sollen 
sich heute schon auf 250,000 Fr. belaufen.— 
Auch für die Familien der aus der Eisenbahn 
verunglückten Personen werden Unterstützungen 
gesammelt, und es heißr, daß sämmtliche Thea, 
ter der Hauptstadt zu diesem Zwecke Borstel« 
lungen geben wollen. 

Ein hiesiges Blatt sagt, daß der Rechnungs» 
Abschluß der verschiedenen Häuser Rothschild 
am Schluß des Jahres 1840 ein Vermögen 
von 1Z3 Mill. G. nachgewiesen habe. 

London, vom 13. Map. 
Der Brand von Hamburg hat hier eine eben 

so große Sensation erregt, als wenn es eine 
Englische Stadt wäre. Die Nachricht war 
om Dienstag kaum bekannt geworden, als man 
in der Cily auch schon eine Sudscription für 
die verarmten Bürger jener uns so befreun» 
deten Stadt eröffnete. 

Amsterdam, vom 15. Map. 
Der Finaiizuiinister. Herr Rochussen, hat, 

mir Genehmigung Sr. Majestät, einen Auf» 
ruf erlassen, Beisteuern für die Abgebrannten 
des nachbarlichen Hamburgs zu leisten, und 

zwar sind sämmtliche Steuer-Empfänger beauf
tragt, d-.'se Beiträge, deren Listen die Staats-
Courain mittheilen wird, entgegenzunehmen. 
In Antwerpen waren bereits gestern 36.000 Fr. 
eingegangen. In London waren beim Abgange 
der letzten Post 17 000 Pfd. St. unterzeichnet. 

Steltin, vom 19. May. 
Wir baden aus unserer Stadr die erfreu

liche Minheilung zu machen, daß derselben 
abermals der Hauptgewinn der 4. Klasse L5<. 
Lotterie zu Theil wurde. In den letzten fünf 
Lorterieen gewann Stettin jetzt zum vierten 
Male das große Loos, und zwar diesmal 
200.000 Rthlr. in Gold. Der Gewinn des 
ganzen Looses ist durch die Gunst Fonuna's 
einem milnairischen Verbände des Offizier? 
Corps des 1. und 2. Bataillons 9- Infan» 
tcrie-Negl'ments zugefallen, welches um so er
freulicher >st, als dadurch 64 Theilnebmer de« 
troffni werden; eine Ausdehnung, in welcherdas 
große Loos aewiß noch niemals gewonnen wurde. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Auf ben Wunsch der untengenannten See-Asse« 

curanz-Compagnien wird hiedurch angezeigt, daß 
diese Compagnien, nämlich: 

die neue 3te Versicherungs-Gcscllschaft von 1816, 
die Assecuranz-Compagnie, 
die 7te Assecuranz-Compagnie von 1836, 
die 10te Assecuranz-Compagnie von 18-W, 
die Hamburger Assecuranz-Ccmpagnie von 1835, 
die Assecuranz-Compagnie von 1836, 
die neue See-Assecuranz-Compagnie von 1815, 
die 12te Assecuranz-Compagnie, 
die neue 3te Assecuranz-Compagnie, 
die neue 2te Assecuranz-Compagnie, 
die neue 6te Assecuranz-Compagnie, 
die neue 8te Assecuranz-Compagnie, 
die Assecuranz-Societät, 
die neue Assecuranz-Compagnie von 1838, 
die Assecuranz-Compagnie von 1839, 
die Elb-Assecuranz-Compagnie von 1838, 
die Assecuranz-Compagnie von 1840, 
die See- und Fluß-Assecuranz-Compagnie 

mit Feuer-Versicherung sich nicht befaßt haben 
«ttd sich auch jetzt nicht befassen. 

Hamburg, d. 14. May 1842. 
Die Commerz-Deputation. 

Im Auftrage der Vorsteher des Vereins Ham
burgischer Assecuradeure, habe ich diese Bekam,r« 
machung mitzutheilen. 

Libau, den 18. May 1842. 
Friederich Hagedorn jun., 

Correspondent der Hamburger Assecuranz-
Compagnie». 



Vsi Lä. Lüliler ist 2U Iiaken: 
De?' (?6?^6/c?6 

ksi ^nwenäunA eines Oain^kaxxarats. ^in 
I^eit5a6en k. I^anä^virt^e in äen 6eutscken 
Ostsee^rovin^en, von k?r. v. 8ivers. Zte 
vernielirte ^ullaAe. ^it l'glzellen nnä 
diläunAen. ?reis: 80 (^ox. 8. 

Lei L>. li'ürst in 55oräkausen ist so eden 
erschienen un6 äurcli alle Luck^anälunZen 
(in I^ibau. dei Ln liier unä in lVlirau 
d e i  ( ? ö t s c l i e l )  2 u  k e l c o r n i n e n :  

Tin untrüglicher katliAeder, xvie man 
6ie ^äkne Zut erhalten, 6ie veräorkenen 
verschönern unä vvieäer drauclilzar mscken, 
6ie kelilenäen äurcl^ neue ersetzen unä alle 
^rten von ̂ alinsclnner^en schnell unä ^,iüuä» 
üeli seilen kann. Von lVl. lVIaurice, /^alin-
3r?>t in ?aris. ^.us äern ^rsn^ösiscken von 
vr. ^elinolät. 8- 1842. Lrocli. 40 

/^cli! ^er 6a vveiss, ^vie sckrecklicli äie 
^adnsclnnersen sinä, vvirä gewiss in äi^sein 
Wsrkcken Hülke suclien unä sucli linäen. 
Wenn äern Verfasser aucli kein Denkmal 
aus Ü^r2 oäer Stein Zeset2t vvirä, so vvirä 
äock 6er Oan^ 6er äurcli ikn von 8climer-
Ten Vekreiten nur rnit äern l'oäe enäen, 
äenn wer äie dier anZeZedenen Glitte! de-
kol^t, ist auk iininer von jeäer ^.rt von 
^slinsclnneraen bekreit. 

Eine freundliche Wohnung, bestehend aus 
N und wenn es verlangt wird auch aus 8 
Zimmern, nebst Wagenremise und Stallraum 
für 6 Pferde, ist in der Seestraße, im Hause 
Nr. 483, zur diesjährigen Badezeit dill'g zu 
ver'mictben. 3 

Libau, den j9. May 1842. 
I .  G.  Dietr ich.  

Gerichtliche Vermiethung. 
Zufolge dentiner L.rfüaung Eines Grobiii« 

schen Stadt«Magistrats soll das den Bürger 
und Schuhmachermeister Johann George und 
Benigna Weissschen Eheleuten auf dem We» 
ge der E^'ecution abgenommene, in der Stadt 
Grobin sub Nr. 30 a6 belegene Wohn. 
Haus mir Aubehörungen, so wie die dazu ge» 
hörige Graskoppel, 

am 29. d. M., Vormittags 10 Uhr, 
in der Sitzung des Magistrats aufdemRath-
hause, öffentlich auf 1 Jahr vermiethet und 
d e Bedingungen im Termine verlesen werden. 

1?ibau, den 19. Map tL42. Z 
^ä inanäatuin 

A. Gerhard. S ekr. 

) l u k t i o n  6  -  ? t n z e i Z e .  
Am 2t. May 1842. Vormittags um10Ubr, 

im Packbause des Libauschen Zollamtes 
eine Partie konffszirter Baumwollen-, Wol» 
len- und Seiden-Waaren, lackirte Blechsa
chen. Pomadc, Cigarren und andere Gegen
stände, meistbierlich verkauft werden. 

^ Secretaire Stavenhaq en. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. May: Herr Instanz«Secretaire Tillmg, 

aus Hasenpoth, bei Büß; Herr Kaufmann Wohlberg, 
aus Riga, beim Herrn Bürgermeister Günther; Herr 
Förster Freyberg, ans Katzdangen, Herr Steeden, 
5>err Pleinitz, und Herr Deklau, aus Essern, bei 
Ernest; den 19.: Herr Staatsrath, Baron Korff, aus 
Hasenpoth, und Herr v. Sacken, aus Drogen, bei 
der Madame MakinSky. 

A b r e i s e n d e .  
Der Fleischergeselle Frdr. Christ. Müller, aus Mühl

hausen, in's Ausland. 2 
Die Schauspielerwittwe Wilhelmine Fenn, geborne 

Albrecht, aus Preußen, nach Königsberg. 2 

(^ours vorn 14- und 17» IVIsv. 
^mster<1ain90 ?. 
tl-inikurg . 90 
1^on«1c»n . . ? IVl. 

— 5. 
Ourj. 6ito 

194z 
34?? 
3«^ 
101 
100'-
10!>z 

185 
34^ 
384 
10 s 
10Nß 
1«»0l 

Lents. ^ k'ür 
8Lco. ! 1 knkkl 

?ce.8t. ) 8i1i)ei'. 

May. 
>. 

Iii. 
i7. 

No. 

1l»7 

109 
110 
111 
112 
113 
114 

Nation: 
B r i t t e .  
Russe. 

anc» 
Dane. 
Hanovcraner. 
Hol'än^er. 
?corlreger. 
Lübecker. 
Holländer. 

S ch i f f 6 - L i ft e. 
A u s g e b e n d :  

Capirain: 
John Millar. 
U. F Heinbcrg 
Ed. Kvnschack. 
Hans Vladt. 

Schiff: 
Rapid. 
Fanny. 
i-'ibau's Packet. 
Dorothea. 
Venus. 
Anna Siberdina. 
Emilie. 

nach: 
Dundee. 
St. Petersb. Hafer 

mit: 
Flachs und Heede. 

I I. Veen-
Jacob H. Ugcn. 
O A. Olsen. 

<1itn 
Flensburg. 
Frankreich. 
Holland. 
Bergen. 

Arnoldv.Winkelried.I.G F. Vendfeldt. l'übeck 
Hoopen DerwacbtinaB. I- Potjen'yd. der Maas. 

Hafer :c. 
Flachs,Heede, eichenePlank. 
Holzwaaren. 
Gerste. 
Schlag, u.Döddcrs., Gerste. 
Roggen und Wachs. 
Gerste und Roaaen 

ju  brücken er lauKr .  Im  Namen der  C iv i l -Oberverwal tung d^r  Ostsee - Prov inze i i ,  Tanner, Eensor. 



Beilage zum Libauschen Wochenblatte s. 44. Sonnabend, den 23. May 1842. 

Unsre heil. Dreifaltigkeits-Kirche. 

Wie es schon im Allgemeinen eine eben so an
ziehende als belehrende Aufgabe gewährt, sich die 
Zustände vergangener Zeiten zu vergegenwärtigen, 
Vergleiche anzustellen zwischen dem was war und 
was ist, und die Werke und Einrichtungen frü
herer Jahrhunderte, die — ohne eine Kennrniß 
von der Zeit in welcher, und von den Umständen 
unter welchen sie entstanden — für uns zum 
Theil unverständlich bleiben würden, zu erforschen 
und bis zu ihrem Ursprung zu verfolgen; so sind 
insbesondere solche Betrachtungen auch für die 
Spezialgeschichte dcr Städte nützlich, ja nothwen-
dig, da nicht nur die Erfahrungen früherer Zei
ten manche wichtige und beherzigenswerthe Lehre 
enthalten, sondern gewiß Nichts so sehr geeignet 
ist das Gefühl der Gesammtheit und des Verbun
denseins zu gemeinsamen Interessen anzuregen, und 
die Teilnahme für die öffentlichen Angelegenhei
ten zu erwecken und zu beleben, als eben die Erin 
nerung an das, was die Vorfahren in Eintracht 
und Hingebung für das allgemeine Wohl Gutes 
und Schönes gedacht, gewollt und gethan und 
ihren Nachkommen als ein heiliges Vermachtniß 
überliefert Haben. 

Eine solche nähere und unmittelbare Veranlas
sung sich dcr Vergangenheit und der Verdienste 
der Vorfahren lebhaft zu erinnern, wird unsrer 
Stadt dcr /g. Juli dieses Jahres bringen, an 
welchem Tage vor Hundert Jahren der Grund
srein zu unserm, der heil. Dreifaltigkeit gewidme
te»! Gotteshause gelegt wurde. 

Dieses unser schönes Gotteshaus ist ein reden
des Zeugniß von dem Gemeinsinne unsrer Vor
fahren, und von einer Kraftanstrengung für das 
öffentliche Wohl, die mit allem Rechte großartig 
genannt werden darf, da nicht nur, kaum 40 
Iabre früher, ein andres großes Werk, nämlich 
die Anlegung unsres jetzigen Hafens, mit gro
ßen Kosten für die Commune zu Stande gebracht 
worden war, sondern gleichzeitig auch zwei der 
trübsten Ereignisse die Libau jemals betroffen ha
ben, nämlich die große Feuersbrunst vom Jahre 

welche mchr als die Hälfte der Stadt ver
zehrte, und dic Pcst vom Jahre 17lO, den Wohl
stand dcr Stadt in seinen tiefsten Grnndsesten er
schüttert hatten, während auch der erst ums Jahr 
15l(1 (nach dcr Schlacht von Pultawa) beendete 

Mlt dem Ausgraben des Hafens wurde ,697 an, 
gefangen, und am z. Oktober der erste Pfahl ein« 
geschlagen. Anno t7UC befuhren ihn schon 113 
Schiffe. 

langjährige nordische Krieg, Libau große Opfer 
gekostet hatte. 

Daß man sobald uach Ueberstehung dieser har
ten Drangsale Much und Kraft genug hatte, an 
einen so kostbaren Kirchenbau zu denken, ist da
her unstreitig eine Thatsache die unsre höchste An
erkennung, ja Bewunderuug verdient, und es ist 
daher wohl an der Zeit, die Geschichte dieses 
Kirchenbaus mit ihren Einzelnheiten dem Gedächt
nisse wieder vorzuführen. Da Tetsch's Kurlandi
sche Kirchengeschichte — in der dieselbe ausführ
lich abgehandelt worden — nicht Jedermann zur 
Hand sein dürfte, so möge ein Auszug aus der-
selbeu, in diesen Blättern jetzt einen Platz finden. 
Zum bessern Verständniß senden wir einen kurzen 
Ueberblick der früheren Geschichte Libans voraus. 
Daß Libau, lange vorher ehe es teutfche Bewoh-
uer gehabt, von den Letten gegründet worden, und 
von diesen auch feinen Namen erhalten hat, ist 
bekannt. Der Na.ne Leepaja ist wahrscheinlich über 
ein Jahrtausend alt, denn der lettische Stamm der 
Kuren, bekannt durch seine Seeräubereien, hatte 
diesen Küstenstrich seit unvordenklichen Zeiten inne. 
Als tentsche Niederlassung darf aber Libau etwa 
ein Alter von 500 Jahren in Anspruch uehmen, 
da es historisch erwiesen ist, baß schon im läten 
Jahrhuudert n. Christi Geburt in Libau Teutsche 
seßhaft gewesen sind, deren Zahl durch Zuwachs 
vom Auslande, in den folgenden Jahrhunderten 
immer mehr zugenommen hat'). Namentlich ge
gen Ende des 16ten und zu Anfange des 17ten 
Jahrhunderts, in welcher Periode (von 1560 bis 
1609) die Voigtei Grobin und mit dieser das 
in derselben belegene Libau, von dem damaligen 
Ordensmeister zu Livland, Gotthard Kettler, an 
den Markgrafen Albrecht von Brandenburg für 
50,000 Fl Preußisch verpfändet gewesen und in
terimistisch unter Brandenburgischer Hoheit gestan
den, scheint der Ort mehr und mehr in Aufnah
me gekommen zu sein, so daß, nachdem im Jahre 
1609 die Voigtei Grobin durch Vermählung des 
Herzogs Wilhelm mit der Prinzessinn Sophie von 

2) Einem alten Norizenbuche zufolge, haben in den 
Zahren 1700 bis I7W, .außer mannigfachen Re« 
quisttionen und Einquartierungslasten, an die säch» 
fisch.n und schwedischen Kriegsvölkcr mehr als 

Gulden an Kriegscontributionen baar er> 
legt werden müssen. — Die Notiz schließt mit 
den Worten: „Gott bewahre die ganze Stadt und 
gany verarm bte Bürgerschaft ferner vor 
solche Gäste u. dgl. übermäßige Auflagen." 

2) Die ersten teutschen Bewohner Libaus, waren 
Hanseaten, besonders Bremer, später Lübecker, 
weniger Hamburger. Aus Preußen fanden Haupt« 
sächlich erst nach dem 7jahrigen Kriege Einwan« 
derungen statt. 



Brandenburg wieder mit Kurland vereiniget wor
den, Libau im Jahre 1.625 von dem Herzoge 
Friederich zur Stadt erhoben wurde. 

Mit den kirchlichen Verhältnissen scheint es vor 
) dem Jahre 1560 sehr kümmerlich bestellt gewesen 

zu sein. — In diesem Jahre sandte der Mark
graf Albrecht zu Brandenburg feinen Rath und 
Pfarrherrn zu Königsberg, Magister Johann Funck 
nach feinem neuen Pfandbesitzthum ab, um da
selbst eine Kirchenvisitation zu halten, welche denn 
auch vo,n demselben zu heiligen Aä, Ober- und 
Niederbartau, Grobin und Libau mit Erfolg be
werkstelliget worden. 

Nach dem Visitations - Receß des Magisters 
Funck fand derselbe in Libau eine Kirche vor, 
von welcher er sagt: „sie sei seh: ferne abgelegen 
gewesen vom Volke, vorzeiten um des Tiefes 
(d. h. Fahrwassers) willen, welches nun um ei
lten großen Doppelhakeuschuß weiter gegen Sü
den liegt, dahin gebauet; wäre sehr baufällig, auch 
die Wand um das Begräbniß (Kirchhof) sehr 
zrrrissen und will auch da Vonnöthen sein eine 
neue Kirche und dieselbe an einen gelegeneren Ort 
zu bauen." 

Diese von dem Magister Funck vorgefundene 
Kirche, ist wohl die erste christliche Kirche in Li
bau gewesen und aller Wahrscheinlichkeit nach 
dieselbe, deren in einer von dem Heermeister Wol-

^ ter von Plettenberg im Jahre 15W ausgestellten 
Urkunde schon Erwähnung geschiehet, vermöge 
welcher Urkunde einem gewissen Arend Heveln zwei 
Stücke Landes, das eine „gelegen schier an der 
fersche Sehe" (d. h. hart am frischen See, wie 
im Gegensatz zu der Ostsee, der Libausche See 
vor Zeiten benannt wnrde das andere gelegen 
„Heus over der Livoschen Becke, gegen der Fehr 
over, nah gegen der Kercken, Kalliock Heu-
ßlag genöhmt", verliehen worden. Die Stelle wo 
diese erste Kirche gestanden ist nicht genau mehr 
bekannt; Tetsch ist der Meinung, daß sie ihren 
Platz da gehabt habe, wo das vorige fürstliche 
Licenthaus gestanden und jetzo (d.I. im Jahre 17d8, 
alsTetfch feine Kirchengeschichte schrieb) die große 
schwedische (im Jahre 1701 aufgeworfene) Schanze 
befindlich ist. Hienach wäre die Stelle in der 
Gegend der Windmühle und des Drallschen Gar-

„vei-s-cli" beißt noch heut zu Tage in dcr platt 
deutschen Mundart sowie im Holländischen, wenn 
von Wasser die Rede ist „süß" im Gegensatz zu 

druck" „salzig." Der alte lettische Name »n-
sers Sees ist übrigens „Gausche Essers" der kla
gende See, vielleicht in Veranlassung des, auch 
jetzt noch in jedem Frühjahr zu vernehmenden, 
dulferufenden Menschenstimmen so ahnlichen, Ge
schreis der zahlreichen Schaans. 

tens zu suchen, in dessen Anhöhen man noch die 
Nudera dcr alten schwedischen Schanze erkennen 
kann; indessen möchte diese Meinung wohl nicht 
ganz haltbar sein, da es unwahrscheinlich ist, daß 
man die Kirche so weit entfernt von dem Kirch» 
Hofe gebaut haben sollte. Vielmehr möchte wohl 
mit mehr Grund angenommen werden können, 
daß die Kirche auf dem Kirchhofe selbst gestanden 
habi', wie dies vor Zeiten überall der Fall war. 
Mit Gewißheit laßr sich die Lage nicht bestimmen, 
da weder Fundamente einer alten Kirche irgend
wo zu Tage gekommen sind, noch auch der Lauf 
des im Jahre 1560 vorhandenen Tiefs oder Fahr» 
Wassers, dessen Magister Funk erwähnt, genau 
bekannt ist, obgleich ein Ueberbleibfel des Letzteren 
sich noch in dem Teich bei Ungersruh erhalten 
hat 5). Dieses Tief hatte nach feiner Vereinigung 
mit der perkuhnfcheu Bäche feinen Ausfluß in die 
Ostsee, an der Grenze des jetzigen Stadtgebietes 
gegen Süden. Nach dcr Funckfchen Beschreibung 
könnte man fast veranlaßt werden zu glauben, daß die 
Kirche am Bärcnbusch gestanden habe, der als Kirch
hof ein hohes Alter hat. Da jedoch das obener> 
wahnte Docnment von Plettenberg von einer Kir» 
che über der „Livoschen Beeke" spricht, diese Beeke 
(oder wie man im gemeinen Leben noch jetzt hier 
spricht Bäche) aber das Becken war, durch wel^ 
ches jetzt», unser Hafen geht, so muß mit mehr 
Grund die fragliche Stelle wohl auf dem noch 
jetzt sogenannten alten oder lettischen Kirchhofe 
gesucht werden ^). 

Genug diese erste Kirche war „sehr ferne abge« 

5) Die älteste noch vorhandene Charte von Libou und 
seiner Umgegend ist vom Jahre 1637- Auf dem 
lith^graphirten Situations-Plane von Libau ^der 
zu 15 Cop. das Exemplar in: Hospiz zu haben ist) 
befindet sich ein Stück dieser Charte, welches die 
alte Topographie einigermaßen anschaulich machr. 

Das jetzige Bassin beim Baumhanse ist i^r 
U'.berrest einer ehemaligen sogenannten Lunke, die 
sich bis in die Gegend dcr katholischen Kirche 
ausdehnte, später aber versandete oder verschilf 
ter ist. Dieje Lnnre stand in nördlicher Richtung 
mit dcr ehemaligen „Becke" oder „Bäche" in 
Verbindung, von dcr aus man einen Kanal ins 
Meer gezogen haben soll um die aus der Rhede 
ankernden Schiffe zu beladen. Dieser Kanal ist 
vielleicht das von Funk erwähnte „Ties", eine 
Benennung die noch !e>?f in Nm dreutschland und 
Holland (T?eep, Dieo) allgemein gebräuchlich ist. 
Sollte der in der Pletr>.iiberaschcn Urkunde cr< 
wähnte Name „Kalliock Hnischlag" nicht noch 
unler uiisern, so sehr am Nlren hängenden Let
ten, traditionell bekannt sein? Er ist offenbar nicht 
teutschen Ursprungs, und es wäre vielleicht — 
da die Airen es mit der Rechtschreibung so genau 
nicht nahmen — statthaft, ihn dem Klange nach 
„5?alleiiock" oder „ttalleijuckum" zu lesen, und 
:hn so vellig zn leniffciren. 



! legen vom Volk", d. h. also weit außerhalb des 
Orts, und Magister Funk fand sie wie oben ge
meldet, m schlechtem, die Gemeinde aber in noch 
schlechterem Zustande. 

Es wurden von ihm zur Verbesserung des Kir
chen» und Schulwesens auf der Stelle zweckdien
liche Anstalten getroffen, und zur Abhaltung des 
Gottesdienstes verfügt: daß der, von ihm kurz 
zuvor neu verordnete Pfarrherr zu Grebin, auch 
die Libausche Kirche wechselsweise mit versehen 
sollre, bis ihm ein Kapellan zugeordnet werden 
würde. 

So wurde denn im Jahre 1569 die Libausche 
Kirche ein Filial von Grobin und ist eine Reihe 
von Jahren hindurch noch in dem alten schlech
ten Gebäude von besonderen Kapellanen verwal
tet worden, bis gegen Ende des 16ten Jahrhun
derts/ denn endlich ein neues Gotteshaus auf dem 
Platze, auf welchem noch jetzt die St. Annen-
Kirche steht, von Hol; oder vielmehr von Fach-
wcrk erbaut wurde. 

Die Wahl des Platzes beweist, daß die Stadt 
damals eine viel südlichere Lage gehabt haben 
müsse als sie jetzt hat, da anzunehmen ist, daß 
man die Kirche in dem Haupttheile der Stadt 
erbaut habe. Das Jahr der Erbauung ist unbe
kannt, jedoch ist die Kirche aller Wahrscheinlich
keit nach in» Jahre 1597 vollendet und am 12. 
Juli d. Jahres eingeweiht worden, wie sich aus 
einer im Knopf des Kirchthurms noch aufbewahr
ten Kupferplatte schließen laßt. Eine ihrer Glok-
ken führt die Jahreszahl 1588, eine andere die 
Jahreszahl 1596.— Man sagt die Kirche sei in 
Danzig von Eichenholz abgebunden und zu Schiffe 
hieher gebracht worden. 

Nachdem dieselbe einige 70 Jahre gestanden, 
war sie jedoch schon wieder so baufällig, daß an 
einen neuen Kirchenbau gedacht werden mußte, 
und so beschloß wan denn im Jahre 1671 die 
hölzerne Kirche mit einer Mauerwand zu umzie
hen. Dieser Ilmbau murde 1675 vollendet. Im 
Jahre 1669 ward hieranf der Ball des Thurms 
angefangen, und im Jahre 1693 zur Vollendung 
gebracht. — Seitdem hat die St. Annen-Kirche 
noch zwei Hauptreparaturen erfahren, die eine im 
Jahre 1786, und die letzte, durch welche dieGe-. 
stalt der Kirche sehr verändert wurde, in den 
Jahren 1820 — 1823 

Telsch berichtet: „Dcn Altar der St. Annen-
Kirche hat Bürgermeister Johann Plander nebst 
seiner Iran Eheliebste Elisabeth Willing Gott zu 

7) Diese letztere Reparatur bat CAb!. N.59, (5op. 
tt<kostct, welche durch freiwillige Guirase iu^un-
nicngekommen waren. 

ehren 1697 bauen, Daniel Vahrenhorst aber den
selben 1712 köstlich vergulden lassen. Der Belcht» 
stuhl hat seine Zierde und Vergoldung der Frau 
Susanna Rebentisch, geb. Pöppingin, zu danken. 
Die Kanzel hat der Rathsverwandte Wilhelm 
Dahrenhorst nebst seiner Hausfrauen Anna von 
Dehmen zur Ehre Gottes Anno 1611 verfertigen 
und Anno 1682 abermals ein Wilhelm Vahren
horst nebst seiner Hausfrau Elisabeth Schilder!» 
dieselbe renoviren lassen. Der silberne Armleuch
ter an der Kanzel ist ein Geschenk von Hans 
Oxemondt 1655. Die Orgel ist 1722 durch 
Milde des Herrn Michael Schroeder und seiner 
Eheliebste Frau Dorothea Schröderin vergoldet 
worden." 5) 

In dieser St. Annen-Kirche haben denn, bis 
zur Erbauung der Dreifaltigkeits - Kirche sowohl 
die teutsche als die lettische Gemeinde, wechsels
weise ihren Gottesdienst gehalten. Bis zum Jahre 
1638 hatten beide Gemeinden auch nur einen ge> 
meinschaftlichen Prediger, in diesem Jahre aber 
ward ein besonderer Pastor für die tentfche Ge
meinde vociret. 

Nachdem wir nun so einen kurzen Abriß der 
früheren kirchlichen Verhältnisse unsrer Stadt vor
ausgesandt und nicht unbemerkt gelassen haben, 
daß das Verdienst, die Idee zur Erbauung einer ' 
neuen Kirche zuerst angeregt, und trotz mancher gro
ßen Schwierigkeiten und Hindernisse glücklich zur 
Ausführung gebracht zu haben, dem M. Tetsch ge--
bühret, möge denn nun die Beschreibung der Er
bauung der heil. Dreifaltigkeits-Kirche mit Terschs 
eignen Worten hier folgen. 

„Nachdem schon Anno 1733 die Schwache des/ 
jetzo durch seine Erhaltung doch noch stehenden Kir--
chengebäudes, an der inwendigen Vermoderung des 
mit einem schwachen Gemäure umgebenen Holzes, 
befunden worden; geschähe den 8. Okt. in Longen-
SU IVIagistrstus die Proposition, wie Mail für die 
Aufrichtung eines neuen Gebäudes gehörige Sorge 
zu tragen alle Ursache hätte. Gott lenkete zu düsem 
Entschluß auch aller Herzen, und es ward, voll den: 
Tage an, bis Anno 1741 durch gar christliche 
Milde vieler besonderen Personen, auch Beisteuer 
der ganzen Gemeine, an Geld und nöthigen Ma
terialien, ein beträchtliches Quantum gesammlec. 
E.EHrb.Rach wahlete endlich in demselben 174lsten 
Jahre, wegen Wohlgelegenheit des Orts, die 
jetzt zu bebauen angefangene Kirchenstate, und kaufte 

Einige nähere Nachrichten über die St. Annette 
kirche findet man in Nr 79 und 98 und ein Ver» 
zcichnrß des den beiden evangelischen Kirchen ge
schenkten Silberzeugs in Nr. 84 dieses Wochen« 
biatts vom Jahre 1836. 



den 31. Ott. von dem Eigen thümer den Platz. 
Man fieng so denn, nachdem Ao. 1742 den 19. 
Jan. von E- Wohlweisen Magistrat, mit Zuzie
hung der ganzen löblichen Bürgerschaft, der noch
malige feste Schluß des Baues gefasset worden, 
das wichtige und bei diesen Zeitläuften schwe
re Werk, unter göttlichem Segen und Beistand an. 
Den 13 März ward mit Grabung des köstlichen 
Fundaments der Anfang gemacht, und den 29. 
März der erste Pfahl darinnen geschlagen; da denn 
der sein Haus am besten bauende Gott diese Ar
beit dermaassen gefördert, daß wir den völligen 
Grund seines Hauses, sein grosser Name sey da
für verherrlichet! bald für uns, mit wahrer Freu
de, liegen sehen können." 

„Die von je her übliche solenne Legung des 
Grundsteins, bei welcher diese vierte Kirche zu 
Libau der hochgelobten heiligen Dreyeinig-
keit gewidmet ward, gieng den 19. Jnly, als 
an einem Tage, den der Herr zur Freude dieser 
Stadt gemacht hat, unter folgenden Solenitttaten 
für." 

„Nachdem, den Tag vorher, einer löblichen Bür
gerschaft, das gehörige und anständige zu beobach
ten, angedeutet worden, ward draus, am Tage 
der Grundlegung, des Morgens um 6 Uhr in der 
alten Kirche gelautet einer Stunden lang, und 
auf der neuen Kirchstatte das Morgenlied O hei
lige Dreyfaltigkeit !c. unter Paucken- und 
Trompeten-Schall abmusiciret. Um halb 9 Uhr 
versammlete sich E. Wohlweises Raths-Colkgium, 
nebst denen Herren Aelterleuten und Aeltesten bei
der Zünfte, in dem Hause des Wortführenden 
Herrn Bürgermeisters; zu gleicher Zeit zogen zwey 
Quartiere von der Bürgerschaft mir Ober- und 
Untergewehr auf, und begleiteten den, die kupferne 
Plate, darauf die Inscription gestochen, tragenden 
betagten Ober-Mauermeister, Johann Christoph 
Dorn, zum neuen Kirchenplatz Hin, der mit blos
sem Pauckenschlag empfangen wurde. Um 9 Uhr 
wurde abermals mit allen Glocken gelautet, und 
das Lied: Ich weiß, mein Gott! daß all mein 
Thun :c. mnsicirt. Die Stadtschule nebst ihre»» 
Präceptoribus verfügte sich fo denn in der Stille 
paarweise zu dem Orte der Grundlegung, und 
die Geistlichkeit zur Versammlung, in dem Bür» 
gcrmeisterlichen Hause." 

Tetsch nennt dcn Umbau dcr St. Annen-Kirche 
die 5te. und diese Kirche also die 4te Kirche, ob' 
gleich sie eigentlich erst die britt.' ist 

„Nach einer kleinen halben Stunde begab sich 
samtliche Versammlung, in geziemender Ordnung, 
unter Geläut der Glocken und Schall der Instru
menten, nach dem Platz dcr Kirche, der mit allen 
Einwohnern, Teutschen und Letten, grossen und klei
nen, nicht ohne innerlicher Herzensbewcgnng, voll 
angefüllet, zu erblicken war. Nachdem solche sich 
auf die sehr ordentlich bereitete Plätze niedergelassen, 
ward Don dcr ganzen Gemeine, unter vielen An-
dachtsthränen, das Lied: Iesaia, dem Propheten, 
das geschah ?c. gesungen. Worauf ich, M. Carl 
Ludwich Tetsch, unter göttlichem Beystande, durch 
eine kurze Rede, über Zach. 4, 7. die zahlreiche Ge
meine von Einheimischen und Fremden, zur Ver
herrlichung des göttlichen Namens über dieses Werk, 
ermunterte. So dann ward, nach Endigung die» 
ser ersten Rede, das Loblied: Herr Gott! dichlobcn 
wir ?c. angesrimmet, und es begab sich, bey dem 
Anfang desselben, der Herr Bürgermeister Jürgen 
Schmidt, mit der Plate, zu dem zur Vermaurnng 
fertig liegenden Ecksteine, senkte diefelbige, unter 
den Worten: Geht über Himmel und Erden weit, 
in die dazu ausgehauene Höhlung, versähe sie mit 
unterschiedener des Jährigen Gedächtnißmünzen; 
und nachdem er die gewöhnliche Anwerfung der 
drey Kellen Kalcmit eigner Hand gethan, geschah 
von denen gegenwärtigen Maurern die völlige Ein-
maurüng des Grundsteins, und ward wahrender 
Zeit, vom dem aus Avica gekommenen Schiffe, so 
Capitain Boye Cornelssen führete, und mit 16 
Canonen versehen war, beständig gefeuret; wie denn 
auch, zum Zeichen des allgemeinen Frohlockens, 
alle anwesende Schiffe Wimpeln und Flaggen wehe» 
liessen. Nach geendetem Oeum i^uclsmriz 
geschähe von mir die solenne Einsegnungsrede; dar« 
auf mit dem Liede: Nun lob mein Seel den Herren 
?c. uud Sprechung des allgemeinen Kirchenfegens, 
die ganze feyerliche Handlung auf dem Platze der 
neugegründeten Kirche ordentlich und andächtig 
beschlossen wurde. Die Proceßion ward auf sel
bige Art wieder zurück angestellet, wie sie zuvor 
sich hinversüget hatten; jedermann gieng mit Wonne 
seines Herzens nach Haufe, und aß fein Brod mit 
Freuden. Nach Mittag um 3 Uhr wurde wieder 
eine Stunde lang geläutet, und das Lied: Eey 
Lob und Ehr mit hohem Preis zc. musicirt. Um 
6 Uhr ließ das Geläute sich wieder hören, und 
man mnsicirete auf der Kirchenstätte das Ab'iid-
lied: O heilige Dreyfaltigkeit ,c. Darauf den völli
gen Abend durch, bis um Mitternacht, die ganze 
Stadt illuminiret zn sehen war. 

(Schluß im nächsten Blatte.) 

Ist drucken erlaubt. Im Namen der Civil« Oberverwaltung der Ostsee«Provinzen, Tqnner, Censor» 
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Sonnabend, den 23. May 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Von Seiten der Hasenpolhschen Bezirksverwaltung wird hiermit zur allgemeinen Kennt-

niß gebracht, daß am 25. und 27. May d. I., Vormittags, ein Torg und Peretorg zur 
sechsjährigen Verpachtung des zum Kronsguce Perkuhnen gehörigen sogenannten Waggers 
Hcuschlages bei dem Perkuhnenschen Gemeindegerichte stattfinden wird, und daß die Bedin
gungen zur Verpachtung dieses Heuschlages täglich in der diesseitigen Kanzellei inspicirt wer
den können. Libau, den 15. May 1842. 

Nr. 727. (I,. 8.) Unterschrift der Bezirksverwaltung. 

St^ Peters bürg..vom 12. Map. 
In Folge der Anordnung der" Ober-Post, 

behörds im Königreiche Polen wird mit dem 
1. April dieses Iahr?s von Weiwery, der 
ersten Station auf der St. Petersburger Stra» 
ße im Königreiche Polen, zweimal wöchentlich 
an den Zagen, wann die Postkutsche aus St. 
Petersburg in Weiwery ankommt, eine be, 
queme Courier-Putsche nach Warschau abgi:, 
den.— Die Reisenden, welche in den Post» 
kutschen auf der Petersburger Straße ankom
men. haben vorzugsweise Anspruch auf Plätze 
in den nach Warschau abgehenden Courier» 
kutschen, und können daher ungehindert ihren 
Weg fortsetzen. — Die Courierkutschen bestehen 
aus zwei Abtheilungen und einer Imperiale. 
Zn der ersten Abtheilung sind vier Plätze: 
für jeden Platz zahlt man für 1 Werst 4 K. 
S., also für 258 Werst von Weiwery bis 
Warschau 14 R. 32 K. S. — In der zwei, 
ten Abteilung sind sechs Plätze, zu 3^ K. S. 
die Werst für jeden Platz, also von Weiwery 
b«s Warschau 12 R. 5Z K. S. — Auf der 
Imperiale sind sechs Plätze zu 2? K. S> die-
Werst für jeden Platz, folglich von Weiwery 
v-s Warschau 8 R. 95 K. S. —Jeder Rei, 
sende darf 70 Pfund Gepäck mit sich 

nehMn; von diesen sind 30. Pfund unent-
1>ge!ttlch/ füv die' übtigen 40 zablr man für 

jedes Pfund für die ersten IVO Werste 2 K. 
K., und weiterhin für jed«, Werste zu 
1 K. S-, was für die ganze Entfernuiu; vvn 
Weiwery bis Warschau ü K. S. für das 
Pfund beträgt. 

Hamburg, vom 2t. Map. 
Die technische Sektion der Bau-Deputation 

ist mit ihren berathenden Mitgliedern, den 
Herren Ludolph, CHateauneuf und Klees Wül-
vern, bereits mit Prüfung eines von dem Eng
lischen Civil-Ingenieur Lindley entworfenen 
Entwurfs zur schöneren Wiedererbauung der 
abgebrannten Stadttheile nach einem systemati» 
scheu Plane beschäftigt und wird die unmöglich 
von einem Fremden hinlänglich zu berücksich
tigenden Localbedürfnisse (z. B. in Rücksicht 
auf die unentbehrlichen theilweise zu erweitern
den Kanäle) in Betracht ziehen. — Auf der 
Esplanade und an den nach der neuen Börse 
führenden Wegen werden hölzerne Buden zu 
Läden errichtet. Vor dem Steinthore erbaue 
Professor Fersenfeldt, im Auftrage des Hilfs-
Vereins, zweckmäßige auf längeres Bedürfniß 
berechnete Wohnungen, insbesondere für Hand
werker. — Vierzehn der ersten hiesigen Han» 



belshauser sollen sich zu elner 'Vonschuß - Ge
sellschaft vereint hohen, die Geld auf Waa» 
ren und Policen vorstreckt, um des in den 
Verhältnissen des Augenblicks liegenden Stok< 
kungen und Verlegenheiten mittlerer Häuser 
auszuhelfen. Jedes schießt 10.000 Mark Bco. 
sogleich.ein und leistet Bürgschaft für 300 000 
Mark. Die Gesellschaft leistet ihre Vorschüsse auf 
100 Tage nach Sicht, fü-r welche die ganze 
Gesellschaft solidarisch haftet, und die sie im 
Nothfalle selbst disconcirr. Hoffentlich wird 
das Nähere über dieses so eminent an der 
Zeit seyende verdienstliche Institut der Oeffcnt« 
lichkeit nicht entzogen bleiben. 

"(Pn'vatmmh.) Der Werth der abgebrann
ten Häuser ist auf siebenundvierzig Millionen 
Mark Courant ermmelr worden, in welche 
Summe jedoch der Werth der Kirchen und 
öffentlichen Gebäude nicht eingeschlossen ist, die 
gar nicht versichert sind, so daß der wirkliche 
Verlust sich bedeutend höher belaufen wird. 
Der letzte Verlust ist um sa härter, als er 
eben von den abgebrannten Kirchspiels-Insas-
fen mitgetragen werden muß, die zu deren 
Aufbau verpflichtet sind.— Außer den ver
brannten ManufactM'-Waaren, deren Werth 
schwer zu ermitteln zu seyn scheint, da man 
von dieser Ermittelung abstehen will, sind vor
zugsweise folgende Waarcn verbrannt: Kaffee 
1^ bis 2 Mill. Pfund; Zucker 2 Mill. Pfd. 
Robzucker, 3 Mill. Pfd. Rafsinade; Taback 
300 Körbe Varinas-Rollen. 400 Packen Por-
rcüco-Blätter, 300 Suronen Havana, 1600 
desgl. Euba, ZOO desgl. Demingo, 400 
Fässer Kentucky, 60 desg'. Virginia, 30 
desgl. Amerikan. Stengel, 100 000 Span. 
Stengel. 70 Packen Ungarischer, Wein 8000 
Orhofte und Bothe; Sprit, Rum, Ar-
rot 800 Stücke und Gebinde; Baumwolls 1200 
Ballen; Twist 350 Ballen; Leinen 30000 
Stück Platillas und 2000 S:ück Cre.,s; Hanf 
200 Ballen Manila; Häute 3^00 Stück Val» 
paraiso; Getraide circa 1000 Last; Kleesaal 
250 Säcke; Farbehölzer 200 000 Pfd. Roth», 
200 000 Pfd. Blaudolz; Rosinen 10V0 Fässer; 
Reis 300 Tonnen Carolina, 500 Säcke Java; 
Oel Z00 Crr. Rüböl, 100,000 Pfd. Palmöl. 

In Betreff des kürzlich gemeldeten Falliments 
eines hiesigen bedeutenden Getraibe-Erporteurs^ 
können jetzt die beruhigendsten Versicherungen 
um so msHr g-egeben werden, als sich das Ganze 
nur mehr als augenblickliche Stockung kernus-
st.'llt, in'oen? die Verlegenheit die Odcssaer 

Wechsel auf London zu bezahlen, selbige ver» 
anlaßt hat. 

Wie bereits erwähnt, waren rm ersten Au
genblick die Gaben an Lebensmitteln so reich« 
lich von allen Seiten eingetroffen, daß man 
in Verlegenheit war, wie sie benutzt werden 
könnten. Das Brot mußte zu Zwieback Fe, 
röstet werden. Für die ungeheuer,, Massen 
von Vekleidungsgegenständen, Decken, Batten, 
fehlte es in der That an Räumen, sie unter
zubringen. Man hat zwei große Säle zu ZLO 
und 350 Mark monatlich miethen müssen, um 
die Vorräthe aufzuspeichern. Auch müssen sie 
erst soru'rt werden, da sie ^bei dem ungemeinen 
Andränge in Berlin ganz so verladen werden 
mußten, wie sie in den verschiedenen P.icketen 
eingingen. Für j"tzr mögen selbst d e Beklei
dungs-Gegenstände weniger nothwendig ersehet» 
nen; doch der Herbst und Winter werden kom» 
men, und es wird den zahlreichen Armen bei 
allen mir der rauhen Jahreszeit steigenden Be
dürfnissen schwer fallen, ihre Winterbekleidung 
zu beschaffen» 

Aus Stockholm wird geschrieben, daß der 
König, welche-r, sowie seine Familie, große 
Liebe für Homburg hegt, die Trauerpost m»t 
Rührung empfangen und dabei Thränen ver» 
gössen hat.— Der Professor der Theologie an 
der Berliner Universität, Ob^rconsistorialratl) 
Or. Neander, hat 1000 Rthlr. beigesteuert und 
bei deren Übersendung an den Senat dankend 
daran erinnert, daß er ein Hamburger sey, 
daß er mehrere Unterstützungen und Stipen« 
dien von Seiten der Stadt genossen, und daß 
es ihm jetzt zur großen Freude gereiche, dies 
vergelten zu können. 

Senator Ienisch hat für sich und seine vier 
Geschwister dem Senat 25,000 Mark Bko. 
übersandt. 

Paris, vom 17. May. 
Die Regierung will einen Preis für Denje

nigen aussetzen, der das Mittel entdeckt, um 
zu verhindern, daß die Locomotiveu und die 
Convoi's der Eisenbahnen aus den Schienen 
gleiten können. Man glaubt, daß die Akade» 
mie der Wissenschaften einen ähnlichen Preis 
aussetzen wird. 

In dem Ministerium dcr Auswärtigen An» 
geleg?nheire,l spricht man von einer äußerer» 
peinlichen Gesandtschaft, welche von Seiten 
unsers Königs dem Kaiser von China Ge
schenke zu überbringen den Auftrag erhalten 
ivürde. Hr. Guizot soll auch beabsichtigen, 
bei dieser Gelegenheit eine Vermittclung der 



Differenzen des himmlischen Reiches mit Eng' 
land zu bewerkstelligen; man versichert, dies 
s^y d!r eigentliche ^>wec^ dieser Sendung. 

London, vom 17- May. 
Sir R. Peel bat in der letzten Unterhaus-

sitzung angezeigt, daß es die Absicht der Re
gierung sey, wegen des bedrängten ^Utlan
des. in welchem sich das Land befinde, sich 
an d:e wohlhabenderen Classcn wegen Unter» 
stützung zu wenden, und zwar vermittelst ei-
ncs Königlichen Brieses, und die Regierung 
erwarte zuversichtlich, daß man diesem Au-s-
rufe willlg Folge leisten werde. So reichlich 
daher auch die Gaben für die Abgebrannten 
in Hamburg eingehen, so glaubt man doch, 
es würde noch mehr sür sie geichchen, wenn 
nicht eben die in England selbst herrschende 
Noch es den Engländern zur Pflicht machte, 
ihre Viicke zunächst auf diese zu richten. Die 
Königin har 200, Prinz Albrecht 100 und die 
verwittwete Königin 150 beigesteuert und 
das Handelshaus E. H- Brand 500 -L' 
Die Subskriptionen betrugen >n London 25,000, 
,n Manchester 3000 -L. 

Vom 18. Am Sonnabend sind, dem „Glo, 
be" zufolge, die Direccoren einer der bedeu-
cek?dstcn Feuerversicherungs-Gesellfchaften, so 
w>c Beamte mehrerer antern Feuer-Sceie, 
: uen, mit dem Dampfschiff »ach Hamburg 
abgegangen. Sämmtliche Gesellschaften ha» 
oen bereits eine halbe Million «L dahin über-
mahr. um sofort die nöthigen Auszahlungen 
bewirken zu können. 

Für den Prinzen von Wales sind von Hrn. 
Griffiths in Birmingham ein Paar in dessen 
Fabrik gearbeitete Pistolen, die zusammen K 
Loch wiegen, als Geschenk eingetroffen. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Engländer har eine Erfindung gemacht, 

m.lche die Maurer oder doch die Steinhauer ver» 
drangen soll und verdrängen wird. Die Steine 
werden, wie sie aus dem Deuche kommen, in 
>.ine Maschine gebracht und geben aus dersel
ben so glatt und tadellos hervor, wie sie kaum 

!, Mann mit der Hand bearbeiten kann. Auch 
t'eauchr die Maschine nicht den vierten Theil 
?>er Zeit, um ihre Aufgabe zu lösen. Es ist 
Brills eine solche Maschine, die etwa 3000 

kostet, aufgestellt; si? verrichtet die Ar-
!>cu vrn zweihundertundfunfzig Menschen, ob sie 
>wcd bisher nur täglich 6 Stunden in Thä-
">k,-ic gewesen ist. 

'^>?p?l. vom 24. Febr. Bekanntlich bar 
. Naturforscher Girvlamo Segalv, welcher 

vor einigen Iahren »n Florenz verstorben ist, 
die von ihm gemachte Entdeckung, organische 
Substanzen in Stein zu verwandeln, mit in's 
Grab genommen. Jetzt har sich ein junger 
Arzc aus Rem, Namens Angelo Comi, da» 
mit beschäftigt, diese Entdeckung zu erneuern. 
In der That ist es ihm bereits gelungen, 
alle Arten organischer Bildung zu verstei
nern, ohne daß deren Farbe und Gestalr 
eine wesentliche Aenderung erleiden. Die
ser Proceß, welchen die Natur im Laufe von 
Jahrhunderten zu Stande bringt, bewerkstel
ligt Or. Comi in dem kurzen Zeiträume von 
wenigen Hagen. So sieht man bei ihm Blu
men, Fische, Vögel, ja sogar einige Men
schenköpfe und ein Madchen von 15 Jahren 
vollkommen in Stein verwandelt. Der Aus
druck dkr Leytern zeigt zwar den Todeskampf 
in d.n entseelten Zügen, Bildung und Farbe 
aber sind voller Leven und Wahrheit. Man 
verspricht sich von dieser Methode Vorzüge, 
die für den Zweck der Leichenconservation 
selbst das Einbajsalniren nicht gewähren kann. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Nach eingegangener hohen Bewilligung Ei' 

nes Dirigirenden Senats, vom 17. Februar 
d. I. sub Nr. 423, soll das zum Nachlaß 
des verstorbenen Maurer-Gesellen Carl Lud
wig Thiel gehörige, sub Nr. 521 allvier 
belegene Haus auf den 3. Iuny d. I-. 
der Sitzung des Libauschen Stadt-Waisen. 
Gerichts, unter denen in l'erlnlno bekannt 
zu machenden Bedingungen, an den Meist
bietenden zum Verkauf ausgeboten werden; 
als welches den etwanigen Kaufliebhabern 
hierdurch zur Wissenschaft gebracht wird. 3 

Libau, den 2t- May 1842. 

Gerichtliche Vermischung. 
Zufolge heutiger Verfügung Eines Grobin« 

schen Stadt-Magistrats soll das den Bürger 
und Schuhmachermeister Johann George und 
Benigna Weissschen Eheleuten auf dem We
ge der El'ecution abgenommene, in dcr Stadt 
Grobin sub Nr. 30 alias 15 belegene Wohn-
Haus mit Zubehörungen. so wie die dazu ge
hörige Graskoppel, 

am 29. d. M., Vormittags 10 Uhr. 
in der Sitzung des Magistrats auf dem Rath-
Hause, öffentlich auf 1 Jahr vermiethet und 
die Bedingungen im Termine verlesen werden. 

Grobin. den 19. May 1842. 2 
lNÄnäatUln' 

A.  Ge rha rd ,  Gek r .  



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
V o m  1 5 .  b i s  z u m  3 l -Mop 1842 sind Dien

stags und Freitags die Policen bei dem hie
sigen Feuer-Verstcherungs«Verein zu erneuern 
und hat man sich dazu an jenen Tagen, 
Bormittags von 10 bis 12 Uhr und Nach» 
mittaqs von 3 bis 5 Uhr im Lokale der Stadt, 
Kämmerei mit den Policen und Beiträgen 
einzufinden. Nach dieser Zeit werden die 
festgesetzten Slrafzahlungen erhoben. 2 

Libau, den 13. 1K42. 
D a s  D i r e k t o r i u m .  

Lei T. I''. ?ürst in Koräkausen 18t so eden 
erschienen uncl 6nrclT alle Luc^lianälunAen 
(in I^ikau kei ^Z. Lüliler uncl, in I^itau 
dei Oötscli^^) ?,u de^kommen:-

?.in untrüglicher katliAelzer, wie man 
nie ?.ä!ine ^ut erhalten, 6ie verdorbenen 
verschönern uncl wieder lzrauolidar machen, 
die kehlenden duroli neue ersetzen und alle 
/^rten von?is^nsc1imei2en schnell und Arüud-
licli seilen kann. Von Ul. Maurice, ^>a1?n-
sr?.t in ?aris. ^.us äern französischen von 
lllr. tlelmoldt. 8- 1842- Lrock. 40 ^ox». 

^cti! wer da weiss, wie solirec^licti die 
Zahnschmerzen sinä, wird gewiss in diesem 
VVerkchen HüI5e suchen und auch linden. 
Wenn dem Verfasser auch kein Denkmal 
aus Nrs oder Ltein Zeset^t wird, so wird, 
doch der Dank 6er durch ihn von Schmer^ 
?en Lekreiten nur mit dem l'ode enden, 
denn wer die hier anzeZehenen Glitte! de-
fol»t> ist auk immer von jeder ^rt von 
Zahnschmerzen hekreit. 

Steinsalz ist in jeder beliebigen Quantität 
:u haben bei 
° F. W. Beeck. 

Eine freundliche Wohnung, bestehend cus 
s> und wenn es verlangt wird auch aus 8 
Zimmern, nebst Magenremise und SlaKraum 
»ür 6 Pferde, 'st i" derS?estraße. im Hause 

Nr. 483, zur diesjährigen Badezeit billig zu 
vermiethen. z 

Libau, den 19. May 1842. 
I .  G .  D i e t r i c h .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den <8. May: Madame Albertine Bienemann 

nebst Kindern, aus Riga, beim Herrn Commerden« 
Rath Bieneinann; den 19.: Herr v. Fircks, aus 
Rudden, bei der Madame Makmski; den 20.: Herr 
v. Sacken, aus Räuden, bei Büß; Herr Treuguth, 
aus Diensdorff, bei der Madame Günther. 

A b r e i s e n d e .  
Der FleischergeseUc Frdr. Christ. Müller, aus Mühl« 

Hausen, in's Ausland. ^ 
Die Schauspielerwirtwe Wilhelmine Fenn, geborne 

Albrecht, aus Preußen, nach Königsberg. i 

Cop. S. 

pr. Srein ̂  

- j 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.lZ Sroof 

M a r k t  « P r e i s e .  

Wcitzen pr. koof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
E r b s e n  . . . . . . . .  —  
Leinsaat — 
H a n f s a a t . . . . . .  —  
Flachs 4brand ... 

—  Z b r a n d  . . . .  
— 2brand'. . . . 

H a n f .  .  . . .  .  .  
Wachs . . . . ^ 
Butter, gelbe. . 
Kornbranntwein. . ^ . «x ,s <?rvvs 
Sülj, St. Ubes Loof 

--- Lissabon 
—  L i v e r p o o l  . . . ! . .  —  

Heringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— in fernen . äito . 6its . 

Theer, ßnlandisch, .... 6ito. 
W i n d  u n d  W e t t e r .  

Den 17. May S. und den 18. SW-, heiter; den 
19 SW., veränderlich; den 20. W-, heiter; den2t. 

und 22. S-, veränderlich; den 23. O., heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vcrgleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Abwechselnd Regen und Sonnenschein, Kühle und 

Warme. Schöne fruchtbare Witterung. 

30g « 32.5 
^60 ä 175 
l10 k t2ll 
65 s 

t49 k t5t. 
>80 a 270 

175 
350 

2^5 
2S0 a 31.5 
27 ä 30 

9f0 
IVO 
230 
220 
210 
700 

S ch i f f s - L l st e. 
E i n k o m m e n d :  

X«) Nation: Schiff: Sapitain: kommt von: mit: an: 
1,8 J^ecklcnd. Prometheus. O. Bradherinq jun.Cctre. Salj und Wein.Frieder.Haqedorn. 

Hollander. Helena. W. G. Gialts. Rörvig. Ballast. Schley k Co. 
i-.l> Mecklenb. Catharina Maria. H. H. Bradhering.Rostock. ciito Joh^ Schnobel. 
i^l Hanoveraner.Catharina. K. Heyenga. Leer. <jito Fr,eder.Hagedorn. 

A u s g e h e n d :  
Man No Nation: Scbiff: Capi'ain: nach: mit: 

23.' 115,' Britte. Hgnnah. George Poung. England. Flachs. Heede,Hafer,Kalbf. 
416 Oldenburger. Rebecca. Viedrich Bunje. Windau. Ballast. ^ 

ni drucken erlaubt, Im Namen der Civ i l -Oberverwaltung der Ostsee »Provinzen, Tanner, Eensvk. 
^  ( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  

Mop 
19-
20 
21. 



L i b a u s c h e s  

Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

Mittwoch, den 27. May 

P u b l i c a' t i o n. 
Wenn bei dics>.r Polizei-Verwaltung die Anzeige eingegangen, daß in den Stadt-Evern Hieselbst, so 

nue in dcr-Nähe derselben geschossen wird, dadurch aber die Fahrenden nnd Fußganger dec Lebensgefahr 
ausgesetzt sind, auch die daselbst befindlichen Singvögel verscheucht werden, so wird mit Beziehung aus die 
diesseitige Bekanntmachung vom iz. Mär; d. I. sub Nr. 309, alles Schießen in beregten EUern, so wie in 
der Nahe derselben und längs der Chaussee, desmittelst des strengsten untersagt und hat ein jeder Contra-
venient die nachdrücklichste Beah^dung zu gewärtigen. Libau-Polizei-Verwaltung, den 26. May 
N r .  7 4 1 -  '  P c - l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

I .  O .  G a m p e r ,  S e c r .  

Hamburg vom ^3. May. 
Ärtiern Morgen ist ter bisher in der Bank 

ausdcwahrte Silbervorrath nach den dazu 
?ingerlchreren Gewölben der neuen Börse 
tranepornrt worden. — Die Königin von Eng« 
lond hat für die ihrer Wohnung beraubten 
Abgebrannten 3000 wollene Decken und 400 
Zelte übersendet.— Der beutige Hamburger 
Korrespondent enthält u. A. Folgendes: „Mit 
schmerzlichem Bedauern, aber nicht ohne Be» 
titmden. haben wir in einigen Deutschen 
B'.attern sowie in mehreren Privalbriefen, 
die Andeutung gefunden, als waren die mil» 
den Gaben, die das Deutsche Gesammt-La» 
rerlanv unseren Unglücklichen spendet, kalt, 
fast ablehnend ausgenommen worden, als 
d.itren die Ueberbr«n»zer jener Gabe», sowie 
die uns zur Hilfe geschickten Deutschen Zrup-
ven, bei uns nicht den Empfang gefunden, 
dcn sie mit vollem Rechte erwarren durften. 
Welcher Anlaß zu solchen Insinuationen vor-
Ucgr, ist uns unbekannt — gewiß ist, und 
auch bereits in frühern Artikeln unseres Blat
tes entschieden genug ausgesprochen. w»e er
wärmend und erhebend die Epmpachte unse." 

i rkn Deutschen Brüder auf alle Classen unfe. 

rer Bevölkerung gewirkt. Wenn wir nicht 
wchklagend aufgetreten, wenn wir als Män
ner dem gewaltigen Unheil unverzagt in's 
Auge geschaut, so scheint es hart, uns diese 
tröstliche Zuversicht verargen oder als unziem» 
l»cht« Uebermurh auslegen zu wollen." 

Von acht hiesigen Buchhandlungen ist ein 
Ctrculair an ihre Collegen ergange», in wel^ 
chem es unter Anderm heißt: „Wir machen 
Ihnen hierdurch die schmerzliche Mittheilung, 
daß bei dcr großen Feuersbrunst am 5., lz., 
7. und Mai, die unser gutes Hamburg 
betroffen und dessen reichsten Theil in Asche 
gelegt har, den Unterzeichneten — zum Theil 
abwesend auf der Leipziger Messe, oder von 
da auf der Heimkehr begriffen — sämmtlich 
lhce Wohnungen und großen Lager, die ih» 
ren und ihrer Vorfahren Reichtbum und Stolz 
ausmachten, rasch nach einander so vernich
tet wurden, daß kein Blatt davon gerettet' 
werden konnte.' Dieses uns getroffene schwere 
Sch'ckjal hat uns tief gebeugt; — wir Hader, 
Alles verloren, — nur den Much nicht! Mi? 
Gottes Hjife schreiten wir auf's neue zur 
Herstellung unserer Geschäfte, wozu jetzt schon 
Uder sich ein Local verschafft hat; so Hoffen 



wir in wenigen Tagen sämmtlich unsere Stel^ 
Zung wieder einzunehmen und das Verlorene 
Durch Anstrengung und neue Thärigkeit zu 
ersetzen, und dem Buchhandel das zu bleiben, 
was wir ihm bisher gewesen sind." 

Die fünfte Hamburger Compagnie hat 
beute erklärt, daß ihr Acuen-Capi:al erschöpft 
sey und sie deshalb die bei ihr laufenden Ver« 
tlcherungen als aufgehoben betrachte. Zugleich 
fordert sie ihre Versicherten auf, die noch un
v e r d i e n t e  P r ä m i e  z u r ü c k z u e m p f a n g e n .  D a s  
Mißgeschick, welches die hiesige Stadt getrof
fen, hat die Folge gehabt, daß ein wirklicher 
Mangel an Versicherungs-Anstalten hier fühl
bar ist, welchem auch dadurch nicht abgehol
fen wird, daß einige Amsterdamer Compagnieen 
sich zu Versicherungen empfehlen. Nach ein, 
gelaufenen Nachrichten hat der Vorstand der 
Gothaer Bank vorerst beschlossen, die ge-
zabtte Prämie I4- Mal als Nachschuß einzu
fordern. Es wird demnach beinahe die Hälfte 
der Wechselbürgschaft in Anspruch genommen. 
— Nachschrift. Die D'reckion der „Royal 
Exchange", welche bekanntlich ihr Geschäft 
aus ganz Deutschland zurückziehen wollte, hat 
sich nach dem Brande entschlossen, solches in 
Hamburg und dessen Umgehend fortzusetzen. 

Der „Freischütz" vom Sonnabend berich
ten Bei der Feuersbrunst sind 107 Personen 
verletzt worden, und zwar am 5. May 27 
Personen, am 6. 53. am 7- 20, am 8- 6, am 
12- 1. Bn dem Feuer gelödtet und bis jetzt 
gefunden sind 26 Personen. Vermißt werden 
noch 26 Personen. 

Stuttgart, vom 20. May. 
In einer heute stattgehabten Versammlung 

haben unsere Buchhändler beschlossen, von 
ihren besten Verlagswerken Bücher bis zum 
Betrag von 10,000 Fl. zusammenzuschießen 
und daraus eine Lotterie zu bilden. Es sol
len 10000 Loose das Stück zu 30 Xr- ver
kauft werden, was nur 5000 st- ertragen 
würde; den Hamburgern wird aber die volle 
Summe mit 10.000 fl-zugestellt werden. Nach 
dem festgestellten Plane gewinne jedes Loos 
w e n i g s t e n s  e i n  B u c h  o d e r  e i n  K u n s t b l a t t ,  d a s  
den Werth des Einsatzes beträgt; die Mehr
zahl der Einsetzenden jedoch gewinnt Werke 
von größerem Werthe bis zu 33 Fl. Jedem 
Käufer eines Looses wird ein Katalog der 
auszuspielenden Werke eingehändigt. Diese 
WodUhäligkeit wird gewiß Nachahmung fin
den! 

London, vom 20- May. 
Es ist nun gewiß, daß die Königin zu ei» 

ner allgemeinen Collect? für die unbeschäftig
ten Arbeiter ihre Zustimmung geben wird, 
indem vor der Hand noch keine Aussicht da 
ist, daß das Gewerbe im Laufe dieses Jah
res besser werde. Es giebt indessen Vläcrer, 
die dieses einen Schimpf für di-e arbeitenden 
Classen nennen. Aber dieselben Blätter tadeln 
auch die Königin, weil sie bei der so allge, 
meinen Noch ein Prachtfcst veranstaltet har. 
weiches große Summen in Umlauf gebracht 
hat! Die Sammlung für die abgebrannten 
Hambu-gcr wird hier eifrig fortgesetzt uuv 
wird mii dem, was in den Fabrikstädten zu» 
sammengebcacht wird, am Ende nicht viel 
unter 40.000 betragen. Natürlich erbeben 
sich auch hiergegen Klagen, indem man meinr. 
wo es so viele Armuth im Lande gäbe, sey 
es nicht recht, das Ausland zu bedenken; aber 
man findet gewöhnlich, daß die, so eifrig dar» 
auf bestehen, daß Jeder vor der eigenen 
Thür kehren solle, gar Vieles ungefegt lassen, 
was der Reinigung bedarf. Auch die Deut, 
sche Opern-Gesellschaft hat ihren Entschluß 
angekündigt, nächsten -Montag zum Besten 
der Hamburger zu spielen. Dies macht den 
Leuten um so m.hr Ehre, da ihr Unterneh
men, in Bezug auf Ertrag, bisher sehr schlecht 
ausgefallen ist. Die Kosten sind viel zu groß. 

Zu Glasgow ist nach fünfmonatlicher Falnr 
ein Schiff aus Whampoa im Kantonflusse 
mit einer Tbeeladung im Werthe von 50.000 
«-L eingetroffen. 

Durch die Großmuch und unermüdliche Für
sorge Sr. Maj. des Königs ist Berlin und 
dem gesammten Deutschen Vaterlande in die« 
sen Tagen ein hoher Schatz erworden — eine 
Sammlung von 845 Indischen Handschriften, 
fast fämmtlich Sanskrit, welche die Bedas 
vollständig und in vortrefflichen Abschritt«'»» 
enthält. Es ist dies die Sammlung des oer-
stordenen Sir Robert Chambers, welche der 
Geheime Leganons-Rach Bunsen, auf Befehl 
Sr. Maj., in London von den Erben ange» 
kauft hat. Weder Paris noch London besi
tzen die Bedas. Die Bodlejana in Oxford 
ist erst vor wenigen Wochen in den Besitz 
derselben gekommen, dadurch, daß Professor 
Wilson ihr seine schätzbare Sammlung abge
treten hat. Der verstorbene Rosen zog die 
ChamberS'schen Vedas allen ihm bekannten 

-Abschriften vor. Die Nummern, welche de» 
Rig Veda enthalten, sind von ganz besonde. 



rer Schönheit und koflbarcn Gehäusen 
aufbewahrt. Für die Abschrift derselbe,, al, 
lein wurden in Indien 1000 bezahlt. Die 
Bedas machen 120 Nummern aus, die Upa« 
«ischeds 26. Die ganze Sammlung ist für 
12)0 ^ ermorden morden. Professor Höfer 
ist bereits damir beschäftig!, ein kritisches 
Verzeichniß zu verfertigen, und vielleicht wer
den wir diesem ausgezeichneten Gelehrten 
bald eine aus jenen Schätzen vorzugsweise 
>>cschöpfle Indische Blumcnlese nu Urtexte 
verdanken, wie er bereits die Freunde 'ter 
Sanskcir-Dichtung mit einer solchen Antholo
gie in Deutschen metrischen Übersetzungen 
deschenkt hat. 

Von, 2l. Der „Spectator" schätzt den 
Gesammtverlust der Britischen Feuer Versiche-
rungs-Gesellschasten de, dem Hamburger Bran» 
de nur zwischen z—500.000 und führt als 
Beweis, daß diese Einbuße den Credit und 
d,e Zahlungsfähigkeit derselben nicht ersehnt, 
rert habe, die Thatsache an, daß bisher noch 
kein Versuch gemacht worden scy, Acucn ei-
nfr dieser Gesellschaften unter dem laufenden 
Lourse loszuschlagen. 

Antwerpen, vom 22. Map. 
Mehrere Schiffscapitaine, die im Begriff 

stehe-, von Antwerpen und Gent nach Ham
burg abzugeben, beabsichtigen, wie der „Pre, 
curseur d'Anvers" meldet» geschickten Hand
werkern, deren Profession bei Bauten von 
Nutzen ist, z. B- Maurern, Gipsern, Zim-
merleuten, Schmieden, die freie Uebersahrt 
nach Hamburg und zugleich Kost und Nah
rung während der Reise und acht Tage nach 
ihrer Ankunft anzubieten. Man hofft, daß 
dies Anerbieten recht zahlreich benutzt und 
die Hilfe beim Wiederaufbau ein neues 
Band zwischen den beiden Belgischen St^d, 
ren und der Hansestadt werden möge. 

Vermischte Nachrichten. 
M i t t e l  g e g e n  Z a p n w e h .  I n  d e r  M o s «  

tauschen Gouvernements Zeitung finden wir 
folgende Mitte! angegeben, die gewiß sehr zu 
empfehlen find: 1) ma., lege an die eine Wan, 
ge ei,, Tischmesser, an die andere einen sil
bernen Eßlöffel; 2) man lege an die eine 
Wange eine kupferne, an die andere eine zinkene 
Sache, und durch den galvanischen Strom 
wird das Uebel schnell vergehen. Das erste« 
re Mittel dürfte allgemeinere Anwendung fin-
den. als das letztere, da p,an nicht «n jeder 
Wirtbschaft zinkene Sachen zur Hand hat. 

Nordamerikanische Galanterie. Ais 

v o r  K u r z e m  b e i  e i n e m  g r o s s e n ,  H e r r n  B o - z -
D i c k c n s  v o n  S e i r e n  d e r  S t a d t  N e w A o r k  
gegebenen Gastmahle allerhand Toasts aus
gebracht wurden, stand der Ober-Scherif aus 
und rief im Namen sein-er Landsleure: „Auf 
die Gesundheit der Damen, dieser einzig dau
erhaften Aristokratie, welche ohne Gesetze re
giert, weiche ohne Geschworne richtet, ohnc 
Appellation entscheidet, und nie im Unrecht 
ist! Auf das Wohl aller Schönen deren Reich 
nie zu Ende gehen soll." / 

In RüdeSheim und Asmannshausen hoben 
die Eseltreiber die Trinkgelder, welche sie 
während der Pfingstfeiertage von den Besu
chern des Niederwaldes erhielten, den Abge, 
brannten in Hamburg bestimmt. Auf der 
Rossel, am Tempel und anderen reizenden 
Puncren des Niederwaldes waren Sammele 
büchkeii für jene Abgebrannten ausgestellt. 

Man sieht, daß der König von Preußen 
die Kirche recht im Auge behalten will. Die 
z u  W a n g  i n  N o r w e g e n  g e k a u f t e  h a t  e r  n a c h  
Brückenberg, dem höchsten Dorfe in Schle, 
fien, tranportiren und sie so aufstellen lassen, 
daß sie aus den Fenstern des Königliche»» 
Schlosses Erdmannsdorfgesehen werden kann. 
Sie ist besonders durch ihr alterthümlichcs 
Schnitzwerk merkwürdig, das aus dem neun
ten Jahrhundert stammen soll. Auch soll ein 
Pfarr- und Schulhaus daneben errichtet und 
Gebirgsbewohnern, die es sonst im riefen 
Thale zu holen hatten, das Worr Gottes 
nun droben dargeboten werden. 

In der Französischen Armee wird jeyt eine 
Probe angestellt mit einer Kopfbedeckung aus 
Meialldrähten, die nicht bloß Uncht und luf
tig ist, sondern auch mir Hilfe eines Stücks 
Holz sich stets wieder richtig formen und bie» 
gen läßt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Nach eingegangener hohen Bewilligung Ei. 

nes Dirigirenden Senats, vom 17. Februar 
d. I. sub Nr. 426, soll das zum Nochlaß 
des verstorbenen Maurer-Geselle«, Carl Lud« 
wig Thiel gehörige, sub Nr. 521 allhter 
belegene Haus auf den 3. Iunp d. I.. in 
der Sitzung des Libauschen Stadt - Waisen. 
Gerichts, unter denen in l'ermino bekannt 
zu machenden Bedingungen, an den Meist
bietenden zum Verkauf ausgeboten werden, 
als welches den etwoniae.i Kaufliebbabern 
hierdurch zur Wissenschaft gebracht wird. 2 

L,bau, den 2t- Map 1842. 



B e k a n n t m a c h u n g « :  n .  
ksi L.. I'". I^ürst in z^orätiausen ist so eben 

^r^^iisne'n una. äurcli alle LucbbancZIunZen 
i in I^ibau bei ^.ä. Lübler iinä in lVIitau 
bei fZ-ötscbel) 2u bekornrnen: 

slocbst ^vicbti^e Lcbrikt kür l^icbtär2te! 
Xe^6 7776^/ 

^.rksbrunAen über 6as eiAentlicbe, bislrer 
01 Fannie ^esen unä äen (Brunei c!er 

I-s^morrboiäalkrankbeit, nebst ^.nzabe c!es 
<?in2.iZen Littels, äurcb xvelcbes ciieselbe 
^vk clie sicbersl^e, völliß nnscbä.cl1icbe uncl 
^olinsllste ^Veise ^ebeilt nnä vergütet wer-

kann. I^acb 6ern Lnzliseben äes Or. 
iVlNcken^ie. dünkte» sebr verbesserte ^.uk-

12- 1842- Lrocb. ?reis.- ^0 dox. 
Von 6I?ssni verkoken sinck binnen 8 ̂ o-

über 13,00!) L-xeinglare abAe-iet^t, 
^vt-lobes ^vobl cler seblaAenciste Levveis sei
ner ^vveckrnässiKkeit ist. Im Vorbericbt 
beis^t es: ,pausenden von ^.er?.ien ^virä 
in idreni lieben nocb keine unwillkomnie-
zlt-, t> I^-rsclieinunA vorZekonirnen sein , als 

Lucb, cienn es ist bestirnint, ein l^e-
be^ebilcle , vernichten, Linter vvelobes 
sit- sic-k jedesmal ilücbteten, >venn sie 6ie 
vorliegenden krankbeitserscbeinunAsn nickt 

seilen vvussten; aber IVlillionen von ei-
«lenäen v^irä üies Werlicben urn so xvill-
koinrnensr sein, >veil es äurcb. ein Zan2 Ze-
rinZes Glitte! 2eiZt, wie leiclit äiese krank-
Iieit ol;ne ^Vr2t 2N entkernen sei. In T>NA-
lanä vvuräen lrierclurcb in 2 Monaten l'au-
-.ttncle von kranken ßän^licb von clen Ha-
znorrboi^en befreit. 

Drei kupferne Disttllirkesseln a 200 Stof, 
nebst Schlangen und Helmen im besten Stan
de. wie auch verschiedene andere Geräthschaf-
len. „ls KÜlk'aN'-n z.'. . sknd ^u annehmbaren 

Preisen zu verkaufen und hat man t»ch die^ 
serwegen an Rudolph Wasmus in Preekuln 
zu wenden. ^ 

Vom 15. l'is zum 31-Map 1842 sind Dien, 
stags und Freit^gS die Policen bei dem hie--
ilgen Feuer-Versicherungs-Verein zu erneuern 
und'har man sich dazu an jenen Tagen 
Bormittags von 10 bis 12 Uhr und Nach.' 
Mtttags von Z bis 5 Uhr im Lokale der Stadt. 
Kammer?» mit den Policen und Beitragen 
einzufinden. Nach dieser Zeit werden die 
festgesetzten Strafzahlungen erhoben. j 

Libau, den 1Z. Map 1842. 
D a s  D i r e k t o r !  U l l i .  

Eine freundliche Wohnung, bestehend aus 
6 und wenn es verlangt wird auch aus 8 
Zimmern, nebst Wagenremise und Srallrauw 
für 6 Pferde, ist in der Seestraße, im Hause 
Nr. 483. zur diesjährigen Badezeit billig zv 
vermictden. - z 

Libau, den 19. Map 1842-
I .  G .  D i e t r i c h .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e  
Den 25. May: Herr Instanz - Secretaire Tilmg, 

aus Hascupotd, bei Büß; Herr Ogilvie, nebst Ge-
mahlin, aus Memel, beim Herrn Stadtältesten Stern; 
Herr Kammerherr v. Simolin, aus Groß - Oselben. 
Herr v. Wettberg, aus Brinckenhoff, und den 26.-
HerrBrauwer, aus Sernaten» bei der ?^.,dame Ma-
kinsky; Herr Anger, aus Sergeanten, bei der Ma
dame Günther. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Schumachergesell Carl August Dauer, aus Kv« 

nigsberg, nach Rußland. K 
<5our« vom IZt- 24> I^a?. 

^m5».eräÄmW?. 
Kainkurz .MI'. 
I«onüon . . Z IVl. 
I^ivl.?5anädi-. 

— 8. 
Curl. cliio 

196 
34^ 

38^ 
101 

1t»0Z 

19^ ^ konts. ̂  k'ür 
34^ SLco. ) j kul,k>l 

t(>t 

1005 

May. wa> Nation: 
— Russe. 

2'.. >.!' Dane. 
— I.'3 Britr<'. 

> .»4 Hv'äander. 
t^5 ?n!ssc. 

V ch t f f 6 - l i st 
E i n  k o m m e n d :  

e. 

9.>>ay c>. 
I >7 
I 

.'1 I 

Schiff: ^apitain: 
Prhm.d.DankbarteisF.Schiiscke. 
Niels Itiel. Z. Rasmusscn. 
Pcrrhshirc. I.imes Poung. 
DeVroun'Iohanna.Iacvb de Flik. 
Zorg cn Myt. F. W. T^ieckerr. 
Iysepbine. A. Blvmqvist. 

A u s a < d e n d ^ 
NariiUi- Scluff: Capitaiii: 
^lvrn'cger. Else Sophie. Svrcni'. Iuell. 
Russe. Adelheid. H. W'schhuscn 
^corn'^gcr. Svcnd^ A> Pedersci?. 

kommt von.: mit: 
?)iiga. Waaren. 
Copcichagen. Ballast.. 
Dundee. Steinkohlen. 

an: 
). Harmsen ^or. 
Frieder.Hagcdorn. 
I. Harmsen 7or. 

Amsterdam. Töpferthon?c. Joh. Scknobel. 
Riga. Waaren. I. Harmsen 5c>c. 
Fiskars Stangeneisen. clito 

nach- mir: 
Holland. Gerste. 
Narva- Hafer und GerstengrÜHe. 
Holland. Roggen. 

U' dsnck?,' erlttut^l 2m Nomen der Civi l  -  Oberverwal tung  der Ostsee. Provittjen, Tanner, Cenjor. 
^  ( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e  )  



Beilage zum Libauschen Wiocheublatte «. Mittwoch, den 27. May 1842. 

Unsre heil. Dreifaltigkeits - Kirche. 
(Schluß.) 

In eine Höhlung des Grundsteins, wurde ei
ne Kupferplatte mit einer von dem Magister Tetsch 
verfaßten lateinischen Inschrift eingeschlossen, wel
che uns unter Anderm die Namen der damaligen 
Vorsteher der Gemeinde aufbewahrt hat. Es 
find die folgenden: 

Jürgen Schmidt, Bürgermeister. 
Peter Laurentz, Gerichtsvoigt. 
Heinrich Romberg, Kirchenvater. 
Andreas Weber, Amts- und Walsenherr. 
Hans Kiehl, Stadt - und Anlageeinnehmer. 
Herrmann Harring, Cassaherr. 
Johann Wilckens, Wettherr. 
Heinrich Friedrich von Elswich, 

Kriegs-Commissarins. 
Hcrrmann Krume, Bauherr. 
Ernst Samuel Jeschke, Stadt-Secretarius. 
Johann Christian Gründe, und 
Ernst Heinrich Dres! er, Stadtältermänner. 

berichtet ferner: „Nach sothaner feierli-
"'.i geschehenen Grnndlegung, hat man denn um 

- g'etlichem Beistand an diesem so mühseligen 
5 lostbaren Bau dieser heiligen Dreyfal
zte i t s - K i r ch e von Zeit zu Zeit zu arbeiten 

'.'n^efahrcn. Der Bau ward lediglich ans den 
Auteln der Stadt,'die der Herr auch dazu nach 
«emer Wunderhand nicht ungesegnet seyn lassen, 
v«''orgcr. Der bedrängte Lanf der Zeiten, 
der rast durchgehen ds bedenklich, kriege 
ri'ch und schwer war, innerliche und aus-
serliche Unruhen druckten und schwäch
ten Sradt und Land, daß es dergestalt sogar 
kein Wunder, wenn eine Reihe von sechszehen 
Jahren allmälich ve'fli-ssen müssen, bis dieses dem 
Herrn geweihete Gebäude, bas Aeusserliche an
langend, zur völligen und glücklichen Ausführung, 
d-r Spitze des Thurms ausgenommen, erwünscht 

diehen ist." 
„Es behauptet dieses Libauschc, der heiligen 

D^epeinigkeit gewidmete Gotteshaus, der äussern 
sonohl als inwendigen Bauart wegen, ohnsireitig 
für cllen übrigen Kirchengebäuden des ganzen Lan
des, den Vorzug. Sie ruhet auf einem Rost 
sehr tief in die Erde und Wasser getriebener Menge 
Pfahle. Ihre sehr massive Mauren, sind von 
Feldsteinen anfgeführct, und nachgehends oon den 
besten und feinsten Mopchcn umzogen; so wie denn 
der ganze Grund von dranssen, nebst denen ge-
Damnen Pfeilern, aus gehauenen Quadratsteinen 
oesteher. Ihre Länge ist!76>Fnß. Ikre B^e 

66 Fnß. Die Höhe bis unter dem Dache 46, 
von da bis zum Rücken des Dachs 11 Fuß. 
Die Höhe der Gallerie und um das Dach 4 Fuß. 
Die Höhe des Thurms 110 Fuß, als Ister Ab
satz 46 Fuß, zweiter Absatz 3^ Fuß, 3ter Absatz 
25 Fuß. Das Dach ist von massiven aus Schwe
den verschriebenen Kupfer. Jetzt ist nur noch ein 
stumpfer oder Nothdach, welcher die Mauer des 
Thurms decket: nach dem Prospekt des Risses aber, 
muß noch ein sehr zierlich zweimal durchbrochener 
Thurm von dieser Mauer in die Höhe geführet 
werden, welcher bis an die äusserste Spitze mit 
der Stange gegen 70 Fuß hoch reichen möchte; 
da denn die ganze Höhe des Thurms beinahe 180 
Fuß ausmachen würde." 

„In einen» solchen vollkommenen Stand war 
denn nunmehro dieses Gotteshaus, Gottlob! ge
setzet, daß also darinnen schon gar füglich die öf
fentlichen Gottesdienste gehalten werden konnten. 
Und da es Zeit war, an die völlige Erfüllung 
derjenigen Absicht zu gedenkeu, wozu es erbauet 
worden, auch sich zugleich manche Bedenklichkei-
ten, damit länger zu verweilen, Herfür thaten; 
so trug E. Edler und Wohlweiser Magistrat, als 
Patronus dieser Kirche, zur fordersamsten öffent
lichen Einweihung derselben, alle rühmliche Vor
sorge; und auf derselben gehöriges Ansuchen wur
den Jhro Hochehrwürden, der Herr Supcrmten-
dent Joachim Baumann, solche feierliche Hand
lung der curländischen Kircheno.dnung gemäß, 
fürzunehmen, von E. hohen und Erlauchten Lan
desregierung befehliget, und da war denn der 5. 
December 1758 der glückliche und der Gemeine 
zn Libau ganz unvergeßliche Tag, an welchem die 
langst gewünschte Einweihung ihrer neuen Küche 
vor sich gieng, nnd zwar in folgender Ordnung: 

„Des Morgens gegen neun Uhr versammlete 
sich in der alten Kirche, als in welcher fonsten 
zu der Zeit die gewöhnliche öffentliche Betstunde 
pflegte gehalten zu werden, das gcsammte Raths-
collegium, in ihrem bcsondern Ornat, mit Män
teln und Kragen, nebst denen Aeltermännern und 

Zur Verzierung und Vergoldung des Altars hat 
der vormalige Fürstliche Vauschreilier Burrhold 
Mennighusen Rthlr-, und zur Vergoldung 
d'.'s Beichtstuhls Frau Susanna Catharma 
Fraserin, geb. Schroderin, lv00 Fl. geschenkt. 
Zu dem Orgelbau hat der Kaufmann WeiHey.-
scr eine milde Beisteuer gegeben. Die Kirchen-
bibliorhek ist von M. Tetsch fundiret und durch 
den Beitrag mancher Freunde der Gelehrsamkeit 
u. a. durch ein mildes Vermächtnis ocs Kauf
manns von der Häven so wie später besonders 
durch die Fürsorge unsers würdigen ConststoriaU 
rifhc! ^^"Uch vermehrt worden. 



Aclccsten beider Gilben, sowohl der Kaufieure als 
Gewerker, und nahmen in ihren besondcrn Ge-
siühlen ihren gewöhnlichen Sitz ein; nicht weni
ger erschien die Gnneine in der volkreichsten An
zahl. Man bemerkte in dieser gesegneten Früh-
stnnde, an allen eine heilige Stille, und man 
konnte an ihren Angesichtern schon zun, voraus 
die Rührungen des Herzens gewahr werden, un
ter weichen sie diesen ihren ordentlichen Gottes
diensten so viele Jahre her gewidmete:: Ort, nun-
mehro bald verlassen würden. Man fieng diese 
gvttesdienstliche Stunde mit dem fnrtrefiichen Mor-
genliede: Auf, auf mein Geist, zu leben, an, 
und-sang drauf das: Vater unser im Himmel» 
reich, drauf Herr M. Carl Ludwich Tetsch, der 
teutsehen Gemeine I'a-wr auf dem 
Altare eine kurze Valet - Rede von dieser lieben 
Kirche hielte, und darinnen die zu vieler Weh-
muth und häufigen Thronen bewegte Gemeine, 
zum unvergeßlichen Andenken des geistlichen Gu
tes, welches sie so manche Zeiten dnrch in diesem 
bereits 83 Jahr gestandenen Hanfe des Herrn 
genossen, und znm feurigsten Dank dafür gegen 
ihren Gott ermunterte; uud der Herr gab diesem 
seinem Worte Kraft, alles dasjenige anszurichttn, 
wozu er es iu dieser Morgenstunde sendete." 

,,Nach Eudigung dieser feierliche« Rede, ward 
das mit dem Inhalt derselben übereinstimmende 
enveckliche Lied: „Lasset uns mit Jesu ziehen :c. 
andächtig angestimmt," uud mit der größten Ge-
müthsbewegung von der versammleten Gemeine 
gesungen, und darauf dieser Gottesdienst, mit 
Sprcchung des gewöhnlichen Kirchenstgcns und 
Absingung des Schlußgesanges: „Unfern Ausgang 
segne Gott zc." uuter Vergicssung heiler Thränen, 
znm Preise Gottes geendiget." 

„Drauf traten die beiden dermaligen Pastores, 
Herr M. Carl Ludw. Tetsch uud Herr Johaun 
Andreas Grundt, aus der Tröstkmumer, uud Herr 
Christoph Rumpe, derzeitiger wortführender Bür
germeister, in ihre Mitte, aus dem Gestühle des 
Raths; das ganze Rathscollegium, nebst den Ael-
lerleuten und sammtlichcn Ael^esten, schlössen paar
weise an; man setzte sich in die dazu für der Kir
chenthüre fertig sichende Gutfchen. Die Stadt
schule nebst ihren Lehrern giengen voran, die 
übrige ganze Gemeine aber, alt uud jung, männ
lich- und weiblichen Geschlechts, theils sahrends, 
rheils gehends, machten das ansehnliche Geleit 
ans, bis man unter dem bestandigen Geläut der 
Glocken und Scl)all der Paucken uud Trompeten, 
an die Hanptthüre und das gegen über derselben 
gelegene damalige Logies des Herrn Superinten
denten kam, der, nachdem alles aus den Gutschen 
^stiegen, sodenn von der Treppe herunter und 
M achten Seite des Herrn Bürgermeister Rum

pe, und also mit ihm die Geistlichkeit zusammt 
dem Magistrat, deicht an die verschlossene Kir
chenthüre, von welcher der wortführcnde Herr 
Bürgermeister den Schlüssel bei sich hatte, träte, 
die Gemeine aber und das Übrige versammlete 
häufige Volk den Platz des Kirchhofs ersüllere." 

„Sogleich wurde unter freiem Himmel das Lied: 
„Nun bitten wir den heiligen Geist?c." gesungen, 
nach dessen Eudigung M. Carl Ludw. Tetsch, als 

l.oc'1, vermöge der Ritnalordnung unse
rer curischen Kirche, für der Kirchenthüre eine 
kurze und der damaligen Adventzeit gemasse Re
de, über Malach. 3, 1. Bald wird kommen zu 

/einem Tempel der Herr, that; da denn bei den 
Schlußworten der Rede: Machet die Thore wei? 
und die Thüre dieses Gotteshauses offen, daß der 
König der Ehren einziehe. Hosianna dem Soh< 
ne David, gelobet sey der da kommt im Namen 
des Herrn, die Kirchenthüre zum>nunmehrigen 
würklichen Einznge plötzlich geösnet wurde." 

„Sogleich nach Vollendnng ̂ dieser Rede und 
unnmehro geschwind eröfneten Kirchenthüre gien» 
gen der Herr Superintendent nebst der Geistlich
keit und dem paarweise einhertretenden 

nebst den beiden Aelcerleulen, m 
selbige, und führeten nunmehro die in grosser An
zahl versammlete Gemeine, unter dem Liede: Nun 
lob meine Seele den Herren, welches der Herr 
Superintendent zu intoniren ansieng, mit ganz 
erfreuten Herzen zur Kirchen hinein; nach welches 
Liedes Endigung intonirte Superintendent auf dem 
Altare: das Gloria, uud nach Beobachtung der 
übrigen im Ritualbuche der curländischen Kirchs 
vorgeschriebenen Diät, Verlesung eines Dank-
psalms, Absingung des Liedes: Komm Gott Schöp
fer heiliger Geist, und das c^ieäo, hielten sie 
über die Worte. Matth. 21, 5. die erbauliche 
Einweihungspredigt, nach welcher der Königliche 
Befehl zur Einweihung dieser Kirche von der Kan
zel verlesen wurde. Als die Predigt geschlossen 
und darauf das Lied: Es woll uns Gott gnädig 
sey«, gefuugeu worden, traten der Herr Supe
rintendent mit beiden 1>astor i I ) U 8  für dem 
Altar, knieten alle drei auf den daselbst schon 
f.rtig sieheuden rochen Schemel nieder, und da 
wurde dem» durch andächtige Verrichtung und 
lauter Sprache des verordneten-gewöhnlichen Ein« 
wcihungsgebets, unnmehro diese nenerbaute Drey-
faltigkcits - Kirche feierlich eingcweihet uud ihre 
dariunen zu feirende Gottesdienste dem Herrn und 
seiner Gnade empfohlen. Nach geschlossenem die. 
sun öffentlichen Gebet, hielte Herr Andreas Chri> 
siian Grundt, lettischer Gemeine Pastor, sogleich, 
im Chor stehende, gegen die Gemeine eine wohl-
anLgcarbcitcte Schlnßrede; drauf ward das Herr 
Gott dich loben wir, unter Paucken- undTrom--



pett/ischall gesungcu, b.r Kicchcnsegm gesprochen 
und diese gan^e feierliche Handlung mit dem 
Schlußverft: Unser» Ausgang segne Gott, freu
denvoll geendet." 

„Nun jauchzcte die Stadt, nachdem sie dem 
.^errn ihre Gelübde also bezahlet. Die Einwoh-
ün' frohlockten, daß der Herr auch hierinnen ih
n e n  g r o s s e  Barmhcrn'gtcit erwiesen hatte; und man 
brachte den Nachmittag und übrigen Rest des 
Tages in cinec christlichen und geziemenden ans-
suchen Fröhlichkeit zu. Die Siadt gab ans ih
rem Rathhanse ein gar ansehnliches Tractamem, 
mMr der lebhaftesten Musique und Abfenrung der 
Kanonen; man brandte ein kleines Feuerwerk ab, 
die sämmtlichen Häuser der Stadt waren erleuch-
cet und zum Theil mir artigen Sinnbildern ge-
zieret, und mehr denn 40 im Hasen, bis an die 
Rhede, zu da' Zeit allhie liegende Schiffe, be
zeugten durch das Wehen ihrer Flaggen und Wim
pel, daß sie allen Antheil mitnehmen wollten an 
der Freude dieses Tages, den der Herr für diese 
sein; Stadt diesmal so merkwürdig, so heilig, so 
gesegnet gemacht hatte." 

„Der zwote Sonntag des Advents war drauf 
der erste Sonntag, diu.- in dieser neu eingeweihten 
Kirche geftpret ward, in welcher die erste Predigt 
über das ordentliche Evangelium und die Worte 
darinnen: Himmel und Erde vergehen, 
aber deine Worte vergehen nicht, vonM. 
Carl Ludw. Tetsch in einer sehr zahlreichen Ge
meine gehalten wurde. Der Herr und Gott lasse 
denn diese Worte seines Sohnes Jesu, auch in 
Ansehung dieses seines Heiligthums, in eine voll
kommene Erfüllung gehen. Nicht eher, als bis 
der Himmel wie ein Blatt zu seiner Vernichtung 
zusammen gewickelt und diese Erdkugel zu ihrer 
Zerstörung aus ihren Angeln gehoben werden 
wird, nicht eher höre dieses Haus unsers Gottes 
auf, nicht eher falle dieser Tempel ein. So 
lange aber erhalte uns an dieser Statte bey dem 
einigen, daß wir deinen Namen fürchten; dein 
^5orr und Sacrament lauter und rein behalten, 
und unter dessen rechtschaffenen Gebrauch dereinst 
selig werden mögen." 

.,Gott! dein Wort und Luthers Lehr, 
Vergeh in diesem Tempel nimmermehr!" 

Dies ist, in der Hauptsache, Alles was Tetsch 
u:^ über den Kirchenbau aufbewahrt hat; und 
's finden sich anch in den Stadtarchiven keine 

kelleren Mittheilungen darüber vor. Sehr zu 
ist, daß weder eine Notiz über den —je

denfalls sehr bedentenden — Betrag der Bauko-
^>! noch die Namen sowohl des Baumeisters, der den 
v'u einem kunstsiunigen und guten Geschmack 
zagenden Plan entworfen und den Bau geleitet 

als des Künstlers der öi- wettyvotten Sculp-
tum» an dem Altar verfertigt hat, der Vergessen-
heit entrissen worden sind. — Die Tradition zagt 
übrigens, daß die Kirche um die Dicke der Mau
ern schmaler angelegt worden, als sie nach dem 
Bauplan eigentlich hatte werden sollen. Ein m 
der Kirche hinter dec Orgel angebrachtes Brust
bild, dessen Embleme — Zirkel und Winkelmaß, - --
es als das des Baumeisters andeuten, scheint ein 
solches stattgesundenes Versehen zu bestätigen, da 
es mir herabgelassenem Visier — dem Zeichen der 
Scham — dargestellt ist, wie denn auch das In-
nere der Kirche in der That eine schönere Pro 

.  portioil erhalten haben würde, wenn die beiden 
Seitenschiffe eine etwas weitere Wölbung erhalten 
hatten. 

Die Orgel ist in den Jahren 1773 bis 1780 
voll dem Orgelbauer Conzius aus Riga für 2647 
Rthlr. 66 Ferd. erbaut, und von Joh. Andress 
für 2550 Ducaten vergoldet worden.-- Um die 
Ausgaben für den Orgelbau zu erleichtern, hatte 
man eine Lotterie eingerichtet, die jahrlich mehre-
male gezogen wurde und bei einem Gulden Ein
satz aus einem Haupttreffer von 1000 Fl. de-
stand. 

Der Zaun um die Kirche ward 1780 zn bäum 
angefangen. 

Die so freundlich das Gotteshaus jetzt umge
bende Gartenanlage — ein Werk des Herrn Con> 
snl Fr. Hagedorn jun. — ist das Einzige von 
Bedeutung was in neuerer Zeit zur Verschöne
rung der Kirche aus Privatmitteln geschehen. ' ') 

So hat denn dieser Gott zu ehren errichtete 
Bau, seit seinem Anfange ein Jahrhundert glück 
lich überstanden. 

Gehören die Säcularfeiern überhaupt zn den 
Seltenheiten, fo darf Libau ins Besondere wohl 
den Tag an welchem vor Hundert Jahren sein 
schönes Gotteshaus begründet wurde, nicht un
beachtet vorbeigehen lassen. Mag auch die eigene 
liche 100jährige Jubelfeier erst dem 5. December 
n. St. des Jahrs 1858, an welchem Tage vor 
100 Jahren die Einweihung der vollendeten Kir
che stattgefunden, gebühren, so verdient dock wohl 
auch der bevorstehende 19. Juli n. St. als der 
Jahrestag eitler unsern Vorfahren so wichtige,» 
Feier, zur Erinnerung an dieselbe und als Vor
bereitung auf die nach 16 Jahren eintretende hö
here Feier, festlich — wenn auä> in kirchlicher 
Stille und Alldacht — gefeiert zu werden. Man
chen aus unsrer Mitte, dem diese Kirche eine 
theure Statte der Andacht,^ des Trostes und der 
") Ein Verzeichnis der tegar- und sonstigen Dar-

brmgungen für die Kirche. werden wir svüter 
nachliefern. 



Erbauung geworben, wirb noch die Hand des Worten der von Magister Tcisch bei dex Grunde 
Todes berühren, che das Jahrhundert seinen steinlegnng gehaltenen Rede. 
Kreislauf beendet hat; diese Vorfeier kann also „Dieses sind denn die frommen Wünsche! 
schon darum Keinem gleichgültig sein; Zugleich Der Herr erfülle sie um Jesu Willen. Laßt 
aber wäre derselben wohl ein höherer Zweck zn uns sie alle versiegeln mit den: erhörungs» 
unterlegen. Denn wie dieser Tag so sehr geeignet ist vollen Gebete unsers Erlösers. Obrigkeit 
daran zu erinnern, wie viel die Vorfahren für diese und Gemeine, Grosse und Kleine, 'Alte und 
Kirche gethan haben, so mahnt es auch an das was Junge fallen vor dem Herrn nieder, und 
für dieselbe zn thun noch übrig bleibt, namentlich wie beten in Kraft des Glaubens : V. U. 
sebr es an der Zeit sei, den Wunsch ernstlich ins Auge Nun, das Gebet ist geschehen, und Gott 
zu fassen, daß das, eine seiner schönsten Zierden—des hat es erhört. Es ist über diesen Grund-
Glockenthurms — noch entbehrende und mancher stein gerufen: 
mnern und äußern Verbesserungen bedürfende Got- Glück zu! Glück zu! Gnade! Gnade! Sei 
teshaus vollendet und würdig restanrirt werden uns gnädig, o Herr Go»c! sei uns gnadig 
möge, ehe denn das Jahrhundert zu Ende ge- in aller Noch! Zeig uns, auch bei diesem 
der, wodurch deuu die Feier der Grundsteinlegung Kirchenbau Deine Barmherzigkeit, wie unsrc 
selbst zu einem neuen' Grundsteine für ein Gott Hoffnung zu Dir steht. Auf Dich hoffen 
wob! gefälliges Werk sich gestalten könnte. wir, o lieber Herr! in Schanden laß m'i. 

Wir schließen diesen Artikel mit den Schluß- nimmermehr! Amen." 

-IM > »>»il1 

5t' drucken <r?uubt. Hm det Hcnjor. 



Herausgegeben, gedruckt und v-erlegt von C. H. Foege. 

Sonnabend, den 30. May FKZS. 

P u b l i c a' t i o n e n. 
Da ictzt die Zeit zur Straßenpflasterung herangenahet, so werden alle Diejenigen, welche dieselbe für 

dieses Jahr in dieser Stadt zu übernehmen beabsichtigen, desmittelst aufgefordert, sich a/l den dieserhalb 
auf den i. und 4- Iuny angesetzten Torgterminen,' Vormittags um 12 Uhr, bei dieser Behörde zu melden 
und die Mindestforderung zu verlautbaren. Libau-Polizei-Verwaltung, den 29. May 1842. 3 
Nr. 7^0. . Polizeimcister Michael. 

Z. D. Gamper, Secr. 
Wenn bei dieser Polizei-Verwaltung die Anzeige eingegangen, daß in den Stadt-Ellern hicselbst, so ^ 

wie in der Nahe derselben geschossen wird, dadurch aber die Fahrenden -und Fußganger der Lebensgefahr 
ausgesetzt sind, auch die..daselbst befindlichen Singvögel verscheucht werden, so wird mit Beziehung auf die 
diesseitige Bekanntmachuny,.vom 13. März d. I. sub N<?. 309, alles Schießen in beregten Ellern, so wie in 
der Nähe derselben und längs der Chaussee, desmittelst des strengsten untersagt und hat ein jeder Contra-
vernent die nachdrücklichste Veahndung zu gewartigen. Libau-Polizei-Verwaltung, den 26. May i842. 
N r .  7 4 t .  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

, Z. O. Gampsr, Secr. 

Hamburg, vom 26- May. 
Folgende PoUzei - Bekanntmachung ist hier 

erschienen: „Wahrend  des großen Unglücks, 
wodurch diese Stadt heimgesucht worden ist, 
war die Hilfe fremder Arbeiter im höchsten 
Grade willkommen und nützlich, und haben 
die nachbarlichen Behörden, welche für sol-
chen Beistand augenblicklich mit dem größten 
und liebevollsten Eifer gesorgt, sich auch da, 
durch Ansprüche auf die dauerndste und in
nigste Dankbarkeit dieser Stadt erworben. 
Da jedoch in dcm gegenwärtigen Augenblicke 
eine Hilfe bei den gewöhnlichen Tagelöhner, 
Arbeiten kein Bedürfniß mehr ist, so wird 
dieses hierdurch bekannt gemacht, und wer, 
v?n die resp. auswärtigen Behörden freund, 
lichst ersucht, ihre Angehörigen, welche die 
Absicht haben möchten, sich zu solchem Zwecke 
hierher zu begeben, -bei erwanigen dazu sich 
zeigenden Veranlassungen davon gefälligst in 

wollen, unrer der Anzeige, 
daß solchen ohne vorgängige Genehmigung 

der unterzeichneten Behörde hierherkommen* 
den Arbeitern die Weisung ertheilt wird, sich 
nach ihrer Heimath zurückzubegeben. Hambürg, 
den 26. May 1842. Polizei,Behörde. 

Aus St. Petersburg vom 46. d. erfahren 
wir, daß die Comue zur Unterstützung der 
Hamburger Abgebrannten daselbst einen seht, 
günstigen Erfolg hat. An der Spitze stehe 
Baron Stieglitz mit 40.000 Rbl. S. Der 
Adel hat 60,000 Rbl. S. für Hamburg un
terzeichnet. 

Der Großherzog von Oldenburg hat dem 
hiesigen Unterstützungs - Verein 2000 Stück 
Friedrichsd'or «versandt. 

In einem von der „Hannov. Ztg." mitge« 
theilren Artikel über den Hamburger Brand 
liest man: „Die in den öffentlichen Blättern 
verzeichneten Beiträge, welche die vom Se
nate eingesetzte Unterstützt,,lgs - Behörde em, 
psangen hat, sind allerdings seh^ bedeutend; 
aber gesetzt den Fall, daß sie, was kaum zu 
hoffen ist, die Größe von 40 Millionen Mark 



Vco. erreichen wurden, würden sie doch nicht 
zureichen, auch nur dem Mangel abzuhelfen, 
geschweige denn die Wurden zu heilen, wel
che der Stadt a!S solcher geschlugen sind, 
wenngleich manche einzelne Noch dadurch ge
lindert werden wird. Unter den obdachlos 
gewordenen 20.003 Menschen befinden sich ver-
hältnißmäßig wenige eigentlich Arme. Nur 
in der Gegend der Gertruden - Kirche , wo 
städtische Freiwohnungen für Arme waren, 
sind arme Leute in augenblickliche Noch ver
setzt. Ihnen werden schon wieder in der Vor» 
stadt St. Georg, nahe bei dein Amaüenstisie, 
Freiwohnungen erbaut, und wer von ihnen 
gesunde Arme hat, wird reichlich Arbeit fin-
den bei der Ausräumung der Brandstätten vud 
dem Wiederaufbau der Häuser. Ader der 
rechtliche Mittelstand, der kleinere K-iusmaiin, 
der von seinem Hause und dessen Vermietung 
lebende Greis, di«' W>itve, die durch Klein
handel sich und die I>r gen sparsam ernähr
te, der Handwerker, der Zwischenhändler, die
ser achibare und iüch ige Kern des Volks, 
hat nicht nur das Seinige verloren, sondern 
blickt in eine düstere Zukunft. Derselbe hat» 
te zum größten Theile entweder nichts von 
seinen Waaren und seinem Geräthe versichert, 
oder er war in die sogenannte Bubcrsche 
Association eingetreten, eine nur für Ham-
durg errichtece, auf Gegenseitigkeit, gegrün
dete, des größicn Credüs genießende Asiecu-
raiiz-'Anstall. Allein in dem letzten Falle ist 
er kaum b sser daran, als im ersten.« Den» 
wenn auch alle Mtiglieder dieser Association, 
und demnach er selbst mit, die statutenmäßi
gen 4 pCr. der versicherten Summe einge
schossen haben, werden ihm doch kaum ,25 
pCt. seiner Versicherung zu Theil werden 
können. Es leidet dieser brave Mittlstand 
zwar augenblicklich keine Noth; er hat sein 
baares Geld gerettet, auch vielleicht einen 
Theil seiner Kleider und Betten, er bat bei 
Verwandten und Freunden ein Unterkommen 
gefunden: — aber die Zukunft, die Mittel des 
Fortkommens sind ihm geraubt, und erhält 
er nicht durch die H>lfe der Brüder ein Be« 
rriebs-Cap ral wieder, so muß er beit.ln ge
hen. Man sagt vielleicht, die Mitbürger, 
welche glücklicher gewesen sind, möchten ibm 
helfen. Allein sie selbst, wenn auch ihre 
Hauser oder Waaren nicht abbrannten, sind 
»n ihrem Einkommen sehr beschädigt. Sie 
müssen zuerst jene 4 pCt. von ihrer Versi-
cherungs Summe ausbringen; sodann haben 

sie wohl einen Theil ihres Vermögens in Schuld» 
sorderuilgetl an die Abgebrannten und deren 
Haujer; ja sie mü^en auch, durch ihnen auf
zuwiegende Steuern, den Wiederausbau des 
verbrannten Stadttheils möglich machen. Ue-
drigens beweisen die SubscriptionS-Listen 
in den Hamburger Nachrichten, wie große 
Summen die wohlhabenden Bürger für ihre 
nothleidenden Brüder beisteuern. Nur d/e 
verhältiiißmaßig sehr kleine Zahl der Einwoh
ner, welche in fremden AAcuranz.Banken ver
sichert waren, können getroster» Herzens in 
die Zukunft schauen. Andere sagen, der 
Staac muß einschreiten und den bei Bieber 
Versicherten aufhelfen. Aber man bedenke, 
was diesem Staate, der doch am E«de nur 
die Masse der Stadtbewohner ist, obliegt. Der 
Gesammtwerih der Gebäude, welche in der 
städtischen Brandkasse, die vom Staate garan-
tirr ist, versichert werden mußten, belauft sich 
auf etwa 47 Millionen Mark Bco.; davon 
etwa ? Mill. unverbrennlicher Werth, bleiben 
40 Millionen, die ersetzt werden müssen, da
mit wieder gebaut werden kann, und die Hy
pothekaren gedeckt werden. Woher soll der 
Staat die nehmen, wenn nicht durch eine 
Anleihe? Diese erfordert jährlich 2 Millionen 
Zinsen und wenigstens 2 Millionen zum Til
gungsfonds. Bisher waren die Ausgaben 
des Freistaates jährlich 4 bis 5 Millionen 
Mark Bco.; es- müssen demnach seine Bürger 
in Zukunft das Doppelte an Steuern auf
treiben! Und noch haben wir nicht berührt, 
wie derselbe Staat die Kanäle, Schleusen, 
Brücken herstellen, fast alle Regierungsgebäu
de, die Bank. Zucht-, Werk- und Armen, 
Haus, fünf Kirchen, eben so viele Schulen, 
ein Detentionshaus, eine Wasserkunst, drei 
Mühlen, den städtischen Marstall, sechs Wacht-
hauser :c. wieder aufbauen, die neu anzule, 
genden Straßenpflaster, das dazu nöthige und 
durch die Glut zerbröckelte kostbare Material 
wieder anschaffen muß. Wie sollte bei allen 
diesen Lasten, die auf seine Schultern gelegt 
sind, es möglich sepn, ihm noch die Unter
stützung jener Assecuralion oder der durch 
dieselbe nicht gedeckten Abgebrannten zuzumu-
then? Aus dieser einfachen und wahrhaften 
Darstellung wird ein jeder Unparteiische leicht 
erkennen, wie viel zu thun ist, um der gro
ßen augenblicklichen und zukünftigen Noth 
zahlreicher und achtungswenher Mitmenschen 
abzuhelfen, welche mit Thränen des heißesten 
Dankes, wie wir es bezeugen können, die 



verschiedenen Gabe» in Empfang nehmen 
und Gen lvbcn und preisen, daß Er die 
Herzen ihrer Mitbrüdcr willig gemacht har. 
so reichlich für sie zu spenden. Möchten doch 
die engherzigen und seelsuchugen Menschen, 
die nicht nur selbst nicht geben mögen, son
dern auch andere di,von abzuhalten wünschen, 
einem solchen Unglückc gegenüber endlich ver
stummen!" 

Bonn, vom 26- May. 
Gestern Abend um halb H Uhr ist hier 

ein Erdbeben sehr allgemein bemerkt worden. 
D>e Möbel haben sich bewegt und schwebende 
Gegenstände in d.n Zimmern sind in schwill, 
genee Bewegung gerarben. Viele hellte Hä
ven sich sehr erschrocken und manche sind 
>jar aus ihren Häusern gelaufen. Wie weit 
sich das Erdbeben verbreitet bat, ist noch 
nicht bekannt. 

Paris, vom 24- May. 
Der König hat dem Herrn Rumpf, Hann 

burgischcn Minister-Residenten am Hofe der 
Tuilerien, eine Summe von 20,000 Fr. 
zur Unterstützung der Abgebrannten zustellen 
lassen. 

London, vom 24- May. 
Für die Abgebrannten in Hamburg sind in 

Lecds in anderthalb Tagen «her 70^)0 -Lsub, 
scribirt worden, und hier in London haben 
Die Subscriptionen ihren Fortgang. Neben 
der Hamburger Subscriplion ist nun eine 
zweite für die Wittlpen und Waisen der in 
Afghanistan umgekommenen Militairs eröffnet. 

Die „Morning Cbronicle" berichtet aus 
Reu Orleans, daß dort der Direcror einer 
Bank entflohen sey und daß sich bei der Un
tersuchung herausgestellt, die Bank besitze nur 
4000 Dollars Activa, während sie angeblich 
für 600.000 Dollars, in Wahrheit aber für 
1,400.000 D. Roten in Umlauf gesetzt. Auch 
soll sich in Folge der Finanznoth, welche so» 
gar zur Protestirung der Regierungs - Anwei
sungen führt, herausgestellt haben, daß an 
mehren Orten in der Union Steuerbeamte be« 
deutende Cassendefecte gemacht. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein berühmter Englischer Gärtner in Zow-

cester ist eine Welte eingegangen, bis zun? 29. 
September von sieb?» Erbsen, die gegenwär, 
tig in seinem Garten wachsen, sieben Schef
fel Erbsen zu ernten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e 

stät, des Selbstherrschers aller Neuffen zc.zc. ?c., 
werden von Einem Libauschen Stadt-Magistrate, 
welchem das Witte-, L Hueckesche Waisenhaus zur 
Wohlfahrt der Stadt Libau per msncZ. unter
legt, daß die Schneidermeister Panlbornschen Ehe
leute ihr demselben für eine am 24. August 1816 
contrahir te,  am 26. August 1816 gerichtlich be> 
sicherte obtigationsmäßige Capitalforderung von 
d66A Rub. S. M. nebst Zinsen und Kosten ver
pfändetes, in Libau unter Nr. Z39 belegenes 
Wohnhaus c. x. an Zahlungsstatt abgetreten, je
doch der Verkauf oder die Üebertragnng des letz
tem auf den Namen des genannten Waisenhau
ses nicht eher erfolgen könne, als bis der Um, 
stand, daß, keine anderweitigen Ansprüche —.an 
die Hypothek rechtsgültig bestehen, ermittelt wor
den, — hiemit Alle und Jede, die an das er-
wähnte Wohnhaus c. x. annoch gültige Ansprü
che haben oder zu machen beabsichtigen, citirt und 
geladen sich nnfehlbar bis znm 12. Iuly1843, 
mittags 12 Uhr, in Person, Vollmacht und 
resp. in Vormundschaft, bei gedachtem Stadt-
Magistrat zu melden, die t'un6amenla ihrer For
derungen zu exhibiren, letztere auszuführen und zu 
beweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß 
sie mit derselben nicht mehr gehört, sondern auf 
immer praeludirt, die darüber etwa ingrossirten 
Dokumente ans den Hypothekcnbüchern deiirr und 
das obeubezeichnete Haus und dessen Zubehörnn-
gen znr Befriedigung des provocantijÄM Waisen> 
Hauses gerichtlich verkauft werden sollen! Wornach 
sich zu achten! 

Urkundlich unter bem Siegel Eines Libanschen 
Stadt-Magistrats und der gewöhnlichen Unter
schrift gegeben auf dem Rathhaufe zu Libau, am 
27. May 1842. Z 
Blankat zur Edictal-Cl'tation/^.8,>vor den Libau. 

fchen Stadt-v. 5. /Magistrat. 
Archivar I. Wohn Haas, 

loco sscretarii. 

Nach eingegangener hohen Bewilligung Ei« 
neß Dirigirenden Senats, vom 17. Februar 
d. I.  sub Nr. 423, soll das zum Nachlaß 
des verstorbenen Maurer-Gesellen Carl Lud
wig Thiel gehörige, sub Nr. 52! allhier 
belegene Haus auf den Z. Iuny d. I. .  in 
der Sitzung des Libauschen «Stadt-Waisen-
Gerichts, unter denen in l'ermwo bekannt 
zu machenden Bedingungen, an den Meist
bietenden zum Verkauf ausgeboten werden; 
als welches >den elwanigen Kaustiebhabera 
hierdurch zur Wissenschaft gebracht wird, t 

Libau, den 2t« May 1842. 



Gerichtliche Vermiethung. 
Daß die, uitter dem ?c. Struppschen Hause 

Nr. 253, gegenüber dem Rachhause, befindliche 
Kel lerwohnung mit Zubehörungen, so wie die am 
andern Ende desselben Hauses belegene Kellerbude 

am 5. Iuny d. I.,  mittags 12 Uhr, 
in der Sitzung Eines Libauschen Stadt - Waisen-
Gerichts, unter den sodann zu verlesenden Bedin
gungen öffentlich zur Miethe ausgeboten und dem 
Meistbietenden zugeschlagen werden sollen, bringt 
hiemit zur öffentlichen Kunde^ 2 

der Curator des S. M. Struppschen 
Nachlasses 

C. 'W. Melville. 
Libau, den 27. May 1842» 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Morgen, den 31. d. M., werden die Gebrü

der Iagemann, im ehemaligen Sorgenfreyschen 
Garren, eine musicalische Ab end«Unterhaltung 
zu geben die Ehre haben. Das Entrse ist nach 
Belieben. Der Anfang ist um 5 Uhr. 

Libau, den 30. May 1842. 
Wenn sich zu den vorhandenen Gütern nach 

Libau noch mehr finden, werde ich.zu einer bil
ligen Fracht prompt ein gutes Schiff dahin 
expediren. 2 

Hamburg., den 3. Iuny 1842. 
H. W. Wübbe, Schiffsmakler. 

Ein gestickter Damen-Arbeit-Beutel, verschiedene 
Kleinigkeiten enthaltend, ist gefunden worden. 
Nähere Auskunft ertheilt die Buchdruckerei. 

Eine freundliche Wohnung, besiebend aus 
6 und wenn es verlangt wird auch aus 8 
Zimmern, nebst Wagenremise und Stallraum 
für 6 Pferde, is t  in der Seestraße, im Hause 
Nr. 483, zur diesjährigen Badezeit billig zu 
vermicrhen. " 1 

I. G. D i e t r i c h .  

Drei kupferne Distillirkeffeln a 209 Stof, 
nebst Schlangen und Helmen im besten Stan
de, w-e auch verschiedene anders Geräthschaf-
ren. als Kulbalgen zc.. sind zu annehmbaren 
Preis«n zu v^rk^uken und bat man sich die-
'  ^  S c h i f f  

serwegen an Rudolph Wasmus in  Preekuln 
zu wenden. 2 

Steinsalz ist in jed^r beliebigen Quantität 
zu haben bei 

F. W. Beeck. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den ?9. May: Hcrr Ludwig Günther, Studenc 

aus Oorpat, beim Herrn Bürgermeister Günther; 
den Zi>.: Herr v- Nolde, nebst Herrn Sohn, aus 
Louisenhoff, bei Frey; Herr Zohansen, Amrmann aus 
Zierau, bei Ernest. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Schumachergesell Carl August Dauer, aus Kö

nigsberg, nach Rußland. ^ 

pr» Srein ̂  

- j 

pr. Pfund 

Libau, den Z0. Map 1842. 
Markt « Pteite. (!op. S. 

Weihen . . pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer . . — 
Erbsen 
Leinsaat 
H a n f s a a t . . . . .  —  
Flachs 4brand . . . .  

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

H a n f .  . . . . . .  
Wachs . , . , 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.i3Stvof 
Salz, St. Ubes ' pr. xoof 

— Lissabon — 
— Liverpool — 

Heringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— in fernen .  äiio .  .  

Theer, finlandisch, .... äito. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 24. und 25. May O-, heiter; den 26. N., ver

änderlich; den 27.. 28. und 29. NO., so wie den 
3V. N., heiter. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Wolkiger Himmel, selten heiter; zuweilen Regen und 
Nebel, dabei bestandig kühl, sogar kalt und windig, 

auch stürmisch. 

e. 

260 ä 280 
160 5 175 
110 5 1l5 

65 5 80 
140 ü 150 
180 k 250 

160 
350 
287ß 
225 

250 a 300 
30 ö 32 

800 
100 ' 
230 
220 
200 
700 ^ 
680 

May. wo. Nation: Schiff: 
26. 127 Russ.-Finnl. Carharina 
29- 1.28 Russe. Actio. 

May. 
27-

No. 
120 

Nation: 
Hanoveraner. 

6  -  L  i  s t  
E i n k o m m e n d: 

Capitain: kommt von; mit: an: 
A. Tengström. Iakobstadt Theer. I. Harmsen 
Gottl. Z.epe. St. Petersb. Waaren. Sörensen Co 
A u s g e h e n d :  

Schiff: Capitain: nach: mit: 
Stadt Meppen. Th. Schiepman. Frankreich. Holzwaaren. 

2>i z u drucken erlaubt. Im Nan??n der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen» Tann er, Censor. 

l 
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'O. ^ Mittwoch, den 3. Iuny 

P u b l i c a t i o n e n .  
Da fttzr die Zeit zur Straßenvflastcruttg herangenahet, so werden alle Diejenigen, welche dieselbe für 

dieses Jahr in dieser Stadt zu übernehmen beabsichtigen, desmittelst aufgefordert, sich an den dieserhalb 
auf den j. und 4. Iuny angesetzten Torgterminen, Vormittags um 12 Uyr, bei dieser Behörde zn melden 
und die Mindestforderung zil verlatttbaren. Libau-Polizei-Verwaltung, den 29. May 1842. 2 
Nr. 750- Polizeimetster Michael. 

I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  
Wenn bei dieser Polizer-Acrwaltttng die Anzeige eingegangen, daß in den Stadt-Ellern Hieselbst, so 

wie <n der Nahe derselben geschossen wird, dadurch aber die Fahrenden nnd Fußganger der Lebensgefahr 
ausgesetzt sind, auch die daselbst befindlichen Singvögel verscheucht werden, so wird mit Beziehung auf die 
diesseitige Bekanntmachung vom 13. März d. I. sub Nr. 309, alles Schießen in beregten Ellern, so wie in 
der Nahe derselben und längs dce Chaussee, desmittetst des sirengsten untersagt und Hat ein jeder Contra« 
venient die nachdrücklichste Veahndung zu gewärtigen. Libau-PoUzei-Verwaltung, den 26. May t8^2. 
^ l r .  7 a i -  P o l i z e i m c i s t e r  M i c h a e l .  

I .  O .  G a m p e r ,  S e c r .  

Libau, vom 3. Iunp. 
Am ZI. Map, Mittags, langten Sc. Exc. 

dtr Herr Curaror des Dorpatschen Lehrbe-
j>irks, General-Lieutcnant v. Krafftströhm 
Vier an, und reiste am 2. d. von hier wie« 
der ab. 

St. Petersburg, vom 20. Map. 
Kur Vervollständigung der betreffenden Vor» 

schriften im Swod der Gesetze haben S. M. 
der Kaiser unterm 6. April, in Folge einer 
Entscheidung des Reichsraths auf den Vor
schlag des Iustizministers und gemäß den Be
schlüssen des heil. Spnod und der Minister 
des Innern uud der Justiz, folgende Vorschrif
ten zur Verhinderung des Verbrechens der 
Bigamie zu bestätigen geruht: 1) Bei der Ver
heiratung irgend einer Person des einender 
andern Geschlechts ist auf deren Paß oder 
Aufenthaltsschein von der Hand des Priesters 
die geschehene Trauung, das Datum, die Kirche 
«n welcher sie geschah, und der Nome des an
dern Ehegatten zu vermerken; 2) Die Civi^ 

> und Milttair-Obrigkeiten haben dann beim 
Wechseln oder Erneuern der Pässe und Auf
enthaltsscheine des verheirateten Standes 
derer Erwähnung zu lhun, welche» sie solche 
neue Legitimationen aushandigen. 

Auf Befehl des Herrn Finanzministers hat 
das Departement des auswärtigen Handels 
den Zollämtern vorgeschrieben: Alle von Pas
sagieren eingeführten Gold- und Silbersachen, 
welche nach dem Reglement über die Passa, 
gierseffecten zollfrei durchzulassen sind, sollen, 
ohne sie der Probe zu unterwerfen, durchge
lassen werden; solche aber, die nicht zollfrei 
durchgelassen werden dürfen, müssen, auf Rech
nung der Eigenthümer, an die nächste Pro
birkammer geschickt und daselbst probirt und 
gestempelt werden, wofür die vorgeschriebene 
Stempeltaxe zu erheben ist. Nachdem solches 
geschehen, können sie gegen Entrichtung deS 
Einfuhrzolls durchgelassen werden, wenn sie 
die gehörige Probe halten; im entgegenaesek. 
ten Falle müssen sie wieder ausgeführt wer-



Ken, wenn anders der Eigenthümev nicht ver
sucht halt?, sie der ZollvesichtigunZ vorzuent
halten. 

Hamburg, vom 3!« Map. 
Aus einer Anzeige, unterzeichnet Johannes' 

Anisi'ik, Jacob Oppenbeimer und Peter Siem« 
sen ^ Comp., ersieht man, daß zwanzig hie« 
sig». Kaufleute und Privaten mir einem sub, 
scribirten Gesamnu-Capital von vier Millio
nen Mark Bco. zu einem Vereine unter dem 
Namen „Darlehen Compagnie von 1tt42" zu
sammengetreten sind, um auf Waaren mittelst 
Solc-Wechsel Vorschüsse von nicht unter Z000 
Mark Bco. zu leisten. 

Der von der großen, durch die Baumeister 
Cbateauneuf, Ludol^ und Wülbern verstärkten 
Vau Deputation entworfene Bauplan der ad« 
gebrannten Stodttheile ist gestern vor den Sc-
na» gebracht worden. Die in demselben zum 
Grunde gelegte Verbreiterung und zweckmäßi
gere Richtung der Straßen und Kanäle kann 
nur durch eine Abtragung des Walles zwi-
schen der Stadt und Vorstadt St. G?org er
möglicht werden. Dicfe letzte wuchs von Iahe 
zu Jahr an Bevölkerung und Straßenzahl. 
Der. erste Schritt zu solcher allmäiigen Wall-
Abrragung muß zwischen dem Ferninand's-
und Steintbore geschehen und später zwischen 
Tiesem und dem Deichthore. So wird eine 
neue, zu kanalisirende Wasser Verbindung zwi
schen Alster und Elbe durch den bisherige? 
Stadtgraben gebildet, und auch dem Handel 
und Gewerbe ein neuer brauchbarer Boden 
angewiesen werden können, der glücklicherweise 
städtisch ist. ^ 

Noch immer schlagen bei der seit zwei Mo
naten mit ganz geringer Unterbrechung an, 
dauernden trockenen Witterung die Flammen 
an mehr denn hundert Stellen der Brandstätte 
bervor, was bei Nacht einen wahrhaft schau
erlichen Anblick gewahrt. Sonderbar mag es 

'klingen» und doch ist es so, daß man da, wo 
das Feuer ausbrach, noch jetzt löschen muß. 
Die Unterstützungen, so über alks Erwarten 
bedeutend sie uns von allen Orten zufließen, 
und die für unsere Stadt eine nie zu tilgende 
Ehrenschuld bilden werden, können uns nicht 

'rette,h der größte Theil davon wird immer 
den Ägentlichen Armen zu Gute kommen müs
sen, denn der Winter wird gar zu große Noch 

'mit sich führen. 
' Wien, vom 25. May. 
Auch von'hiev wird zu der silbernen Hoch

zeit der Kaiserl. Russischen Majestäten eine 

Mission zu UeberdringuKA der Glückwünsche 
unscns Hofes vorbereitet. Man vcrmurher, 
daß damit ein Prinz des Kaiser!. Hauses be-
auicragr werde. 

Am 29- April brannten in dem unfern von 
der Türkischen Gränze belegenen Städtchen 
Poseg in Slavonien 176 Häuser ab, worunter 
das Com'tat- und das. Nachhalls, das städti
sche Hospital, das Fralniscancr-Kloster nebst 
Kirche und Bibliothek, die Griechische Kirche 
u. s. w. Auch mehr als ü0l> Scheunen wur
den ein Raub der Flammen^ ^ 

Paris, vom 27. May. 
Marseille,. 23- May. Briefe aus Neavcl 

vom 4L. d. berichten, daß die Anlage einer 
Eisenbahn von Neapel nach Rem endlich die 
Justin,mmig der päpstlichen Regierung erhal
te»! habe. Wle es heißt, übernimmt Neapel, 
nach einer zwischen den beiden Staaten ge
troffenen llebereinkunft, den Bau und die Aus
gaben für denselben, und Rom entrichtet sei
nen Antheil an den Ausgaben in Iahrcsren» 

Even so soll die Anlage einer Eisenbahn 
von Rom nach Florenz nunmehr fest beschlos
sen sepn. 

London, vom 28- Map. 
Von der Dawpfschiffsahrt auf der Themss 

giebr der „Standard" folgende Uebersicht: 
„Täglich fahren 20größere Dampfböte, viele 
kleine ungexechnet, zwischen London und Green, 
wich, 16 zwischen London und Woolwich und 
eben so viele zwischen London und Graves
end; 8 Dampfschiffe dienen den Londonern zu 
den beliebten weiteren Ausflügen nach Sheer, 
neß, dem schönen Seebade Morgate. Rams, 
gare und Doverv Die allgemeine Dampf? 
schifffahrts Compagnie läßt 49 Dampfböte er, 
fter Größe von London aus in See gehen; 
sie allein bilden eine Dampfflott?, welcherlei» 
nes der Continental-Länder eine gleiche an die 
Seite zu setzen hat. Allwöchentlich transpor« 
tirt sie einen Waarenwenh von t Million 
Diese Schiffe verbrauchen jährlich für mehr 
als 60.000 Steinkohlen. Außerdem betreu 
den mehr als 50 große Dampfschiffe den Hau« 
del zwischen London und den verschiedenen 
Hafcnplätzen von Großbritannien und Irland; 
2j Bugsir.Dampsböte von je  dreißig, bis hun-
v.rtfacher Pserdekraft sind ausschließlich mit 
Bugsirung von Segelschissen zwischen Graves» 
end und den Londoner Docks beschäf t ig t ;  20 
Dampfdöte kleineren Ranges, denn al le  see-
fähigen Schiffe bleiben unterhalb der Londo-
ner -Blücke liegen, Vefahren die Themse die 



Riesenstadt entlang vom Londoner^ Hafen an 
dis nach der westlichen Boist^N Cpelfea hin« 
auf; 2 sind beständig zwischen den, Strand 
und dem Dorfe Putney uiucrwe>ies. und 5 
gehen bis nach dem 12 Englische-Ncile-, over
halb von London gelegenen Nichmond, dem 
äußersten Pu^.kce stromaufwärts. dis wohin 
mit Dampf gefahren werden kann, da die 
Tbemse vcn hier an ein ganz schmal-r Fiuß 
Ivird. Man denke sich die Lausende von,Se
gelschiffen dazu, welche den Strom auf- und 
obgehen, so wird man sich von dieser Ver« 
kevrs-LebendigUit eine Vorstellung machen kön
ne 

Z.ele/zrapbische Dcpcsch?-
^öln, 3. Juni, Adends. D«e Times vond 

3t- Müy enthält folgende Nachricht: Diesen 
Abend ist auf die Königin von England bei 
ihrer Rückkehr aus dem Park geschossen »vor-
den. Ihre Majestät ist unverletzt geblieben 
und befindet sich vollkommen wohl. Der Tha» 
ter, ein junger Mensch Namens John Fran» 
lis, ist verhaftet." 

Vermischt? Nachrichten. 
Am j8. April (erzählt der Londoner Stan

dard) ward in dem Taubstummen-Institut, im 
Hoiborn-Puartiere der Hauptstadt, Gottesdienst 
gehalten. Die Versammlung bestand Haupts 
sächlich aus Taubstummen, und dies warder 
erste Versuch, diese Classe der leidenden Mensch« 
heit, welche gewöhnlich des Gehörs und der 
gtwöhnlljchen Sprache zugleich beraubt ist, 
durch öffentliche Vorträge in der heiligen 
Schrift zu unterweisen. Der Gottesdienst 
ging in nachstehender, tiefes Interesse erre
genden Weise vor sich: Herr Rosser, ein taub, 
stummer Edelmann, trug, wenn man es so 
nennen darf, eine Auswahl von gvktesdienst-
lichen Morgenbetrachtungen vor, welche er 
in der Fingersprache mit wunderbarer Schnel» 
li>jkeit ausführte. Das Gebet des Herrn, 
aanz mittelst Geberden verrichtet war ein 
berrlichcs Muster ausdrucksvollen Schweigens. 
Nach der Morgenandacht hielt Herr Simp
son einen kurzen, aber beredten mündlichen 
Vorrrag aus dem 35.  Capirel von Iesaia. 
welche Rede in dem Maaße, wie sie gespro
chen wurden, von einem intelligenten acht
jährigen Mädchen, Namens Ianer Crouch 
(die übrigens weder taub noch stumm ist), 
in der Geberdenüberfetzung auf's Geläufigste 
wiederholt wurde. Dieses große Talenr des 
Mädchens erregte allgemein Erstaunen. Zum 
Schlüsse wurden die Taubstummen durch G» 

berden befragt, ob sie die Vorträge verstan» 
denden hätten, was sie bejahten. Diese neue 
Art, das heilige Wort durch Schriftzeichen 
zu predigen, war höchst rührend für die ge-
sammte Versammlung, und hierauf wurde 
beschlossen, den Gottesdienst von nun an je
den Sonntag Morgen in benannter Anstalt 
auf diese Weise zu verrichten. 

Die Frauen von Cö!n sticken dem Dombau» 
verein daselbst eine prachtvolle Ehrenfahne, 
welche zum Gedächtniß an unsre Zeit im Dom 
aufbewahrt und bei feierlichen Processioncn 
gebraucht werden soll. 

Seit Kurzem ist in Paris eine schöne Art, 
Marmor zu verzieren, modisch geworden. Man 
atzt nämlich durch Sauren verschiedene Zeich
nungen auf einem passend vorbereiteten l)ar;i« 
g.n Grunde tief in den Marmor ein. Ist die 
vaure tief genug eingedrungen, so füllt man 
die Vertiefungen mit hartem gefärbtem Wachse 
aus, duS so zubereitet ist, daß es Politur 
annimmt, wie der Marmor. So erhaltene 
Zeichnungen auf schwarzem Marmor und mit 
Icharlach-rothem Wachs ausgefüllt in Etrus-
kuchem t,'d<r Egyptischem Style sollen sehr 
lchön aussehen und sich vorzüglich zu Tischen, 
Wanddtkieiduugen an Oesen zc. eignen. 

Die Subskriptionen in Paris für dieHam» 
burger Abgebrannten haben bis jctzt eine» 
Total-Ertrag von 147.456 Fr. geliefert. 

Die bet dem Hülssverein zu Lübeck für die 
Hamburger Abgebrannten eingegangenen Geld
beiträge sind, mit Einschluß der Haussomm-
lung, bereits auf mehr als 37.000 Mark ge
stiegen. 

Trotz dem Unglück auf der Versailler Ei-
sendapn ist ausgemacht und wird durch die 
Erfahrung bestätigt, daß verhälinißmäßig weit 
mehr Menschen durch Fuhrwerke als auf Ei» 
lenbahnen zu Schaden, kommen; nur gelangen 
die durch erstere verursachten Unglücksfalle sel» 
ten zur Publizität, während jede auf einer 
ENenvahn vorkommende menschliche Beschädi
gung ein WeUereigniß ist und die Kunde da
von regelmäßig die Runde durch die Zeitun
gen ollrr Lander macht. Auf den Pariser Ei
senbahnen, die seit Jahr und Tag Millionen 
Menschen transportirt haben, ist das, was 
j tzt auf der Aersailler Bahn vorgekommen, 
fast der einzige Unglücksfall, der bis j?Hr dort' 
starrgefunden hat. Dagegen kam allein in den^ 
Straßen von Paris, nach officiellen Angaben, 
folgende Zahl von Personen durch Fuhrwerk 
zu Schaden: 1L34: vermundet 454, getödtet 



4; 4835: verwundet 244, getödlel 42; 1L3L: 
verwundet 220. getvdtet 5; 4837: verwundet 
5i i?k. .  aetödtet  4 l ;  4833: verwundet Z6k), ae-
löbte!  10; 4839 : verwundet 384, getödttt 9; 
1840: verwundet 394, getödtet 14-

Gerichtliche Vermiethung. 
Daß die, unter dem ?c. Struppschen Hause 

Nr. 283, gegenüber dem Rathhause, befindliche 
Kellerwohnung mit Zubchörnngen, so wie die am 

Zandern Ende desselben Hauses belegene Kcllerbude 
am 5. Iuny d. I.,  mittags 12 Uhr, 

in der Sitzung Eines Libauschen Stadt - Waisen-
Gerichts, unter den sodann zu verlesenden Bedin
gungen öffentlich zur Miethe ansgeboten und dem 
Meistbietenden zugeschlagen werden sollen, bringt 
hiemit zur öffentlichen Kunde l  

ber Curator des S. M. Struppschen 
Nachlasses 

' C. W. Melvilie. 
Liban, den 27. May 1812. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem verehrten Publikum z<!ige ich hier

mit -rgebenst an» daß ich mich hier o!s Töp
fermeister niedergelassen Habs und mit allen 
in meinem Fache einschlagenden Geschirre und 
Oefen versehen bin. und ersuche alle Dieje
nigen, die neue Hefen zu setzen und^ alte 
zu reparireu beabsichtigen, mir ihr gütiges 
Zutrauen zu schenken. 

Libau, den 3- Iuny 4842-
I. F. Noth manu, Töpfermeister. 

Wohnhaft in der Koppelstraße, im ehemal. 
Manninqschen Hause. 

Ein gestickter Damen-Arbeit-Beutel, verschobene 
Kleinigkeiten enthaltend, ist gefunden worden-
Nähere Auskunft ertheilt die Buchdruckerei. 

Drei kupferne D'st'llsrklsseln ä 200 Stof, 
ncdst Schlange?! und Helmen im besten Stan
de. wie anch verschiedene andere Gerälhschaf« 
ten, tils Külbalaen zc., sind zu annehmbaren 
Preisen zu v^r>.!ufeü und hat man Üch dre< 
serw^gen an Rudolph Wasmus in Precknlu 
zu wenden. ^ 

A  u  k  t  i  o  u  s  -  A  n z  c i g e .  
Freitag, den .5. d. M., ?^eru!itta^6 um is» 

Uhr, soll im Keller unur meinem Hause eme 
Partie Holiäadischer Häringe, ^egen jilcirh 
baare ^e;adjung. in Tonnen durch mich 
vtr^utiiLnirr werden. 

Libau, den Z. Iuny 4.^42. 
Grass, Makler. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den Zl). Nay: Frau Colleßien-Räthin v. Luide, 

aus S^. Petersburg, bei Frau Rittmeister Vorkampff; 
den 3l.: Herr General, Lleutenant v. Kraffrsiröhm, 
Curaror des Dorpatschen Lehrbezirss, aus Miniu, 
Herr v. Korff, anL Gramsden, und Herr v. Nick, 
wann, aus Felixberg, bei der Madame Makinsl»>; 
Herr v. Fircks, und Herr Lehrer Burg, aus Sexa-
ten, so wie Herr v. Hahn, aus Niederbartau, bei 
Bnß; den t Iuny: Herr KluZ. meci. William Harm
sen, aus Dorpat, beim Herrn Cvnsul Harmsen; Herr 
Graf Lambsdorff, aus Laidcn, bei der Madame Ma-
kinsky; Herr v. Stempel, nebst Fräulein Tochter, 
aus Medsen, nnd Herr v. Bordehlius, ans kignr, 
ten, bei Vuß. 

A b r e i s e n d e  r .  
Der Schumachergese'l Carl August Tauce, aus Kö-

nigsbcrg, nach Rußland. ^ 

Wenit sich zu den vorhandenen Gütern nach 
Libau noch mehr finden, werde ich zu einer bil
ligen Fracht prompt ein gntts Schiff dahin 
expednen. > '  

Hamburg, den Iimy 1842. 
H. W. Wübbc, Schiffsmakicr. 

^  S  c h  i  s  f  6  -  L  i  s t  e .  
E i n k v m in e n d: ! 

Sckisf: ^arNaitt: kommt von: . ^ 
)tor>lVLaer. ^kanuA. Ben^sen» iAkavan<zer. Heringen» Harmsen ^or. 

— Holländer. NecrlandsKrvnprinsIac.vandee MeydcnVlaardingcn.^achpftMncn. F. G- Schmahl. 
- !?.1 ^ii.. Äantina. r. H. Muld<r. Toston. Ballast. Joh. Gocbel. 

Ist zu drucken nlnubl. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tann er, Sensor., 
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Sonnabend, den 6. Iuny 

Aus dem Haag, vom 39. May. 
Prinz Heinrich hat sich nach Vließing>n be, 

geben, um sich daselbst aus der Fregatte 
,,Rhein" einzuschiffen und mit derselben nach 
Sr. Pttlröv-urg abzugehen, wo Se. König!.. 
Höhet: der Feier der silbernen Hochzeit des 
Kaisers und der Kaiserin beiwohnen wird. 

Brandenburg, vom 2. Iuny. 
Magistrat un^ Stadtverordnete hatten ge

stern das Glück, aus den Händen des Kaiserl. 
Russischen Legations'Sekretärs, Baron von 
Vegesack, nachstehendes gnädige Schreiben 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland zu 
empfangen: 

..Ich danke Ihnen, meine Herren, für die 
Mir übersandte Medaille, die Sie bei Gele» 
genheir Meiner Jubelfeier als Chef des 6. 
königl. Preußischen Kürassierregiments haben 
prägen lassen. Diese schöne Denkmünze, so 
wie die auf dieselbe Veranlassung M^ir von 
Ihnen ausgesprochenen Gesinnungen, erinnern 
Mich lebhaft an den Zeitpunkt, wo die Mei
nem Herzen so theuren Beziehungen, u, denen 
Ich zu Preußens erhabenem Monarchen stehe, 
ihren Anfang nahmen. Im Lauf des eben 
verflossenen Viertel.Jahrhunderts sind diese 
für Mich eine Quelle steter Zufriedenheit ge
wesen, und sie werden unter Gottes gnädigem 
Schuy sich auch fernerhin als segensreich er
weisen. 

Nicht minder angenehm war Mir die Ver? 
ttcherung. daß das Regiment, welchem Ich 
seic 25 Jahren angehöre, bisher in ungetrüb« 
ter Einigkeit mit Brandenburgs Bürgerschaft 
gelebt hat, wie es denn von dem biederen 
Sinne, der diese beseelt, und von einem so 

ausgezeichneten Regiments nicht anders zu er, 
wartek war. 

Empfangen Sie, meine Herren, den Aus? 
druck Meiner vollkommenen Wertschätzung. 

St. Petersburg, den 12. Map 4842.' 
(gez.) N i c o l a u s. 

An 
die Herren Ober-Bürgermeister/ Bürger

meister und Rath, so wie an die Herren 
Stadtverordneten der Kur- und Haupt-
stadt Brandenburg." 

Hamburg, vom 30. Iuny. 
Nach offiziellen Angaben sind verbrannt: 

4749 Häuser, 1508 Sähle, 488 Buden, 474 
Keller, Total 42l9 Feuerstellen. Außerdem 
502 Speicher und 9 Ställe mit Wohnungen. 
Obdachlos sind geworden: Personen über 18 
Jahre 4759 männliche und 464l weibliche, 
unter 18 Iahren 3176 männliche und 3799 
weibliche, Dienstboten IlZZ männliche und 
2l20 weibliche, Fremde 299 männliche und 16 
Weibliche, Total 19995 Personen. 

Herr Liszr ist mit dem Dampfschiffe aus 
Sr. Petersburg in Travemünde und Herr Ole 
Bull aus Amsterdam in Hamburg angekommen, 

Wien, vom 3l. May. 
Der Kaiser hat als Unterstützungs-Beitrag 

für das durch den Brand von Hamburg her» 
beigeführte so große Unglück aus der Privat-
Casse 40,000 Fl. angewiesen. 

Paris, vom 29. May. 
Seit dem 1Z. Iulp 1840 besteht zwischen 

Frankreich und England ein Krieg, dem nichts 
abgeht, als die Kriegserklärung. Zwei Jahre 
sind bald vorüber und noch hat sich der glü, 
hende Unmuth Jucht abgekühlt, der über den 
Vertrag zur Pacificanon von Syrien und zur 



Demüthigung des Vasallen Mehmed Ali in 
der öffentlichen Stimmuna Frankreichs -ent
brannt war. Vergebens hat Guijot die durch 
Thiers angefachte Flamme zu lösch»» versucht: 
sie knistert fort unter trüsterischer Asch?; vcr-
Gebens hat er sich bemüht, Fiankreich wieder 
einzuführen ins Europäische Concen: grelle 
Mißtöne verrachen den Mangel an Harmonie. 
Am schroffsten ist die Unverträglichkeit in den 
Kammerdebatten über das Durchsuchungsrecht 
Hervorgetreten. Al^r auch keine mindere Ge
legenheit wird versäumt, um die Eifersucht 
auf England, die Antipathie gegen England, 
offen an den Tag zu legen. So wurde in 
der Depulirten-Sitzung vom 28- May das 
Marinebudget gegen den Willen der Minister 
um mehrere Millionen verstärkt, weil man dem 
Londoner Cabiner zeigen will, daß Frankreich 
sich gefaßt halte zu einem Seekrieg. Der 
„National" freut sich im Voraus des Aergcrs, 
welcher den Englischen Journalisten aus dem 
Votum der Kammer erwachsen werde. Zu» 
frieden damit, daß man jeden Anlaß benutze, 
die Englische Negierung fühlen zu lassen, daß 
Frankreich die ibm widerfahrene Beleidigung 
in frischem Andenke-» bewahre, bemerkt er, 
man hatte wohl milunttr die Französische Na-
rion für leicht vergeßlich., aber es gebe Ver» 
Ictzungen, die nichlß aus dem Gedächtniß drän, 
gen könne, die mit der Zeit nur immer tiefer 
ins Her; schnitten. Niemand in Frankreich 
habe noch den Unterdrückern Syriens verzie, 
den; Englands ehrsüchtige Plane, versteckt 
unter der Maske der Philanthropie, würden 
in Frankreich durchschau:; die Nation, obschon 
sle den Frieden liebe und wünsche, sehe doch 
nicht ungern den Augenblick voraus, wo sie 
de» ersten Kanonenschuß abbrennen könne zur 
endlichen Vergeltung für so viele Beleidig»!?, 
gen. Die in der Kammer zur Erwägung ge
kommene Frage war: Soll der Essectivbestand 
der Flotte — 225 Kriegsschiffe, worunter 20 
von der Linie und 22 Fregatten — auf 158 
Segel herabgebracht werden? Soll eine ge
ringere Anzahl ausgerüsteter Schiffe in den 
Häfen zum Auslaufen fertig gehalten werden, 
als bis daher der Fall war? Das Marine
budget war aus einige Ersparniß berechnet, 
Admiral Lalande und der Finanzminister^ La-
cave-Laplagne eiklärten sich mir der Reduktion 
einverstanden. Die Kammer aber votirte, auf 
Antrag des Depun'rten Lacrosse, eine Erhö
hung von drei Millionen Francs für das Mari» 
nebudget, um damit acht Littienschisse, die ab, 

getakelt werden soll ten ,  im segclfertigen Stande 
zu hal ten.  Od mit dieser  Demonstration ge
gen England die große Entscheidungsfrage: 
ob beim nächsten Seekrieg Frankreich den Flot
ten des meerumgürteten Albions auf dem Ocean 
gewachsen scpn werde? — der Lösung auch 
nur im geringsten näher gekommen, mag mir 
Recht bezweifelt werden. 

Die Gerüchte, welche vor einigen Zagen 
über'einen neuen, gegen die Person des Kö' 
nigs gerichteten Mordversuch circulircen, sind 
von den hiesigen Blättern ganz mit Snllschwei« 
gen übergangen worden. Das „Journal 
l'Eurc" dagegen thut derselben Erwähnung 
und jügt hinzu, daß sie durchaus ungegrün» 
det wären. Ein Streit zwischen den Arbeitern 
an der Eisenbahn, der zu der Verhaftung 
mehrerer Personen führte, hätte wahrschein
lich zu jenem Gerüchte Anlaß gegeben. 

Seit dem 15. November 1840 bis zum 13-
May d. I.  hat die Französische Armee eine 
Reduktion von 200,000 Mann erlitten. 

Vom 2. Iuny. Das „Journal des D^b." 
enthält heute folgende Noliz: ,.IHre König» 
liche Hoheiten der Prinz von Ioinville und 
der Herzog von Aumale, die sich gegen Ende 
dieses Monats nach England begeben wollten, 
haben, wenigstens für jetzt, auf ihre Reife 
verzichtet." — Man bringt natürlich diesen 
veränderten Entschluß der Königlichen Prin
zen mit der Politik in Verbindung, und meh
rere der hiesigen Blätter commentiren das 
Aufgeben der Londoner Reise dahin, daß Herr 
Euizot jetzt die bestimmte Erklärung abgege
ben habe, daß er den Durchsuchungs-Tracrat 
nicht ratificiren wolle, und daß die Prinzen 
es nicht für passend hielten, sich unter solchen 
Umständen nach London zu begeben. 

Vermischte Nachrichten. 
Auch in einigen Theilen der Deutschen 

Schweiz hat sich eine lebhafte und werkthäcige 
Theilnahme an dem Unglück Hamburgs zu er» 
kennen gegeben. So vernimmt man, daß 
B. «n Basel in kurzer Zeit die schöne Summe 
von 16,000 Schweizer Fr. beisammen war. 
und Beiträge von Einzelnen zu 400. L09 bis 
1500 Schweizer Fr. eingingen. Noch ist die 
Subskription in der genannten Stadt nicht 
geschlossen, und es steht zu erwarten, daßdie 
obenerwähnte Summe um ein Namhaftes noch, 
sich vermehren werde. Am Ende dieses Mo
nats wird die Baseler Regierung die erste 
Geldsendung von etwa 12 009 Fl. im Betrag 
an den Senat von Hamburg übermachen. 



Dü5 Echo c-m Meweluscr meldet aus Til
sit: In einer der hiesigen Herbergen gerielhen 
zwei Gesellen au» drum, Pfingstfeienage in 
einen heftigen Wortwechsel, der schon in Thät-
lichkeiten übergehen sollte, als sich einige ihrer 
Kameraden in das Mittel schlugen und den 
Streit so weit ausglichen, daß der eine dem 
andern tinen Kuß zur Versöhnung anbot. 
Zaum Patte jedoch Jener die freundschaftliche 
Aufforderung angenommen und sein Gesicht 
dem seinet" Gegners genähert, als dieser m'.t 
nM)r nlö thicrischcr Wuth dem armen Ge
tauschten die Liase im buchstäblichen Sinne 
des Wortes abbiß, ruhig aus dem Munde 
nahm und dem Verwundeten mit einer nichts
würdig pledtjcn Bemerkung in die Hand drückte. 
Lille Umstehenden waren anfangs über die Thal 
detroffen, doch der starke Blutverlust machte 
augenblickliche Hülfe nölhig. Und welche? 
Van streute Polnischen Schnupfraback, ein 
Fabrikat aus rohen unzubereitcten Blättern, 
daraus und bewirkte natürlich eine gefährliche 
Entzündung der Wunde, mit deren Heilung 
die dem hiesigen Kreislazareth vorstehenden 
Heizte noch jetzt beschäftigt sind. Das der 
Th.fter sogleich verhaftet wurde und eine sei» 
nein Frevel angemessene Strafe zu erwarten 
har. bedarf wohl weiter keiner Erwähnung. -

Vnzcichniß über die, im Monate May, bei 
der evangelisch-deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, Copulirten und Verstorbenen. 
G e t a u f t e ;  L u i s e  R o s a l i e  R u b l y .  —  H e r t m a n n  

Wilhelm Schlossmann. — SUsanna Angela Lemcke. 
— Johannes Gottlob Richard Kienitz. 

^ o p u l i r t e :  B ü r g e r  u n d  Z i m m e r m e i s t e r  G e o r g e  
Otto Robert ikit Anna Christine Roschewitz. 

V e r s t o r b e n e ;  F r i s e u r  H e r r m a n n  G o t t l i e b  S c h u l t z ,  
alt 67 Jahre, 9 Monate. — Schauspieler Martin 
David Fenn, alt 52 Jahre. — Zimmermann Johann 
Karl Stentzler, alt 64 Jahre. — Emilie Dorothea 
Albrecht, alt 1 Jahr, 1 Monat, 17 Tage. — Frau 
Postmeister, Collegien-Assessorin Dorothea Malwine 
von Winter, geb. Stephany, alt 40 Jahre, 6 Mon. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind »m Monate May geboren:, l3 Kinder, 6 Kna
ben, 7 Mädchen; confirmirt; 86 Kinder, 37 Kna
ben, 49 Mädchen; copulirt: 4 Paare; gestorben: 8 
Personen, 4 männlichen, 4 weiblichen Geschlechts. 
Em Bauer wurde von einem Soldaten der Grenz
wache erschossen. 

Gerichtliche Vermietung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats soll das allhier sub Nr. 485 be
legene Wohnhaus der verstorbenen Wittwe 
Neuss am 4Z. d. M., gegen 42 Uhr Vormit
tags, in der Session gedachter Behörde, 

m.ler den sodann bekannt zu machenden Be. 
dingungen, an den Meistbietenden auf ein 
Jahr vermiethet werden; welches hierdurch 
zur Kenmniß der Miethliebhaber gebracht wird. 

Libau, den Z. Iuny 4842. ^ 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da sich in dem Nachlasse des verstorbenen 

D. S. Friedmann mehrere Pfänder befin
den, so werden von dessen Erden alle Eigen» 
thümer dieser Pfander hiermit aufgefordert, 
ihre Pfänder binnen 42 Wochen einzulösen 
und ^sjch dieserhalv bei B. Friedmann zu 
melden, mit der Warnung, daß wer bis dahin 
sein Pfand nicht eingelöst haben wird, das 
Eigenthums'-Recht laut Gesetz verloren wird. 

Libau, den S. Iuny 1842. 
B. Friedmann. 3 

Im Drallschen Garten findet Montag, als 
den 8. d., eine musicalische Abend-Unter-
Haltung statt. Der Anfang ist um 7 Uhr. 
Entree nach Belieben. 

Libau, den 6. Iuny 1842. 

Aur cler Oesuncllisit ist alz ssltr 
külfi-eiek jsäeni li'Nrnilienvater 211 empkeli-
^en un6 in Milzau bei Lülilei- — ^11-
tsu bei (^ötscbel und I^ucas 2U bsbeN-

^ieT'te ^6^^6556? te ^077 
f)00 ^6^' F5-

als: laugten, 8cbnu^)keri, I^o^kvveli, iV?c»56n-
scli^väcbe, MaAeriZäuie, ^lsZeli^ranixf, Oisr-
j'Iwe, Ilämoi^üoiäeu^ II^OLlionclri^ tiAAST 



Ltubl^anZ, (?icbt und Kbeumatismus, I^nZ-
brüstigkeit, 8cb^vinclsucbt» Versobleirnun^, 
k^arnverbaltunZ, Qries und 8tein, Würmer, 
I^i)'steris, kolik, Weclisell'ieber, Wassersucbt, 
8cro^bel>^rankbeiten, ^UASN-Xrankbeiten, 
Obnmacbt, 8obvvinäel, Obrenbrausen, l'aub-
keit, Herzklopfen, 8cblallosiAkeit, I^aut-
ausscblaAS, nebst ^.nvveisunA, ^vie man ein 
Zesundes und langes I.eben erbält, ^vie man 
einen scbvvacben IVlazen starken kann, und 
die Wunderkräkte des kalten Wassers und 
I^ukelands ?Iaus- und IVeiseaxotbeks, und 
der I^unst, das lieben 2u verlängern. Z« 

1,^9 Leiten. ?reis: ß7^ Lox. 5. 

Lin I^atbZeber dieser ^rt sollte billiger 
Weise in keinem Hausen in keiner Fami
lie keblen, man kinclet darin die bilkreicb-
bten, ^'obl5eilsten und ^u^leicb unzobäd-' 
liebsten Hausmittel ZeAen clie obigen l^rank-
beiten, womit docb der Line oder 6er ^n-
«lere ?.u kämxken bat. ocler mindestens äurcb 
6ieses Rueb guten katb seinen leidenclen 
^itmenscben Aeben Kann. 

l^ine t'ur jedermann emxkeblensxvertbe 
8cbrikt ist: 

auk Wabrbeit» ^rkabrunZ und Vernunft bs-
ArünZet. ^um Lesten aller 8tände und Al
ler Lebensalter. HerauszeAeben vom Or. 
üartenbaeb. Z. brocli. ?reis: 40 (5ox. 

?^ur Lmpkeblung dient, dsss in kurzer 
^eit 7>vvei ^ullaZeti davon abZeset^t wurden, 
und jet^t clie dritte verbesserte ^VuÜaAe er-
s c b i e n e n  i s t .  ( I n  l ^ i b a u  b e i  L ü b l e r  —  
lV^liiau bei (^ötscbel und l^ucas ?u ba-
ben. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 3. Iuny: Herr Consul, Hcrtzwich, Herr Con

sul Hansen, und Herr Kaufmann Heintz, aus Win
dau, bei Büß; Herr Administrator Wagner, Herr 
Adolphi, aus Ambothen, uud Herr v. Sören, aus 
Willgahlen, bei der Mudame Günther; HerrGroth, 
Arrendator aus Alschwangen, bei Ernest; den S.
Herr Baren Rönne, aus Rennenhoff, und Herr As
sessor v. Kleist, aus Polangen, bei der Madame 
Makinski; Herr I. A. Griffin, Kaufmann aus Me
ine!, und den 6.: Herr Kaufmann Hoerle, nebst Ge
mahlin, aus Polangen, bei Gerhard; Herr Apothe
ker Felde, aus Polangen, bei Frey. 

Cop. 

- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. l3 Stoof 
pr. toof 

M a r k t  »  P r e i s e .  
W e m e n  . . . . . . . .  p r . L o v f  
Roggen 
G e r s t e . . . . . . . . .  —  
Hufer 
Erbsen . ^ , 
reinsaat > 
H u u f s a a r . . . . . . _  
Flachs 4brand Stein ̂  

— Zbrand ' . . . . — 
— 2brand . . . 

Hanf . / 
Wachs . . . . 
Butter, gelbe. . ' 
Kornbranntwein. 
Salz, St. Ubes. 

—  L i s s a b o n  . . . . . .  —  
— Liverpool 

H.eringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— in fernen . älto . äito . 

Theer, iinla idisch, .  . . .  6ito .  
W i n d  u n d  W e i t «  r .  ^  

Den 31. May W.; den i. Iuny N. und den 2> S., 
heiter; den 3. SW., veränderlich; den 4. NW.» 
Regen; den 5. W., bewölkt; den 6. S., veranderl. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Begleichung nnt der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Abwechselnd kühl und warm, am Donnerstag heiß, 

^ im Schatten. An diesem Tage fernes Gewitter 
und Blitz. Die Hitze lässt nach. Kein Regen; zu
weilen windig. In diesem Monat hat man schon ju 

baden angefangen. 

260 s 280 
160 ä 175. 
110 k 115 

65 ä i 80 
140 ü 1S0 
180 K 250 

16V 
350 
287^ 
225 

250 5 300 
30 k 32 

8W 
100 
230 
220 
200 
700 
680 

S ch i f f 6 - L i st e. 
E -  « k o m m e n d :  

^.,n„ xn Marion- Schiff: Cavitam: kommt von: Mit: an; 
i3'> Däne. Postillon. H. I. Tommerup. Copenhagen. Henngen ?c. Sorensen s- Co. 

- .33 Franzose. Rose Nicro.re. I.B.Durand. kübeck Ballast. ff^ley ^ Co. 
??iiiie Delvhin. M- H. Witt. Flarmouth. a,to ^ens Koch. 

5 135 Norweger. Tannanger. M. Olsen. Stavanger. Heringen. Frieder-Hagedorn. 
Zl u s g e b e n d: 

^ ̂  H°,zw»°«n/k-mö. 

Ist !»!! drucken erlaubt. Iin Namen der Clvi?- Oberverwaltung der Ostsee'Provinze»», Tanner, Censor. 
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Mittwoch, den 10. Iuny 

gewurzelten Vorurtheile von Jahrhunderten, 
nicht von vornherein den Zeitpunkt festsetzten, 
in welchem jede Macht es möglich und ange» 
messen finden würde, förmlich den Negerhan
del zu verbieten, indem sie den direkten Unter« 
Handlungen zwischen den Höfen die spätere 
Festsetzung dieses Zeitpunctes überließen." 

„Seit der Veröffentlichung dieser Deklara
tion ist der Negerhandel durch fast alle Re
gierungen Europa's und Amerika's verboten 
worden und jetzt ist ein Special-Vertrag zwi
schen Uns und Ihren Majestäten dem Kaiser 
von Oesterreich, dem Könige der Franzosen, 
der Königin von Großbritannien und dem Kö
nige Don Preußen abgeschlossen über Ergrei, 
fung der wirksamsten Maßregeln, um zu ver« 
hindern daß dieser Handel nicht heimlich fort
dauere. Durch diesen Vertrag ist nicht bloß 
die Übereinkunft getroffen, den refp. Untertha-
nen der kontrabirenden Machte zu verbieten 
oder das Verbot zu erneuern: weder den Ne
gerhandel j» den Besitzungen oder unter der 
Flagge dieser Mächte zu treiben, noch dazu 
durch Capitalien oder Schiffe mitzuwirken, 
noch endlich daran irgend einen direkten oder 
indirekten Autheil zu nehmen; sondern es ist 
auch festgesetzt worden, daß jeder Versuch zur 
Erneuerung oder Fortsetzung dieses Handels 
als Verbrechen der Seeräuberei angesehen wer
den soll, und daß alle dazu angewendeten 
Schiffe jedes Recht an den Schutz der Flagge 
der conrrahirenden Mächte verlieren sollen. 
Nachdem Wir alle Bestimmungen dieses Trak
tats bestätigt haben. befehlen Wir, daß fortan 
jede Person, welche gesetzlich überführt ist, den 
Negerhandel betrieben, sowie direkt oder sonst 
auf irgend eine Art zu demselben mitgewirkt 

St. Petersburg, vom 28. Map. 
Am 26- März d. I.  haben Se. M. der 

Kaiser geruh: folgenden Ukas inBctreffder 
Unterdrückung des Negerhandels an den Di-
rigirenden Senat zu erlassen: 

„In der denkwürdigsten Epoche der glor« 
reichen Regierung Unseres erhabenen Vorfah
ren und vielgeliebten Bruders, des Hochseli« 
gen Kaifers Alexander I., glorreichen An
denkens, als der Monarchen Cvngreß zu Wien 
neue Grundzüge der politischen Beziehungen 
der Europäischen Mächte unter sich festsetzte, 
erkannte der Hochselige und erklärte feierlich 
in Übereinstimmung mit Seinen Alliirten: 
daß. da der unter dem Namen des Afrikani
schen Negerhandels bekannte Handeszweig mit 
Recht von den Tuqendhaften und Gebildeten 
oller Zeiten als gleichmäßig zuwider den Grund
sätzen der Menschenliebe und den Gesetzen der 
öffentlichen Moral erkannt sey, und da die 
besondern Verhältnisse, welche diesen Handel 
ins Leben gerufen, uud die Schwierigkeit^ ihn 
ohne vorbereitende Maßregeln zu unterdrücken, 
bis jetzt bis zu einem gewissen Punkte als 
Entschuldigung der Fortsetzung eines so ver. 
haßten Handels dienen könnten; so gingen die 
Souveraine Europa's, welche den Traktat von 
Paris vom Map 18l4 unterzeichneten, die 
Verbindlichkeit ein, in Übereinstimmung und 
durch alle in ihrer Gewalt befindlichen Mittel 
an der Unterdrückung dieses Handels auf al
len Punkten des Erdkreises hinzuwirken; daß 
sie jedoch, ungeachtet ihres brennenden Ver
langens. diesen so wohlthätigen und nützlichen 
Zweck ;u erreichen, um die Interessen ihrer 
resp. Untertanen zu schonen und in Berück
sichtigung der Gebräuche und selbst der ein> 



zu haben, dem Gericht überliefen und den durch 
Unsere Gesetze gegen die Seeräuverei vorge
schriebenen Strafen unterzogen werden soll." 

„Der Dirigirende Senat wird Sorge tra» 
gen, alle nöthigen Maßregeln zur pünktlichen 
Erfüllung dieses zu ergreifen." 

Unterzeichnet: „Nikolai." 
St. Petersburg, am 26- März 1L42. 

Folgendes vom Finanzminister in Antrag 
gebrachte Gutachten des Reichsraths, betref
fend diejenigen Falle, in denen Ladendiener/ 
welche Ausländer sind, sich in eine Gilde ein
schreiben müssen, ist am 6- April d. I.  von 
Sr. Maj. dem Kaiser Allerhöchst bestätigt 
worden: „Zur Erläuterung der betreffenden 
Artikel des Swod der Gesetze wird verord
net: Diejenigen Aueländer, w lche von Kauf, 
leuten oder deren ersten Handlungs - Commis 
ln Buden oder Handlungsetablissemeiu ohne 
Crediliv « Vollmachten angestellt sind und sich 
nur mit der Sortirung und dem Detailver, 
tauf von Waaren befassen, ohne das Recht 
zu haben, solche auch einzukaufen, und über
haupt nur das thun, was sonst Geschäft der 
Handlunqs ̂ Comnus 2. Classe ist, sind nicht 
verbunden sich als ausländische Gäste ein
schreiben zu lassen, jedoch müssen sie den ih
rem Geschäft entsprechende»! Schein lösen, und 
eben srviel an Abgaben zahlen, als Russische 
Untertanen^ welche Handlungs-Commis wer
den wollen, für ihre Scheine entrichten müs
sen; es giebc aber ein solcher Schein dem 
Ausländer nicht dieselben Rechte, die Russ. 
Handlungs-Commis durch die ihrigen erlangen. 
A n m. Diese Verordnung hebt weder den Ar
tikel 190 der Handelsgesetze (Band XI.) auf, 
welcher den Ausländern, die in Handelshäu
sern als bevollmächtigte Commissionaire oder 
Commis 1. Classe angestellt sind, verpflichtet, 
sich als ausländische Gäste einzuschreiben, noch 
auch den Art. 19l derselben Handelsgesetze, 
betreffend die in'Comptoirs befindlichen aus» 
ländischen Lehrlinge." Dieser Allerhöchste Be
fehl ist mittelst Senatsukas vom 14« Map d. 
I.  publicirt worden. 

Hamburg, vom 6. Iuny. 
Einer Bekanntmachung der vom Senate 

eingesetzten öffentlichen Unterstützungs-Behörde 
vom heutigen Dato zufolge war der Betrag 
der von Außen eingegangenen Gaben bis zum 
31. v. M.Abends circ-, 4 600.000 Mark Bco.; 
der Betrag der hiesigen Gaben war bis da« 
hin 73.000 Mark, und bei dem Hilfsverein 
waren bis dahin überhaupt eingegangen circa 

270,0>0 MarhVco., zusammen circa 1,943.000 
Mark Bco. 

Schleiz (im Reußischen), vom 6- Iuny. 
Ein schweres Unglück hat am gestrigen Tage 

unsere Stadt betroffen, indem im neu erbau, 
ten, vorläufig als Theater benutzten fürstli
chen Reithause während der stark besuchten 
Verstellung der Oper „Lzaar und Zimmer, 
mann" die Decke des Gebäudes iheilweise 
einbrach, ihre Trümmer einen großen Theil 
der Zuschauer beschädigten und durch das 
hierauf entstehende Gedränge einundzwanzig 
Personen ihren Tod fanden. Die unglücklichen 
Opfer dieses verhängnißvollen Ereignisses, des
sen erste Veranlassung jetzt der Gegenstand 
einer gerichtlichen Untersuchung ist, sind meist 
Angehörige angeschener Bürgerfamilien in ju
gendlich kräftigcm^Alter. Se. Durchlaucht 
der regierende Fürst und des Prinzen Heinrich 
I^XVII. Reuß Durchlaucht wirkten persönlich 
zur möglichsten Rettung der Verunglückten 
mit, nachdem Höchstihre sürstliche Mutler durch 
glückliche Fügung der Vorsehung dcr drohen
den Gefahr entrissen war. 

London, vom Z. Iuny. 
Vorgestern wurde der Königin von einer 

Deputation der bciden Parlamentshäuser die 
Adresse überreicht, wodurch dieselben Ihrer 
Majestät ihren Schmerz über das Attentat 
und ihre Freude über die glückliche Rettung 
der geliebten Souverainin und ihres Gemahls 
zu erkennen geben. Die Königin antwortete 
darauf: „Mylords und Herren! Ich nehme 
mit tief empfundenem Vergnügen diese loyale 
und ergebene Adresse von Meinen beiden Häu
sern des Parlaments entgegen. Ich bin dem 
Allmächtigen dankbar, dessen gnadenvelle Für
sorge Mich und den Prinzen, Meiyen gelieb« 
ten Gemahl, erhalten hat. In aller Demmh 
vertraue ich dieser gütigen Vorsehung Gottes, 
der die Macht hat, Mich vor jeder Gefahr 
zu bewahren; und fest in diesem Vertrauen, 
sowie aufrichtig von dem Wunsche durchdrun
gen, das Glück meines Volks zu fördern, 
dient Mir die erneuerte Versicherung Ihrer 
Anhänglichkeit an Meine Person und Meine 
Regierung zum Trost und zur Stütze." 

Auch gegen die drei letzten Regierungs-Vor-
gänger der KöniZin.Victoria wurden Attentate 
gerichtet, denen dieselben eben so glücklich 
entgingen, wie Ihre jetzt regierende Majestät. 
Auf Georg III. schoß ein Individuum, als 
der König eines Abends ins Theater trat, 
aus einem Neitcrpistol; die Kugel schlug dicht 



über ihm in die Logenwand; der Verbrecher 
war Soldat und harte mehrere Kopfwuntey; 
er wurde von den Gericht!» für wahnsinnig 
erklärt und zu lebenslänglicher E-nsperrunq 
verurcheilt. Als 18t8 der Prinz Regent, 
nachmalig Georg IV., ins Parlament fuhr, 
scho5 Jemand auf ikn zwei Kugeln ab und 
zs'rschmetrertc die Fensterscheiben des Wagens; 
aber  der Tbätee wurde nicht ermittelt, obgleich 
ma-, 100) auf seinen Kopf setzte. Wil
helm IV. endlich entging bei dem Pferderen
nen zu Ascot einem ähnlichen Alleiuat?. 

Auf ihren Spazierfahrten war die Königin 
bisher bloß von einem einzigen Stallmeister 
begleitet, der hinter dem Wagen ritt; künftig 
werden immer zwei Stallmeister, auf jeder 
Seite einer, reiten. Man hofft, durch diese 
Maßregel von künftigen Attentaten abzuschrek-
ken. 

Stettin, vom 9. Iuny. 
Gestern Abend um halb acht Uhr trafen 

Ihre Königl. Hoheiten der Prinz und die 
Prinzessin Friedrich der Niederlande, von Ber
lin kommend, hier ein. Heute früh setzten 
Ihre Königs. Hoheiten mit dem Dampfschiffe 
Kronprinzessin" die Weiterreise nach Swi-

nemünde fort, von wo sich Dieselben an Bord 
des daselbst liegenden Kaiserlich . Russischen 
Dampfbootes „Boganr" nach St. Petersburg 
begeben werden. 

Berlin, vom 2. Iuny. 
Vorgestern haben die Lieutenants v. Wer« 

der und Hiller v. Gaertringen im ersten Gar
deregiment, sowie der Lieutenant v. Gersdorf 
beim Gardeschützenbataillon, ihre vom Könige 
gestattete Reise nach dem Kaukasus angetre» 
ten, um dort den Russischen Feldzug gegen 
die Bergvölker mitzumachen. ES ist denselben 
außer freien Reisekosten noch 20 Thaler mo
natliche Gehaltszulage bewilligt worden. — 
Der Hauptmann v. Wildenbruch hat sich vor 
einigen Tagen schon als Preußischer General« 
Consul nach Syrien begeben, in welcher Ei
genschaft derselbe ein Iahrgehalt von 5000 
Thalern beziehen soll. 

Aus Westpreußen, vom 1. Iuny. 
Die Regierung hat in unfrer Provinz seit 

dem Beginn dieses Jahres eine der großar
tigsten Meliorationen unternommen, die des, 
Valb die Aufmerksamkeit des Publikums in 
hohem Grade verdient. Es handelt sich um 
nicht weniger, als eine Fläche von gegen 
40 000 Morgen aus meistentheils fliegendem 
Sande, der nur durch Fichttinvaldung zum 

Stehen gebracht ist, durch Überrieselung, m 
blühende Wiesen umzuschaffen. Zu diesem 
Zweck hat die Regierung sämnuliche längs des 
Schwarzwassers belegenen Mühlenwerke zum 
Theil zu sehr hohen Preisen erstanden. Wir 
führen beispielsweise an, daß für die Müble 
zu Moa 30.000, für die Mühlen zu Przechowo 
50,000 Thaler gezahlt worden sind. 

Vermischte Nachrichten. 
Den 23. May zog ein junger Savoyarde 

wohlgemuth mit seinem Kasten, in welchem ec 
Stiefelwichse und Bürsten trug, von Celle 
nach Frontignan. Unterwegs wurde er müde 
und legte sich sorglos schlafen, wo er sich 
ebeu befand. Er war aber gerade auf der 
Eisenbahn, und das Lager zwischen den Schie» 
nen kam ihm weich genug vor. Genug er 
schlief. Als der letzte Bahnzug Abends um 
10 Uhr ankam, bemerkte der Lenker, daß Et
was auf der Bahn liege, und hielt daher die 
Lokomotive an. Allein es war zu spät; die 
Maschine, der Wasserwagen, und vier andere 
gingen über den armen Knaben hinweg. Man 
hielt ihn für zerschmettert, und wollte den 
Leichnam aus dem Wege räumen, aber der 
Savoyarde war nicht nur nicht beschädigt, 
sondern nicht einmal ausgewacht, und nut 
f.!» Hasten, der neben ihm stand, zerbrochen. 
Es harre sich gefügt, daß er sich gerade an 
eine Stelle gelegt hatte, wo der Boden etwas 
ausgehöhlt war. 

Man schreibt aus Kopenhagen vom 4. Iuay: 
Zu der Reise um die Welt sollen sich j?tzt 20 
Personen unterschrieben haben, und dieselbe 
auch für diese Anzahl zur Ausführung kom-
men, wenn die bestimmten Summen dcponirt 
werden. Das dazu bestimmte Schiff „König 
von Dänemark" ist am vorigen Sonntag in 
Corsoer vom Stapel gelaufen. 

In einem Sumpfe der Gemeinde Broek, 
Sittard, im Herzogthum Limburg, hat man 
eine Entdeckung gemacht, die alle Archäologen 
inleressiren dürfte. Es ist dies eine hölzerne 
Brücke von etwa 1250 Ellen Länge und Z 
Ellen Breite. Die Balken dieser Brücke sind 
hart wie Stein, aber die Bohlen, die darüber 
liegen, sind gänzlich vermodert; eine fette 
Masse, die man für eine Art Cement hält, 
bedeckt sie. Die Brücke scheint von de» Rö, 
mischen Heeren erbaut worden zu scyn, die 
in diese Gegend eindrangen. Es haben sich 
Gelehrte an Ort und Stelle begeben, um sie 
zu untersuchen. 



Gerichtliche Vermischung. 
Zufolge Verfügung Eines Mäuschen Stadt-

Magistrats soll das allhier sub Nr. 185 be« 
legen? Wohnhaus der verstorbenen Wittwe 
Neuss om 15. d. M., gegen 12 Uhr Vormit
tags, in der Session gedachter Behörde, 
unter den sodann bekannt zu machenden Bs« 
dinguugen, an den Meistbietenden auf ein 
Jahr vermiethet werden; welches hierdurch 
zur Kenntniß der Miethliebhaber gebracht wird. 

Libau, den 5. Iuny 1842. 2 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Da ich von der medicinischen Facultät Ei
ner Kaiserlichen Universität zu Dorpat in 
Ausübung des geburtshilflichen Manuals ge-
p r ü f t ,  u n d  m i r  d a r a u f  d a s  A m t  e i n e r  
privi legi rteil Hebamme ertheiir worden 
ist, so erlaube ich mir Einem hohen Adel und 
verehrtem Publikum, so wie jeder die meiner 
Hilfe bedarf, als Hebamme mich bestens zu 
empfehlen. Libau. den 9. Iuny 16-12. '  

C h a r l o t t e  K o h n ,  g e b .  G o r d a n n ,  
wohnhaft im Kokowskischen Hause, unweit 
der katholischen Kirche, neben dem Hause 

der Wittwe Koenig. 3 
Am Sonnabend den 13. Iuny d. I. sollen 

in der Session der Libauschen Stadtkämmerei 
ausgeboren und den Meistbietenden zugeschla» 
gen werden: 

1) die diesjährige Heuerndte der Ellern-
koppel, 

2) die Benutzung der Attakkeninseln Nr. 
2. 3, 4 und 5, auf 3 nacheinanderjot-
gende Jahre; 

als weshalb diese Bekanntmachung ergehet. 
Nr. 173. Die Unterschrift der Stadt« 

Kämm er ei. 
In der katholischen Straße Nr. 456, ist 

c,n"' Wobnuna mit 6 aneinanderbängenden 

Zimmern, Wagenremi'se und Stallraum für 
6 Pferde, zur Badezeit' zu vermiethen. 3 

F .  W .  I a w e i n .  
Da sich in dem Nachlasse des verstorbenen 

D. S. Friedmann mehrere Pfander befin» 
den, so werden von dessen Erben alle Eigen» 
ihümer dieser Pfander Hiermit aufgefordert, 
ihre Pfander binnen 12 Wochen einzulösen 
und sich dieserhalb bei B. Friedmann zu 
melden, mit der Warnung, daß wer bis dahin 
sein Pfand nicht eingelöst haben wird, das 
Eigenthums.Recht laut Gesetz verloren wird. 

Libau, den 5. Iuny 1842. 
B .  F  r i e d m a n n .  2  

Einem verehrten Publikum zeige ich hier
mit ergebenst an, daß ich mich hier als Töp» 
fermeister niedergelassen habe und mit allen 
in meinem Fache einschlagenden Geschirre und 
Oefcn versehen bin, und ersuche alle Dieje
nigen, die neue Oefen zu setzen und alre 
zu repariren beabsichtigen, mir ihr gütiges 
Zutrauen zu schenken. 

Libau, den 3. Iuny 1842. 
I .  F .  N o t h m a n n ,  T ö p f e r m e i s t e r .  

Wohnhaft in der Koppelstraße, im ehemal. 
Manningschen Hause. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 6- Iuny: Herr Elender, Gymnasiast aus Mi» 

tau, bei seinem Vater; den 7.: Frau Landräthin v. 
Schlippenbach und Fraulein v. Vehr, vom Lande, 
bei Büß; Herr Julius Hoheisel, auS Moskau, bei 
seiner Mutter; den Herr Kaufmann Rasch, aus 
Memel, bei Frey. 

lüours vom 4. uncl 7» lun)?. 
l'.ly'» 94^ 

HainkurA . 90 34^ 
l^onäo n . . 3 

— S. 
Ourl. äito 

38H 
101 

194 
34ft 
2^5 
10t 

Lents. ^ ?ür 
8L00. ) 1 

?oe.Zt. ) Lildsr. 

Iuny.?»». Nation: 
5. jZ6 Holländer. 
— 137 Russe. 

138 Franzose. 3. 

Iuny. 
9-

S c h i f f s  -  L i f t e .  
E i  n k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: 
Maria. A de Zeeun Vaggus.Drontheim. 
Clb.Marq.Paulucci.A. Schlossniann. Hamburg. 
Renaissance. Dque Dunatte^ Copenhagen. 

A u s g e h e n d :  

Ballast. 
Mit: 

Z>iu. Nation: S^iff: 
121 Russe. Zorg en Vly^ 
122 tUw Alexander. 
,23 ätto Friedericke. 
124 Holländer. Helena. 

Htttivveraner. Catharma. 

l27 Holländer. NccrlandsKrvnprii isJae.van der MeydenHolland. Roggen. 

an: 
I. C. Hcnckhusea. 
F. G. Schmahl. 
Ioh. Eoebcl. 

mit: Capitain: ' nach: 
F-. W. Dieckerr. St. PeterSb. Hafer. 
H. Preusz. Memel. Ballast. 
G. Jensen. Lissabon. Flachs, Hanf, Saat ?c. 
W. "G. Gialts. Schiedam. Gerste nnd Roggen. 
K. Heyenga. der Maas. Gerste. 
H. I. Tominerup. Copenhagen. Roggen und Flachs. 

Ist zu drnckcn erlaubt. Im Namen der Civil, Oberverwaltung der Ostsee - Provinzen. Tanner, Ccnsor. 
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Sonnabend, den I^Z. Juny 

P u b l i c a t i o n e n .  
Die von Einer Kurl. Osuvcrnementö-Negierung mittelst Befehls vom 5. d. M. sub Nr. 4922, getrof» 

fcn>.' Bestimmung, daß 
1) sämmtliche Schenken im Sommer von 6 Uhr Morgens nnd nach dem Herbst-Aequinoctio vom 

Aufgange der Sonne bis 10 Uhr Abends geöffnet stehen können; 
2) in den Buden, welche nicht in bewohnten Häusern sich befinden, gar nicht bei Licht ein Gewerbe 

betrieben werden darf, und 
3 Buden, in denen zugleich Bier oder Brandwein verschenkt wird, dasselbe zu beobachten haben, 

was für die Schenken gilt, 
wird dcslnittelst zur Wissenschaft und Nachachtung aller Beteiligten mit dem Bemerken gebracht, daß die 
Uebertrcter dieser Anordnungen einer strengen Veahndung werden unterzogen werden. Libau-Polizei,Ver
waltung, dcn n. Juny 1842. 

Nr. 808. Polizeimeister Michael. 
- . ! < I. O.. Gam per, Seer. 

Oen hiesigen Grundbesitzern wird desmittelst zur Wissenschaft gebracht, wie bei den abgehaltenen Torg-
Termmen zur Straßenpflasterung in diesem Jahre, die Sreinbrücker Milhard, Oiedrichsen und Kronberg 
solche Pflasterung für 20 Cop. Silb. für einen sechsfüßigen Quadratfaden dergestalt übernommen, daß die
selben für ihre Kosten in den umzubrückenden Straßen, das alte Steinpflaster aufbrechen und dagegen die 
Grundbesitzer, da, wo Abgrabungen zu machen und wo Sand und Steine zuzuführen sind, solches für ihre 
Kosten bewerkstelligen zu lassen haben, weshalb die Grund - Eigentümer deren Straßenpsiaster sich in einem 
schlechten Zustande befindet, oder deren Grenzen noch garnicht gepflastert sind, desmittelst aufgefordert wer
den, den Ankauf der erforderlichen, nicht großen Steine zu machen und sich überhaupt ungesäumt auf die 
Pflasterung vorzubereiten. Libau-Polizei,Verwaltung, den Ii. Juny 1842. 
N r .  8 0 9 -  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

I. O. Gampep, Seer. 

St. Petersburg, vom 2. Juny. 
S- M. der Kaiser haben, um die Iah, 

eesfeier der Vermahlung Sr, K. H. des Cä-
f a r e w i t s c h  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n f o l g e r s  
durch eine Handlung der Gnade gegen die 
nach Sibirien verschickten Verbrecher zu be, 
zeichnen, welche nach dem Zeugniß des Ge
neralgouverneurs des westlichen Sibirien sich 
durch ihr Betragen und ihre Reue dessen wür
dig gezeigt haben, 85 colonisirten Verbrechern 
verschiedene Begünstigungen zu bewilligen g'e» 
ruht, von denen 43 schon früher die Erlaub-
oiß erhalten hatten, in Sibirien in Dienst 
unter dem Range vom Offizier zu treten, und 
35 zur strengen Arbeit verurtheilten diese 
Strafe zu erlassen. 

Man liefet in den Warschauer Journalen: 
, ,Se. Maj. der Kaiser haben, auf die 
Nachricht von dem Unglück, welches die Be
wohner der Ogrodtzzjastraße in Warschau be» 
troffen hat, die durch eine am 4?. May aus
gebrochen?. 16 Häuser verschlingende Feuers-
brunst in Dürftigkeit geralhen sind, durch den 
Telegraphen den Befehl gegeben, zu deren 
Hilfe die Summe von üWO Rbl. S. zu ver
theilen." 

Berlin, vom 7. Juny. 
Die Abreise S. M. des Königs über Po

sen, Königsberg und Memel zur Einschiffung 
nach St. Petersburg ist um einige Tage ver
schoben worden und wird nun erst den23.d. 



stattfinden. Dem Verktebmen nach werden, 
außer dem General von Doyen und den Flu» 
geladjutanren, drei Generale den König auf 
der Reise durch die Provinz Preußen begleiten-

Hamburg, vom lt. Iuny. 
Die Noch um Wohnungen für kleine selbst

ständige Haushaltungen i«? eines der drückend« 
sten Uebel in unserer dicht bevölkerten, Plötz» 
lich um ein Viertel verkleinerten Stadt. Noch 
ist die Errichtung von 800 neuen Feuerstellen 
unumgänglich, da man erst 200 neue hat 
schaffen können, was um so schwieriger wird, 
da alle Plätze, auf denen diese Neubauten 
stattfinden muffen, nur temporarr von ihnen 
eingenommen werden können. Die St. Ger
trud »Kirche hat sich im Mauerwerks und 
Chorgewölbe so gut erhalten, daß sie bald 
wieder wird zur einstweiligen Unterbringung 
der St. Petri? Gemeinde dienen können, die 
jetzt ihren Gottesdienst in der Aula des Gym
nasiums hält. Von dem herrlichen St. Petri-
Tburme steht das ganze Mauerwerk schön und 
fest. Sobald es die Mittel nur irgend zu-
lassen, wird daher an einen Neubau der 
Kirche, wie an die Aufsetzung des abgebrann
ten obern Theils des Thurms, gegangen wer
den können. Das Holzwerk hatte glücklicher« 
weise unser Professor Fersenfeldt, als er dem 
theilwcise abgetragenen St. Iacobi« Thurme 
eine neue Spitze aufsetzte, genau studirr, und 
wird also hier bei St. Pem's Herstellung die 
tressliche alte Arbeit genau nachahmen können.. 
Sie bestand, nach feinen damaligen Bemer
kungen, aus lauter jungen biegsamen Eichen« 
stämmen. Unsere Künstler, insbesondere Cha-
teauneuf, Fersenfeldt, Speckter. M. Gensler 
u. A-, haben manches schö»e Alterthum aus 
den Trümmern geborgen. 

Es hat sich hier ein Verein zur Förderung 
des Baues der St. Petri-Kirche gebildet, wel-
cher Beiträge sammeln und für den Bao 
sorgen wird. Unsere Zeitungen enthalten be
reits den Aufruf. — Am 5.  d. wurde hier 
in dem Gartenlocale Rainville den beidcn 
Virtuosen Liszr und OleBull ein glänzendes 
Fest gegeben. Der Erstere soll in St. Pe« 
tersburg durch sein Spiel nicht weniger als 
200 OL 0 Rubel erworben Huben. Beide wol
len nun ein Concert zum Besten Ver Abge
brannten geben. 

Paris, vom 3. Iuny. 
. Ucber die Entdeckung einer Vande, welche 
sich mit der Anfertigung von falschen Preu» 

ßischen Cafsen.Anweisungen beschäftigte, be
richtet die „Gaze te des Tribunaux" in fol
gender Weife: „Seit längerer Zeit war in 
Köln, Mainz, London und Paris eine große 
Anzahl falscher Cassen - Anweisungen im Um
lauf, ohne daß man die Fälscher zu entdecken 
vermochte. Aus den Angaben verschiedene? 
Geldwechsler und Banquiers, die durch dre
ien Betrug in Verlust gerachen waren, schöpfte 
man endlich den Verdacht, daß diese Lassen-
Anweisungen durch eine Gesellschaft von Aus
ländern aus den höheren Gesellschaftskreisen 
in Umlauf gebracht wurden. Endlich kam das 
Geheimniß zu Tage durch Verhaftung einer 
jungen Polnischen Dame von großer Schön
heit, die vor einiger Zeit in Passy ein Land
haus gemiether harre, wo sie oft von Aus-

. ländern und besonders von einem Herrn R. 
besucht wurde, mir dem sie mehrere Reisen 
nach England und nach Preußen unternahm. 
Der Polizei, Präfect ließ diese Dame verhaf
ten und zugleich bei Herrn R. Haussuchung 
ßalren. Dieser war entflohen, aber man fand 
ein5 weitläufige Correspondenz, die über alle 
Mitschuldigen an diesem Betrüge genauen 
Aufschluß gab. Man sandte Berichte nach 
England und Preußen, worauf dann sogleich 
in Düsseldorf, Köln, Mainz, London und 
Edinburg eine große Anzahl von Verhaftun
gen stattfand, so daß diese bisher so glückli
che Bande jetzt entdeckt ist." 

Mlle. Rachel trifft Anstalten zu ihrer Reise 
nach St. Petersburg, wo sie für 18 Borstel« 
lungen mit einem Honorar von 36.000 Silber-
Rubeln engagirt worden ist. Jene Borstel, 
lungen werden bei Gelegenheit der m der 
Russischen Hauptstadt bevorstehenden Feierlich
keiten startfinven. 

Brüssel, vom 8« Iuny. 
Herr Anatol von Demidoff und seine Ge« 

mahlin, geborne Fürstin von Montforr. sind 
aus Paris auf der Reise nach St. Petersburg, 
hier eingetroffen-

Vorgestern Abend stürzte ein Mann ,n den 
Canal an der Allee Verte^ als eben Sir Henry 
Seymour. der Englische Gesandte, vorüber« 
fuhr. Diesen sprang sogleich aus dem W"-
ge?! und in den Canal, aus welchem er den 
Neuffen renete, der schon dem Ertrinken nahe 
woi. Sir Henry, der seinen Hut doi'ei ver» 
loren hatte, ging zu Fuß. von Wasser rr-c, 
send, n a c h  Hause, und wurde noch dabei von 
d e n  Straßenjungen, rpelche nicht wüßt?,,. war, 
um er so schrecklich aussah, undarmherziz 



verspottet. Sir Henry lachte herzlich über 
die sonderbare Belohnung, welche seine edle 
Handlung fand. 

Gerichtliche Vermiethung. 
Zufolge Verfügung Eines ^'bauschen Stadt-

Magistrats soll das alibier sub Nr. IstZ be
l e g e n e  W o h n h a u s  d e r  v e r s t o r b e n e n  W i r r w e  
N e u s s  a m  l Z .  d .  M . ,  g e g e n  1 2  U h r  V o r m i r »  
tags, in der Session gedachter Behörde, 
unter den sodann bekannt zu machenden Be» 
diligungen. an den Meistvierendcn auf ein 
Jahr vermischet werden; welches hierdurch 
zur Kenmniß der Miechliedhaber gebracht wird. 

L ' b a u ,  d e n  5 .  I u n y  < 8 4 2 .  1  
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  
<?. EAtÄKe^L«eFA 

Fabrik für Parket-Tafeln aus Holz
mosaik. 

Die unter Kaiserlichem Privilegium errich
tete Fabrik zur Anfertigung von Möbeln und 
Parket-Tafcln aus Holzmosaik des Nego-
cianten Herrn G E. Müller jun. in Et. Peters
burg, von der bereits in der St. Petersb. Zei
tung des vergangenen Jahres die Rede war, ist 
letzt in voller T'hatigkeit und im Stande, jede 
zeitige Bestellung auf deren Fabrikat, zur voll
kommenen Zufriedenheit der Kaufer auszuführen. 
Sowohl die Unterlagen dieses Holz-Mosaik-Par
kers, als die Oberlagen, werden durch Maschinen 
angefertigt und haben dadurch an Accuratesse und 
Dauerhaftigkeit einen Grad der Vollkommenheit 
erreicht, den die gewöhnliche Handarbeit nicht zu 
geben im Stande ist. — Ueberdies sind die neue
sten Vervollkommnungen des Auslandes, sowohl 

in der Anfertigung des Fabrikats, als in dem 
Austrocknen des Holzes, bei dieser Fabrik einge
führt, wodurch dem üblen Umstand des Werfens 
und des Eintrocknens der Tafeln, mehr als es 
bisher möglich war, abgeholfen ist, und dieser 
Vdrzug , verbunden mit der Eleganz des Fabri
kats, wovon sich jeder bei Anschauung und Un
tersuchung desselben überzeugen kann, ist die beste 
Empfehlung, dieser Unternehmung. Um dieselbe 
gemeinnütziger zu machen und den Absatz zu be
leben, hat der Eigner die Preise auf einen solchen 
Standpunkt ermäßigt, daß die Anschaffung dielet 
Fabrikats für jeden Hausbesitzer nützlich feyn wird. 
— Die Preise dieser Parkets aus Holz - Mosaik, 
richten sich nach der Wahl der Holzarten und den 
Zeichnungen; die einfachsten werden zu 13 R. S-
(,45^R. Ass) den Quadratfaden geliefert und im 
Verhaltniß der theureren ausländischen Holzarten, 
so wie der reicheren Muster steigt auch der Preis. 
— Zu 18 und 20 Rubel Silber den Faden wer
den schon höchst elegante Dessins geliefert. 

Um den Bewohnern fremder Häuser Gelegen
heit zu geben in ihren temporairen Wohnungen 
schöne Parket-Dielen zu legen, ohne dem fremden 
Hause bleibend anzugehören, und die gleich an
derem Mobiliar, beim Verlassen der Wohnung 
m i t z u f ü h r e n  s i n d ,  s o  w e r d e n  e b e n f a l l s  p o r t a t i v e  
Parket «Böden angefertigt, deren Tafeln auf 
den vorhandenen Fußboden gelegt werden, und die 
so in einander zu fügen sind, daß sie einen Holz-
Teppich bilden, der, bei dessen Dauerhaftigkeit, 
den Zweck der aus leicht sich abnutzendem Ma
terial angefertigten gewöhnlichen Fußdecken noch 
bei weitem übertrifft. Besonders den Tanz- und 
Musik-Salons wird dieser Holz-Teppich zum Nutzen' 
und zur Zierde gereichen. 

Den Bestellungen aus dem Innern des Landes~ 
wird gleichzeitig alle Aufmerksamkeit gewidmet wer
den; — um die Fracht möglichst zu ermäßigen, 
werden die Unterlagen der zu versendenden Par-
ket-Tafeln zu dem Ende in dünneren Dimensionen 
angefertigt, ohne deshalb deren Dauerhaftigkeit 
Abbruch zu thun. Das Gewicht dieser fertigen 
Parkets reducirt sich dadurch auf ungefähr . 
Pud pr. Quadratfaden. Diese Parket-Taftln sind 
überdies so eingerichtet, daß sie, an Ott und Stelle 
angekommen, von jedem gewöhnlichen Tischler mit 
leichter Mühe zusammengelegt werden können. 

Herrschaften die in den Wohnungen auf ihren 
entfernten Gütern diese Parkets einführen wollen, 
und denen das Fabrikat in den fertigen Tafeln 
durch die Kosten des Transports bei dem obigen 
Gewicht dennoch zu sehr vcrtheuert würde, kön 
n e n  a u c h  a l l e m  d i e  O b e r l a g e  d e r  H o l ; - M o -



saik hier erstehen, und die Unterlage;! auf ihren 
eigenen Tischlereien an Ort und Stelle verfertigen 
und verbinden lassen. Bei bedeutenden Bestellun
gen der Art, kann auch ein in der Anweisung zu 
zweckmäßiger Anfertigung dieser Unterlagen erfah
rener Arbeiter aus der Fabrik hingesandt werden. 
Diese Mosaik-Tafeln zur Oberlar bilden dann nur 
das Gewicht von 1^ Pud pr. Quadrat-Faden, 
und erleiden auch eiue Reduction im Preise gegen 
denjenigen der fettigen Parket-Tafeln. 

Antike Thüren, Schirme, Tische u. dgl. Ge
genstände aus Holz-Mosaik werden auf besondere 
Bestellung ebenfalls angefertigt, so wie -Rothholz 
und andere harte Hölzer zum Sägen in Fourniere, 
die an Qualität den besten ausländischen gleich-
kommen, jeder Zeit zu den couranten Preisen an
genommen werden. > 

Da es bei dem Umfange des Betriebes un-
thunlich ist, von den verschiedenen Dessins der 
Parket-Tafcln fertige Vorräth^ zu halten, um zu 
jeder Zeit den augenblicklichen Anforderungen be
gegnen zu können, so sind die Bestellungen im 
voraus so zeitig als möglich zu empfehlen, und 
zwar im Comptoir des Eigners, anf Waßilij-
Ostrow im Shdanowfchen Hause, Ecke der 10. 
Linie an der großen Newa, woselbst auch dk 
oben erwähnten Gegenstände und die daselbst ge
legten portativen Parkets in Augenschein ge
nommen werden können. 

Die unterzeichneten Architekten welche diese Fa
brik besucht haben, bezeugen, daß die Einrichtung 
derselben und die Sorgfalt in der Anfertigung des 
Fabrikats alles übertrifft, was bisher in dieser 
Hinsicht hier geleistet worden ist. 

St. Petersburg 1842. 
II. Exc. Staßow und Staubert, die 
HH. Ton, Brüllo, Rossi, Liewen, 
Mayer, Stakenschneider, Nusco, 
B o s s e ,  K u c i ,  v o n  G l a m a ,  C a v o s ,  

Langwagen, Schauffelberger, 
T h i e b l i n. 

In Bezug auf obige Bekanntmachung, zeigen 
wir hiermit an, daß wir auf envähnte Fabrikate 
Bestellungen annehmen und die Besorgung prompt 
bewerkstelligen können. 

Libau, den 13. Iuny 1842. 
S o e r e n s e n  8 :  C o m p .  

Oals LonntSA, clsn i4- 6.» c!is erste 
sioallsclie 
Ion statrkinäen v.irä, seiZs icli allen A6-

Lukscridonten ei-Aebsnst an. 
Qibau, äen 1Z. ^un)'' j842« 

^ I«'. 
8ta6tmusicus. 

Capitain I. H. Brandt, führend das Schiff 
Harmonie, bat in Lübeck auf Hier in La»' 
düng seleg: un5 empfiehlt sich zur Mitnahme 
der anhcro bestimmten Güter. z 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 9- Iuny: Herr Capitain Tieden, aus Mitau, 

bei Frey. 
A b r e i s e n d e r .  

Oer Maurermeister I. G. Sabatus, aus Libau, 
weiser ins Ausland. ^ 

M a r k t  P r e i s e .  

- ' . pr. l>oof 
Cop. S. 

pr. Stein ̂  

- j 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

p r . 1 3  S t v v f  
p r .  L o o s  

Weitzen 
R o g g e n  . . . . . .  
Gerste.' 
H a f e r  . . .  -  -  .  
Erbsen . . - » . 
Leinsaat . . « . . 

^ H a n f f a a t . . . . .  
Flachs 4brand «... 

— zbrand . . . 
' 2braud . . . 
Hanf . . 
W a c h S  . . . . .  
Butter, gelbe. . . 
ssrnbranntnein. . 
S«lz, St- Ubes. . 

Lissabon . . . 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
— in fernen . äiro . äiro . 

Theer, finländisch, .... äito . 
W i n d  u n d  W e t t e r .  

Den 7. Iuny S., den 8. und 9. SW., den 10. und 
11. O., heiter; den 12. und 13. S., Regen. 

Wöchentliche Witttrungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Am Sonntage sehr heiß, 25^ im Schatten, Abends 
20'. Am Montage kühl 10^- Später fast immer 
kichi Wenig Regen, viel Nebel. In der Stadt 

wird die Heuernte schon gemacht. 

260 i» 280 
160 5 175 
N0 ü i!5 

65 5 80 
140 d 150 
180 a 250 

160 
350 
2K7H 
225 

250 a 300 
30 ^ 32 

8<'0 
1V0 
230 
220 
200 . 
700 
680 

Iuny. 
10. 

11 

12. 

No. 
128 
129 
130 
131 
132 

Nation: 
Däne. 
Mecklenb. 
Norweger. 
Franzose. 
Russe. 

S c h i f f s  - L i  s t  e. 
A u s g e b e n d :  

Capilam: nach: 
I. Rasmussen. der Maas. 
D. Vraddering jun.Riga. 
I. Vessesen. Holland. 
I. B. Durand. <lit» 

Schiff: 
Niels Ittel. 
Prometheus. 
Ianus. 

Rose Vietoire. 
Actio. Gotü. Zicpc. St. PeterSb. Hafer?c. 

Mit: 
Roggen. 
VaUast. 
Roggen. 
Gerste und Roggen. 

Ist zu brncken erlaubt. Im Nan»«-» der Civil-Oberv»rwiUru^ig dcr Ostsee, Provinzen, Tanner, Ccnsor. 



B i b a u s c h e s  

h l  a t t.  
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

Mittwoch, den 47. Jüny 

P u b l i c a  t i o n e n .  
Die von Einer Kur!. Gouvernements-Regierung mittelst Befehls vom 5. d. M. sub Nr. 4922, getrof

fene Schenken im Sommer von 6 Uhr Morgens und nach dem Herbst-Aequinoetio vom 
Aufgange der Sonne bis ,0 Uhr AbendL. geöffnet stehen können; . 

2) in den Buden, welche nicht in bewohnten HMM sich befinden, gar nicht be, Licht ein Gewerbe 
betrieben werden darf, und ^ 

. Z Buden, in denen zugleich Bier oder Brandwein verschenkt wird, dasselbe zu beobachten haben, 
was für die Schenken gilt,' „ ^ ^ 

wird dcsmittelst zur Wissenschaft und Nachachmng aller.Vtthelllg^en mlt dcm.BemerkeN gebracht, daß die 
Uebertreter dieser Anordnungen einer strengen BeahnHung »Verden untcrzygen^Mrden. Ltbau-Pol«zeH«^er» 
waltung, den n. Iuny 1L42. ' . - ^ ? ^ 

' Nr. so«. " ' ' ^ . Po!iz<imclster Mi ch^e l,. ' 5 ^ 
Z. N. G^anrp er^ Seer. 

Den hiesigen Grundbesitzern wird desmitteljt Mr Wissenschaft gebracht, w.jebei den abgehaltenen Torg-
Terminen zur Straßenpflasterung in diesem Jahre, die. SrembMcker MW4rö^ Hie!drichsen und Kronberg, 
solche Pflasterung für 20 Cop. SUb. für einen sechsfüßigen Quadratfaden' devgestalt übernommen, daß die
selben für ihre Kosten in den umzubruckenden Straßen, das alte Steinpflaster aufbrechen und dagegen die 
Grundbesitzer, da, wo Abgrabungen zu machen'und wo Sand, unH Steine znzüführen sind, solches für ihre 
Kosten bewerkstelligen zu lassen haben, weshalb die Grund-Eigenthümer deren Straßenpflaster sich in einem 
schlechten Zustande befindet, oder deren Grenzen noch garnicht'gepflastert sind, desmittelst aufgefordert wer« 
den, den Ankauf der erforderlichen, nicht großen Steine zu. machen und. sich überhaupt ungesäumt auf die 
Pflasterung vorzubereiten. Libau-Polizei-Perwaltung, den lt. Iuny 1842. 
N r .  i ? « 9 .  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

I .  D .  G a m p e r ,  S e e r .  

6t. Petersburg, vom 4. Iuny. 
S «  M .  d e r K a i s e r  h a b e n  b e i  D u r c h s i c h t  d e r  

Allerböchstdem selben vom Senate unter
legren Sachen über Verhehlung von Geldern, 
die zum Besten der Kirche zu Lichtern darge
bracht worden-'sind, zu befehlen geruht, das 
Verfehlen solcher Gelder als Kirchenraub zu 
betrachten. 

Berlin, vom 9- Iuny. 
Se. Maj. lassen l2l) silberne Medaillen schla, < 

gen, die auf der vordern Seite den Pxeußi- ; 
schen Adler, auf der Kehrseite den König!. 
Namenszug unter der Königskrone zeigen. Dem 
Vernehmen nach sollen dieselben am Bande' 
des rochen Adler Ordens im Knopfloch getra

gen werden und zur Vertheilung in St. Pe
tersburg bestimmt seyn. Wahrscheinlich wer» 
den dieselben an diejenigen subalternen M"usss-
schen Militairs und an diejenigen Personen 
der Kaiser!. Hosvienerschast gegeben werden, 
welche schon vor 25 Iahren bei der Vermäh
lung des Kaisers in einer oder der anderen 
Beziehung beschäftigt oder gegenwartig waren. 

Vorgestern Ab6nd war das sogenannte Voigt, 
ländische Stadtviertel Berliks in großer Be
wegung. Mehrere Arbeiter waren Abends, 
als sie von der Arbeit heimkehrten, an dec 
Hamburger Thorwache mit brennenden Cigar-
ren vorüber gegangen. Das Tabakrauchen 
auf freier Straße ist hier verboten, und wenn 



dieses Verbot auch nicht streag ausrecht erhak. Verotdnete der Kammer, die da^u zu deputiren, 
ten wird, und man überall Raucher anircssen und zedn von Erdgefessener Bürgerschaft zu 
kann, so gehört es doch zu den unerhörten ernennende Bürger, wovon zwei von jedem 
Frechheiten, daß ein Rauchender an der Wache Krchspiele aus dessen Mitte; außerdem ist in 
vorüberdampft. Der wachthabende Soldat jedem Kirchspiele ein in gleicher Artzuernen» 
wollte dieß nicht leiden, und nahm dem Rau- nende^r Ersatzmann zu erwählen. 
chenden die C'garre weg. Das verdroß jedoch. II. Die Mine! zur Bezahlung des von der 
der Soldat wurde angegriffen, er nahm das Feuer-Kasse erlittenen Schadens durch Eon» 
Gewehr zu Hilfe und er und seine Kamera» trah,rung einer Anleihe zum Belaufe von 
den verhafteten mehrere der Widerspenstig.'»?. höchstens 32 Millionen Mark Banco. Zu den 
Die Scene hatte Lärm gemacht. Dicht vor Zinsen und Tilgung der Anleihe ist anzuwei» 
dem Thore liegen die berüchtigten Familien, sen: e>ne jährliche außerordentliche Feuer-Cas-
Häuser mit einer ganzen Legion der untersten len-.Zulage'von s pCt. von der jetzigen Ver« 
Bevölkerung, die überhaupt vorzugsweise diese iichcrungs-Summe vis zur Tilgung der An» 
Gegend erfüllt. Alles strömte Herder, unter leihe. Dagegen ist die Grundsteuer, für diese 
furchtbarem Geschrei wurde die Wache ge» Grundstücke, welche das 1 pCt. bezahlen, so 
stürmt, und die Verhafteten in Freiheit ge» lange zu erlassen, als das 1 pCt. zu entrichten 
setzt. Mittlerweile war aber Hilfe ausgesen» ist. Dagegen ist die Grundsteuer von sol-
det worden. Eine' ganze Kompagnie rückte Hen Grundstücken in Stadt, Vorstädten und 
im Sturmschritt an. Das Thor wurde ge» .  Landgebi t,  welche jenes 1 pCt. nicht leisten, 
schlössen, die Wache besetzt, die Straßen ab- zu erhöhen. 
gesperrt, Commandant und Polizeipräsident Die Deckung des Ausfalles in den ordent» 
v. Colomb und v. Pmtkammeeerfchienen perfön» tichen Staats»Einnahmen (durch den Erlaß 
tich, um die Maßregeln zu leiten, und bald der Grundsteuer) durch folgende für fünf Jahre 
war Alles zur Ordnung zurückgeführt. Eine zu. bewilligende Abgaben: 
Anzahl Ruhestörer wurde verhaftet und die j) Eine allgemeine Brandsteuer von 
polizeiliche Untersuchung eingeleitet, in Fvlge 1L42, nach der Modalität der im Jahre 
deren Noch einige Verhaftungen stattgefunden 1836 erhobenen Vermögens», Erwerbs» 
haben. Gestern und j^eute war die Wache. und Einkommens-Steuer, und zwarzuni 
noch doppelt besetzt, aber die Unordnungen/ . " > '  doppelten Belauf der damaligen Steuer» 
von denen man übrigens in den benachbarten ' ^ Ansätze für Vermögen, Einkommen und 
Stadtvierteln nicht das Mindeste vornommen > Erwerb. 
hatte, haben sich nicht erneuert, " 2) Bestimmung des Eingangs- und Aus» 

Hamburg, vom 15- Iuny. gangszolles, respektive auf ^ pCt. und 
Am heutigen Tage hat nun die erste Ver» H pCt. Banco. 

sammlung der Erbqeftssenen .Bürgerschaftseit ' Z) Erhöhung der Accise auf Butter, Fett 
der Katastrophe vom 5. bis 8. May in dem und Holländ. Käse auf ^ Schill, pr. Pfd. 
für allgemeine Staatszwecke eingerichteten 4) Überweisung deF für Evtfestigung und 
bisherigen Waisenhause stattgefunden. Der Wegebau angewiesenen Mittel an die 
Senat trug auf die Mitgenehmigung der Erb» ^ Staatskasse, jedoch das 40.L00 Mk. für 
gesessenen Bürgerschaft zu fünf Propositio- jene jährlich verwendbar bleiben, 
n e n  a n ,  d e r e n  w e s e n t l i c h e r  I n h a l t  f o l g e n d e r  D i e  R a t h » u n d  B ü r a e r » D e p U t a t i o n w i r d b e »  
ist: fugt/ die Zeit dieser Steuer-Erhebung zu be, 

I .  D i e  E r n e n n u n g  e i n e r  R a t h »  u n d  s t i m m e n .  
B ü r g e r - D e p u t a t i o n  i n  G e m ä ß h e i t  d e s  I n  B e z u g ^ a u f  d i e  u r s p r ü n g l i c h  k ü n d b a r  a e -
17. Artikels des Haupt-Recesses unter Bestim» wesenen Hambur^ischen Staatspapiere sollen 
mung ihres Geschäfts-Kreises und ihrer Com» Maßregeln getroffen werden. 
petenz. Zu dieser vorgängrg für die Dauer III. Die Feststellung eines Bauplanes 
eines Jahres zu bevollmächtigenden Deputa- für den Wiederaufbau der abgebrannten Stadt» 
tion sind zu ernennen fünf Mitglieder im oder ' theile. 
vom Senat und vierzehn Mitglieder aus Erb- IV. Baupolizeiliche ^und feuerpoli» 
gessener Bürgerschaft, nämlich ein Mitglied zeiliche Verfugungen für die abgebrann« 
Kollegiums ehrbarer Oberalten, ein anderes ten Stadttheile.^ 
Mitglied Collegiums der Sechsziger und zwei V. Die Verfugung , daß die zu ernennende 



Rath - und Vürger-Deputanon ermächtigt wer
d e ,  z u  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  U n t e r s t ü t z u n g s -
Behörde zwei ihrer Mitglieder oder Gupple-
anten zu deputiren. sich auch mit dem Senate 
über die Principien, nach welchen die Verwen» 
dung der Gelder auszuführen sey, zu verei« 
»igen. 

Sämmtliche Propositionen des Senats sind 
bis auf eine Modifikation der zweiten Propo» 
sition, wegen der Feuerkasse, von der Bür
gerfchaft angenommen worden. 

Die „öffentliche Unterstützungs'Behörde" hat 
heute, am 15., das zweite Verzeichinß der bei 
ihr eingegangenen Geldbeiträge bekannt gemacht, 
demzufolge die Gesammtsumme dieser Beiträge 
sich bis zum 8. Iuny auf circa 2.200 0V0 Mark 
Bancs, circa 1,100.000 Rchlr. Preuß. Cour-, 
stellt. 

Köln, vom iZ. Iuny. 
Wir erfahren aus offizieller Quelle, daß 

die Kölnische Feuerversicherungs - Gesellschaft 
. .Colonia" bereits am 7> d. M. mit ihren Brand-
schäden.Regulirungen lind Bezahlungen in 
Hamburg zu Ende gekommen war, deren Be» 
tiag sich auf 413.300 Tbaler beläuft. Es ist 
lonach die „Colonia" die erste unter den vie» 
len Versicherungs-Anstalten gewesen, welche 

- .schon innerhalb Monatsfrist die Ermittelung 
und Tilgung der sie betreffenden Schäden in 
chrer ganzen Totalität vollbringe» zu können 
so glücklich war. Um dieses schwierige Werk 
zu Stande zu bringen, waren zwei ihrer In» 
spektoren dahin gegangen, daß dieselben noch 
während des Brandes zur Stelle waren, de» 
nen noch 2 Hülfsarbeirer aus Köln nachge« 
saudt wurden. Es ist diese Thätigkeit von 
den Hamburgern auch dermaßen anerkannt 
worden, daß in der letzten Hälfte des Monats 
Msy 900 neue Versicherungs Kontrakte bei 
der General-Agentur der „Colonia" in Ham
burg abgeschloffen wurde«», die eine Prämien. 
Summe von 34.t69 Thalern einbrachten. 

Vermischte Nachrichten. 
Perm, vom 14- Map. Im Solikamskische» 

Kreise unseres Gouvernements sind die Nowo-
Ussolskischen Salzwerke, das alte Eigentum 
der Familie Stroganow, furchtbar heimgesucht 
worden. Am 9. Map. um t t Uhr Morgens, 
s e n e t h  a u s  u n b e k a n n t e r  U r s a c h e  d a s  H a u s ,  
eines Arbeiters an den Salzwerken in Brand. 
Zwar wurden im Augenblick alle Maßregeln 
zum Löschen des Feuers genommen, allein durch 
den aufgespeicherten bedeutenden Heuvorrath 
wurde die Flamme in einem Augenblick über 

ein ganzes Quartal des Ortes verbreitet: untn 
weder menschliche Anstrengung noch Geschick-
lichkeit vermochte dem wütbenden Elemente 
Gränzen zu setzen. Dreimal 24 Stunden dau» 
erte die Feuersbrunst und legte auf einem 
R ä u m e  v o n  d r i t t e b a l b  W e r s t  A l l e s  i n  A s c h e !  
Der ganze Industriezweig des Ortes mit vie« 
len steinernen und hölzernen Salzsiedereien 
und den Ableitun^Stöhren, über fünfzehn Ma
gazine mit einem ungeheuren Salzvorrath, 
gegen Z0 000 Faden Brennholz, die alte n:a. 
jestätische Kathedrale, das alre große steinerne 
Gebäude, in welchem sich die Verwaltungen 
und Comptoirs der fünf Grundbesitzer nebst 
vielen Papieren befanden, und endlich 500 bis 
630 Häuser, fast mir oller Habe, sind einii 
B Ute des Feuers geworden. Der unge» 
!>eu?e Verlust, sowie die eigentliche Zahl deb 
Hauser, lassen sich noch nicht genau angeben. 
Den Familien von ungefähr 590 Arbeitern 
an den Salinen hat man sogleich alle nur 
mögliche Unterstützung gewährt, selbige theils 
in den benachbarten Dörfern, theils in den 
hoch stehen gebliebenen Häusern einquarnrt 
Und sie mit allem Röthigen versehen. 

Aus das Elend der Hamburger speculiren 
jetzt schon Elende. Noch während des Bran
des in Hamburg präsentirte sich ein Herr v. 
Dänhorst aus Hamburg bei Rittergutsbesitzern 
im Dänischen mir Peglaubigungsschreiben der 
Behörde, um augenblickliche Unterstützung für 
d i e  N o i h l e i d e n d e n  b i t t e n d .  M a n  g a b  a n  G e l t -
mittcln augenblicklich hin, was gerade zu 
Händen war, und Hr. von Dänhorst quitline. 
Jetzt stellt es sich heraus, daß dieser fromme 
Sammler auf eigene Rechnung das Gewerbe 
betrieb. Niemand kennt den Quittun.jsschreiber. 

D?s Personal der König!. Bühne in Ber-
lin besteht im Ganzen aus neunzehnhundert 
Personen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maje

stät, des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. ?c. :c. 
Da der von Libau spurlos verschwundene Jnstru-
mentenmacher-Gesell Joseph Fedorowitz feinem im 
Jahre 1836 gegen den hiesigen Instrumentenma
cher Hermann Gottlieb Wille auf Grund^ einer 
von Letzterem am 17. Oktober 1835 über 150 
Silber-Rubel an ihn ausgestellten, den 23. Ok
tober desselben Jahres corroborirten Obligation 
und Pfandverschreibnng eingeleiteten Executions-
Processe keinen weitem Verfolg gegeben, derselbe 
auch bei dem auf Provocation des Libauschen 



Armenhaus-Directoriums über das gesammte Ver
mögen des Executions - Impetrattn Wille ver
hängten Concurse, in denen am 28. Mar; und 

Äugnst 1840 angestandenen Angabe-Terminen, 
sich weder in Person noch durch einen gesetzlich 
Bevollmächtigten gemeldet hat; so wird von Ei
nem Manschen Stadt-Magistrate derselbe hiermit 
aufgefordert und vorgeladen, in der ihm hiermit bis 
Zum lö.Inly d.J.gestellten peremtorischen Frist, sich 
entweder in Person oder rechtsgenügender Vollmacht 
bei diesem Magistrate zu melden, entgegengesetzten 
Falls er unfehlbar zu gewärtigen hat, daß das 
zur Deckung seiner Forderung dem Gemeinschuld
ner Wille vor Ausbruch des Concnrses abexequirte 
Flügel-Instrument zum Besten des beim erwähn
ten Concmie nich» zum Vollen befriedigten pro-
vocantischen Armenhaus-Directorii öffentlich ver
steigert werde»? soll. Wonach sich zu achten! 

Libau, den 30. Januar 1842. 1 

(l^. 8) Unterschrift des Libauschen 
Stadt-Magistrats. 

6 ? 

W 

D 

6 Q77l 
! 9 -  2 0 -

?N!,t 2!/ 
Zill/' 

ß. 1842« 

Bekanntmachungen. 
Das? cZie neus l'^urmZIoe^o kei 6er, I^i-

l?ÄUsc->ieii 1iÄt?io^?c^en Xirolie LonntsZ. <ien 
2l. ^unv, I^sclinn^taAs 4 AnrKe-
?,0Aen vveiclen xviiä, !iaks ic!^ die L.1irs al-
4ei! AeZonnä, UZ se^n v.^nsL^enkiev 
tkälern, hiermit Kkl^snnt xu mactiev. 

L e s n e r ,  I ^ i o n s ^ r e c Ü A e r .  

Wer gesonnen sey» sollte Sonntag, dea2l. 
d. M-. eine Reise nach Mitau mitzuinachei«. 
beliebe sich baldigst in der Buchdruckern zu 
melden. Libau, den Iß. Iuny 1842. 

Da ich spätestens am 2t. d. einen viersstzi, 
gen Halbwagen nach Riga schicke, so ersuche 
ich Diejenigen, die diese Fahrt dorthin zu 
machen beabsichtigen, sich an mich zuwenden. 

Libau, den 17. Iuny 1842. 
Moses Hirsch, Fuhrmann. 

Da sich in dem Nachlasse des verstorbenen 
D. S. Fried mann mehrere Pfänder befin
den, so »Verden von dessen Erben alle Eigen» 
thümer dieser Pfänder hiermit aufgefordert, 
ihre Pfänder binnen 12 Wochen einzulösen 
und sich dieserhalb bei B. Friedmann zu 
melden, mit der Warnung, daß wer bis dahin 
sein Pfand nicht eingelöst haben wird, das 
Eigenthums-Recht laut Gesetz verloren wird. 

Libau, den S. Iuny 1842. 
B .  F r i e d m a n n .  1  

Das bis jetzt noch von Herrn Ulmer be
wohnte Ende in meinem Hause, bestehend aus 
4 Zimmern nebst Handkammer, separater Nu» 
che, Keller zc., so wie 2 Oberzimmer, ist 
vom August-Monat d. I. an zu vermiethen. 

Libau, den 17- Iunp 1842- 3 
'  ' , W . .  J o s e p h .  -

In der katholischen Straße Nr. 456, ist 
eine Wohnung mit 6 aneinanderhängenden 
Zimmern, Wagenremise und Stallraum für 
6 Pferde, zur Badezeit zu vermiethen. 2 

. .F. W. Ja wein. . 

. Aapitain I.'H. Brandt. führend has'Schiff 
Harmonie, hat in Lüdeck auf hier in La. 
duiig gelegt und empfiehlt sich zur Mitnahme 
der anhero bestimmten Güter. 2 

A n g e k o m m e n e r  w e i s e n d e .  
Den 9. Iuny: Herrv. Korff, aus Elkesem, bei der 

Madame Makinskl); den l3.: Demoiselle Antonie 
Silvay, aus St. Petersburg, bei ihrer Mutter; den 
15.: Herr A. Gampcr, Gymnasiast aus Mitau, beim 
Herrn Rath Gampcr; dcn 16 : Madame Hancmann, 
aus Wiudheim, bei Herrn Lundr. > 

A b r e i s e n d e r .  
Der Maurermeister I. G. Sabatus, aus Libau, 

reifer ins Ausland. 2 

Lours vorn 1!. uuä 14. 
^rnst.erHamM ^.193z 9?» 

. yg l'. 34^ 
I^.on6vn . . Z?VI. 

PFanädi-. s. 
— S. 

3^ 
101 

1001 

1931 
34z 
3ijk? 
10t 

1001 

t^enis. 
SLo 

?ee 

nts. ^ ?ür 
!oo. Z 1 
-Lt. ) Lilder. 

Iii zu drucken erlaubt. Im Nam«n der <5ivil-Oberverwaltung der Ostsee»Provinzen, Tanner, Censor. 
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P  u  b  l i c  a  t i o  n  e  n .  
Acr Requisttron des Libauschen Herrn Proviant-Magazin-Aufsehers, der 9- Klasse Plettnew, vom 18. 

d. M. sub Nr. 189 zufolge, wer^n hierdurch alle Diejenigen, welche die Reparatur des Daches des hiesi, 
gen Proviant-Magazins zu übernehmen Willens seyn sollten, desmittelft aufgefordert, sich an den dieserhald 
auf den 23. und 26- d. M. Vormittags um 11 Uhr angesetzten Torgterminen bei dieser Behörde, in deren 
Äanzellei der Anschlag inspicirt werden kann, mit den erforderlichen Saloggen zu melden, die MindestforVe, 
rung zu verlautbaren und des Zuschlags zu gewartigen. Mau-Polizei,Verwaltung, den 19. Iuny 1842. 

Nr. «39- Polizeimeister Michael. i 
I .  D .  G a m p e r ,  S e e r .  

Gemäß dem Schreiben des Mitgliedes Einer Kurländischen Gouvernements-Bau-Commission, Herrn 
Capitain v. Tieden vom 16. d. M..sub Nr. 22, werden hierdurch alle Diejenigen, welche die veranschlagten 
Umänderungen im hiesigen Gefängnisse, von welchen einige Arbeiten noch in diesem Jahre bewerkstelligt 
werden sollen, zu übernehmen Willens sind, hierdurch aufgefordert^ sich an den dieserhalb auf den 23. und 
26- d. M. angesetzten Torg«Terminen, Vormittags um 12 Uhr, bei dieser Behörde, in deren Kanzellei die 
Anschlage und der Plan eingesehen werden können, mit den erforderlichen Saloggen zu melden, die Min
destforderung zu verlautbaren und die Bestätigung der Obrigkeit zu gewärtigen. 

Libau-Polizei'-Verwaltung, den 19. Iuny 1842. ' , 
840- Polizeimeister Michael. /- ^ 

I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  ,  

Hamburg, vom t7. Iunp. 
Die gestrigeBeschlußnahme ErbgesessenerBür« 

gcrschast auf die ProposinonendesSenats lautet: 
„Die in Folge der Fkuersbrunst vom 5. v. 

M. zu ergreifenden Maßregeln betreffend, er» 
tviederc Ervgeseffene Bürgerschaft auf die fünf 
heutige» Proportionen E. E- Raths: 

?. genehmigt Erbgesessene Bürgerschaft 
den die Rath- und Bürger-Deputation betreffen» 
den Antrag in allen Puncren. 

II. kann sich E. Bürgerschaft über das 
4 pCr. „von den jetzigen Versicherungen" der 
Grundstücke, und den Erlaß der Grundsteuer 
dagegen, nicht einverstanden erklären, — ge» 
nehmigt aber sowohl das weg?,, der Anleihe 
Angetragene, als sie auch eventualiter geneh' 

migt, was E. E- Rath sud 3 und 4 wegen 
der Deckungsmittel und Zeitbestimmungen pro, 
ponirr hat, — so wie sie auch wegen unserer 
Staatsschuld E> E. Rath angetragenermaßen 
beistimnl/. - -

^.ä III. Wegen des Wiederaufbaues der 
abgebrannten Stadttheile. sowie aä IV. we» 
gen der für diese angetragenen bau» und-feu-
erpolizeilichen Verfügungen, — und aä V. 
wegen der Unterstützungs-Behörde erklärt sich 
E. Bürgerschaft völlig angetragenermaßen ein» 
verstanden und wünscht übrigens, daß pro 
kuturc» einer zeitigen Publikation der xropo-
Neriäorui» vorgesorgt werden möge." 

Der Senat behielt sich in seiner Replik we
gen der zweiten Proposition das Weitexe vor. 



Paris, vom 16. Iuny. 
Der Maler Horace Vernet hat sich in Folge 

erhaltener Einladung in dem Havrenach St. 
Petersburg eingeschifft. 

Die Hitze hat seit mehren Tagen so zuae, 
nommen, daß wir am Nachmittag in der Re
gel 28—30 Grad im Schatten haben. Man 
sehnt sich in unser» Gegenden allgemein nach 
Regen, denn die Dürre nimmt auf so beun
ruhigende Weise zu, daß die Getraide« und 
Fruchtpreise steigen. 

London, vom 14- Iuny. 
Die neuesten Nachricht-n aus Newyork vom 

3l. v. M. melden, daß die Insel Hayn (St. 
Domingo) am 7- Map von einem furchtbaren 
Erdbeben heimgesucht worden ist, wodurch 
ganze Städte in Trümmerhaufen verwandelt 
und wohl nicht weniger als zeh-tausend 
Menschen ums L^ben gekommen sind. Der in 
Port au Prince erscheinende ,.Parriote" vom 
11. May berichtet folgendes Nähere darüber: 
Den größten Verlust an Menschenleben erlitt, 
so viel wir wissen, die Stadt Cap Haptien, 
welche ganz zerstört worden ist. Sie enthält 
Hegen 15 000 Einwohner, und zwei Drittbeil 
Werden nicht mehr am ^eben seyn. Die Nahe 

, eines Erdbebens gab sich in Port au Prince 
durch eine große Hitze und schwere, die be
nachbarten Hügel bedeckende Wolken kund, 
welche sich in nordöstlicher Richtung hinzogen; 
die Matrosen der vor Anker liegenden Schiffe 
fühlten den Stoß- früher, als sie die Häuser 
wanken sahen, so daß die Richtung des Sto
ßes von Westen nach Osten gewesen seyn muß. 
Es wurden in Port au Prince zwei verschie' 
dene Erdstöße verspür:, der erste (um ö Uhr 
nachmittags) war nur von kurzer Dauer, der 
zweite hielt etwa drei Minuten an. Die ganze 
Bevölkerung eilte aus den Häusern, alle Stra» 
ßen waren mit den Geflüchteten bedeckt. Hätte 
das Erdbeben noch eine kurze Zeit länger an
gehalten, so wäre Port au Printe einem ähn
lichen Schicksal, wie 1770, nicht entgangen. 
Es giebt kaum ein Gebäude, das nicht ein 
wenig gelitten hätte, und' mehre sind gänzlich 
unbewohnbar geworden. In der Nachr zum 
folgenden Sonntage unv an diesem selbst (8 ) 
erfolgten neue Stöße, so daß das Volk aus 
den Kirchen flüchtete; am Montag früh und 
Dienstag wiederholten sie sich, und seitdem 
scheint es uns, als ob wir auf einer schwan
kenden Erde ständen. Das Wetter war wäh
rend dieser Zeit höchst veränderlich, bald uner-
lräglkch^eiß, bald regnicht, bald wieder schön, 

bald sturmverkündeud. Auch in St. Marc 
ward das Erdbeben verspürt; mehre Häuser 
wurden stark beschädigt, einige stürzten ein, 
5och ging kein Menschenleben verloren. Stär
ker waren die Stöße in Gonaives; die größere 
Haltte der Häuser stürzte dort ein und die 
übrigen wurden durch eine Feuersbrunst zer, 
stört, deren man, bel dem gänzliches Mangel 
an Wasser, nicht Herr werden konnte. Die 
Kirche, das Gefängniß, das Nationalpalais, 
das Schatzbaus und das Arsenal liegen sämmt-
lictz in Trümmern, und die Gefangenen, die 
nicht darunter begraben sind, schweifen frei 
umher. Nachschrift. So eben trifft aus 
Cap Hayuen die Nachricht ein, daß auch dorr 
nach d.m Erdbeben eine Feuersbrunst aus» 
brach, die am 9. das Pulvermagazin ergriff 
und dem unglücklichen Ueberrest der Einwoh
ner, der dem Erdbeben entkommen war, durch 
eine Explosion das Leben raubte. Auch die 
Städre St. Nicolas und Port Paix sollen 
zerstört seyn. Aus anderen Gegenden der In
sel haben wir noch keine Nachrichten, man 
fürchtet aber, daH olle Städte im Norden in 
Trümmern lregen. Auch anderswo, außerhalb 
Hayn, ist das Erdbeben verspürt worden, sei, 
ne Ausdehnung und Richtung ist indeß noch 
nicht bekannt, auch scheint es nirgends solche 
Zerstörungen angerichtet zuhaben. Auch auf 
Puertorico und-Guayanilla wurde der Erdstoß 
am 7- empfunden^ In Mayaquiz (Puertorico) 
bewegte sicher Boden zwei Minuten lang 
gleich den Wellen des Meeres und die Ein» 
wohner suchten eine Zuflucht am Ufer, um 
sich nötigenfalls auf die See zu retten; der 
angerichtete Schaden war jedoch unbedeutend. 
(Ein in Hamburg eingetroffenes Schreiben 
aus Port au Prince vom 12. Mai bestätigt 
diese Nachrichten. Das Cap Haytien soll 
wie weggefegt und ganz vernichtet seyn, und 
das Meer darüber hin gehen. Die schlimm
ste Bestätigung dieses Unheils ist der Umstand, 
daß gar keine Nachricht unmittelbar vom Cap 
kommt, noch irgend ein Augenzeuge den Zu
stand der Sadt meldet. Man sagt, es sey nur 
e i n Haus stehen geblieben. In Port au Prince 
konnte man sich bei der Katastrophe kaum auf 
den Füßen halten und man hat es nur der 
Bauart der sehr biegsamen Baracken zu ver
danken, daß dort nicht Alles über den Haufen 
gefallen ist. Die Bewohner schlafen seit 
füüf Tagen auf den Straßen und bei jedem 
Stoß stürzt Alles auf die Knie. Selbst die 
entschlossensten Männer schweben in sortwäp-



render Angst und die Weiber liefen überall 
in Krämpfen und Ohnmächten. Die Stöße 
waren zuletzt immer schwächer geworden. 10 
daß man es überstände» zu haben glaubte.) 

In der gestrig,» Sitzung des Oberhauses 
erklärte Graf Aocrdeen auf eine von Lord How-
den an ihn gerichtet«' A'age, daß die Regie
rung alles Mögliche thue, was sie, ohne der 
Unabhängigkeit der Pforte zu nahe zu treten, 

> zu rhun im Stande sey, um für die Bewoh» 
ner von Syrien, besonders für die Syrischen 
Christen, Gerechtigkeit und gute Behandlung 
zu erlangen. Der Minister machte indeß 
dabei bemerklich, daß die verbündeten 
Mächte, indem sie Syrien der Pforte zurück
gegeben, nicht darauf Anspruch gemacht und 
es nicht unternommen hätten, jcnes Land 
regieren zu wollen. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Stadt Helsingör ist in der Nacht zum 

12. Iuny von einer Feuerebrunst heimgesucht 
worden, welche leicht in einen Hamburger 
Brand hätte ausarten können, da viele feuer« 
gefährliche Stoffe in der N,ähe waren; sie wur
de aber noch eben zu rechter Zeit gedämpft. 

In Frankfurt a. M. ist am 15. Iuny abends 
eine neue Erfindung für die Beleuchtung, so 
genanntes Sonnengas, versucht worden, und 
liefert ein helleres Licht, als bisher durch je
des andere Gas erzielt wurde. 

Dem Evangelischen Bischof zu Jerusalem ist 
es gtlungen, bereits vier jüdische Familien 
zum Christenthum zu bekehren. Mehre andere 
empfangen den Vorbepeitungsunterricht und 
gedachten am Pfiugstfeste ihr Glaubensbekennt
nis abzulegen. Der Bau der neuen Kirche 
auf Zion schreitet rasch vorwärts. Aus Egyp
ten sind zwei Deutsche Missionaire zur Ordi» 
narion in Jerusalem eingetroffen. Die Ca, 
pelle der Evangelischen soll jeden Sonntag 
mir Andächtigen angefüllt seyn und die Menge 
oft nicht fassen können. 

Im Lause der letzten Tage ist ln Leipzig 
einmal eine unfreiwillige Vergiftung von sel-
tener Art, nämlich durch Schierling vorgekom, 
men, welchen letztern eine ziemlich wohlhabende 
Familie in einem, durch die Hausfrau selbst 
unvorsichtig bereiteten Petersilien.Gerichte so 
reichlich genoß, daß der Mann und die hoch-
ichwangere Frau sammt ihrem Kinde bald hin» 
tereinan'ser eines gräßlichen Todes starben. 
Die übrigen Kinder sind durch Arzreshülfe ge» 
rerter. weil dies bei diesen noch möglich war, 
da sie von der ihnen Zu bitrcrn Petersilie sehr 

wenig genossen hatten» Die Magd soll nur 
zufällig ihren Tod nicht gegessen, nämlich nichts 
vom Gerichte bekommen haben. 

Man schreibt aus Düsseldorf vom't. Iuny: 
Eine tragische Begebenheit hat sich heute hier 
ereignet- Etn Kaufmann aus Rheidt sollte 
heute wegen einfachen Bankerotts vor dem 
Correktioilstribunale erscheinen, die Sache 
mußte aber ausgefetzt werden, weil seine Frau 
und Tochter sich das Unglück so sehr zu Her» 
zen nahinen, daß gestern in einem Anfall der 
Verzweiflung die erstere erhängt und die Toch« 
ter sich ertränkt hat. , 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Oass die neue l'hurlNAlocke hei der l^,i» 

hauschen katholischen Xirche 8onntaA, den 
2t. lun^, I'sachinittaAs urn 4 l^hr > aukZe-
20Aen werden wird, hahe ich die L,hre al
len AeAenxväitiA 2,u se^n wünschenden Wohl-
thatern hiermit he^annt 2U inschen. 

H.. Lesner, XronsxrediZer. 

Als bestes Bitdungs-, Gesellschafts- und Un-
terhaltungöbuch können wir jungen Leuten empfeh
len und ist in Libau bei E. Bühl er und Mi
tau bei Götschel und Lucas zu haben: 

G  a l a n t h o  m  m  e ,  
ober der Gesellschafter, wie er sein soll. 

Eine Anweisung, sich in Gesellschaften 
beliebt zu machen, und sich dieGunst der 
Damen zu erwerben. Ferner enthaltend i 40 
musterhafte Liebesbriefe, 28 poetische Liebeserklä
rungen, eine Blumensprache, eine Farben- und 
Zeichensprache, 24 Geburtstagsgedichte, 40 decla-
matorische Stücke, 28 Gesellschaftslieder, 30 Ge
sellschaftsspiele, 18 belustigende Kunststücke, 24 
Pfanderlösungen, 93 verfängliche Fragen, 30 
scherzhafte Anekdoten, 22 verbindliche Stamm
buchsverse, 80 Sprüchwörter, 45 Toaste, Trink
sprüche und Kartenorakel. — Herausgegeben vom 
Prof. S... t. 8. broch. Preis 25 Sgr. 

Dieses Buch enthält Alles das, was zur 
Ausbildung eines guten Gesellschafters nöthig 
ist, weshalb wir es zur Anschaffung bestens 
empfehlen, "und im Voraus versichern, daß 
Jedermann noch über seine Erwartung damit 
befriedigt werden wird. 
LonntaA, den 2l. d. iVI., wird die Zweite 

musicalische ^hend-I/nterhaltunA he^in?a-
villon stattfinden. 

I.ibau, den 20- ^un^ H842-
? .  X ^ o x k s t a h l ,  
Ltadtmusicus. 



Diejenigen, welche an den geringen Nach» 
laß des verstorbenen Herrn 8. Herrmann 
Benjamin Birckenhahn Ansprüche ma
chen zu können vermeinen sollten, werden er« 
sucht, innerhalb vierwöchentlicher Frist bei 
Unterzeichnetem — der die nöthigen Auskünfte 
ertheilen wird — von dem Massenbcstande 
Kenntniß zu nehmen. 3 

Libau, den 20. Iuny 1842-
Oberhofgenchts-Advokat Slevogt« 

Nachdem ich meine Sattler-Werkstatt bier-
selbst in der Herberge des ehemaligen Neu
burg», jetzt Hartmannschen Hause wieder er
öffnet habe, empfehle ich mich Einem resp. 
Publikum zu Sattler-, Tapezirer». Wagen« 
und Riemer-Arbeiten jeder Art, verspreche 
prompte Bedienung und billige Preise. 3 

Libau, den 19- Iuny 1842. 
C. Helwig, 

Sattlermeister und Wagenbauer. 

Da ich von der medicinischen Facultät Ei
ner Kaiserlichen Universität zu Dorpat in 
Ausübung des gebunshülflichen Manuals ge
prüft, und mir darauf das Amt einer 
p r iv i leg irten Hebamme ertheilt worden 
ist. so erlaube ich mir Einem hohen Adel und 
verehrtem Publikum, so wie jeder die meiner 
Hilfe bedarf, als Hebamme mich bestens zu 
empfehlen. Libau, den 9. Iuny 1842. 

Charlotte Kohn, geb. Gordann, 
wohnhaft im Kokowskischen Hause. unweit 
der katholischen Kirche, neben dem Hause 

der Wittwe Koenig. 2 

In der katholischen Straße Nr. 456. ist 
eine Wohnung mit 6 aneinanderhängenden 
Zimmern, Wagenremise und Stallraum für 
6 Pferde, zur Badezeit zu vermiethen. 1 

F. BZ. Ja wein. 

Capitain I. H. Brandt, führend das Schiff 
Harmonie, hat in Lübeck auf bl'r in La» 

dung gelegt und empfiehlt sich zur Mitnahme 
der anhero bestimmten Güter. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 47. Iuny: Herr Obrist-L'ieutenant v. Seger

kranz, Commandirender der Kurl. Halbbrigade der 
Grenzzollwache, bei Frey; Herr I. A. Scheidtmann, 
aus Riga, bei Gerhard; den 18.: Herr Ingenieur-
Seeond-Lieut. v. Fetting, und Herr Ingenieur-Fähn
rich v. Fetting, beim Herrn Ingenieur-Obrist v. Fet^ 
ting; Herr Rudolph Röchling, Student aus Vor
rat, bei seiner Mutter; den 19.: Herr Pastor Cruse, 
evangelisch-reformirter Prediger aus Mitau, beim 
Herrn deutschen Stadtprediger Kienitz. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Maurermeister I. G. Sabatus, aus Libau, 

reiset ins Ausland. t, 

Markt « Preise. 
Weihen pr. koof 
Roggen 
Gerste 
H u f e r . . . . .  .  
Erbsen 
Leinsaat 
Hanfsaat. . . . . 
Flachs 4brand, . ^ . 

— zbrand . . . 
— 2brand . . . 

pr. Srein^ 

> pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.13 Stoof 
pr. Loof 

Cop. G. 

260 ä 280 
160 4 175 
110 » 

65 5 80 
140 k 150 
180 k 250 

160 
350 

225 
250 ^ 300 
30 k 32 

S00 
100 
230 
220 
200 
700 
680 

l -

Hanf . , . 
Wachs . „ . 
Burrer, gelbe. . . 
Kornbranntwein. . ^ 
Salz, St. Ubes. 

— Lissabon . . . . . . — 
— Liverpool . . . . . . — 

Heringe, in büchenenTonnen.^pr. Tonne 
— in fernen , äito . cU^o . 

Theer, Inländisch, .... äito. 

Wind und Wetier. 
Den iL. Iuny S. und den 15. SW., Regen; den 
16. W. und den 17. SW., heiter; den j8. SW-, 

veränderlich; den 19. NW-, heiter; den 20. S., 
bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Sehr kühl und windig. Donnerstag Sturm, Frei

tag Regen^ 

Iuny. 5lc>. Nation: 
17. t39 Britre. 
--- 140 Schwede. 

14t Holländer. 
142 litt« 
143 Russe. 
144 Hollander. 
145 Norweger. 

S c h i f f s  -  L i  s t  e .  
E i n k o m m e n ! ) :  

Capitain: kommt von 
George Manderson.Newcastle. 

18-

19-

Schiff: 
Latona. 
Napoleon. 
Maria Catharina 
De goede Hoop. 
Balta. 
Harmanus Wiardi.H. A. Post. 
Seileren Serina. M. Hansen. 

Em. Gundberg. 
K. P. Kiew it. . 
I. I. de Boer. 
I. O. Schröder. 

Stockholm. 
Rotterdam. 
Amsterdam. 
Cronstadt. 
La Rochelle. 
Stavanger. 

mit: an: 
Steinkohlen. I. Harmsen 5or. 
Ballast. Sörensen Lc Co. 
Bllst Mühlenst.Frieder.Hagedorn 
Ballast. I. Harmsen?or. 
Thierknochen. 
Ballast. äita 
Heringen. Frieder.Hagedom 

Zst su'dracken erlaubt. Im ??am«n der Civil» Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censl»r. 
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P u b l i c a t i o n e n. 
Der Requisition des Libauschen Herrn Proviant-Magazin-Aufsehers, der 9. Klasse Pl-ttnew, vom 18. 

d. M. s,ib Nr. 189 .zufolge, werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Reparatur des Daches des hiesi, 
gen Provianr-Magazins zu übernehmen Willens seyn sollten, desmttelst aufgefordert, sich an den dieserhalb 
auf den 2?. und 26. d. 9)?. Vormittags um 11 Uhr angesetzten Torgterminen bei dieser Behörde, in deren 
Äanzellei dcr Anschlag inspieirt werden kann, mit den erforderlichen Saloggen zu melden, die Mindestforde
rung zu vcrlautbaren und öes Zuschlags zu gewartigen. Libau-Polizei-Derwaltung, den j9. Iuny 1842. > 

Nr. 839. Polizeimetster Michael. 
^ ^ D. Gamper, Secr. 
Gemäß dem Schreiben des Mitgliedes Einer Kurländischcn Gouvernements,Bau-Commission, Herrn 

Capttam v. Tie den vom.16. d. M. snb Nr. 22, werden hierdurch alle Diejenigen, welche die veranschlagten 
Uluatiderungcn »m hiesigen Gefängnisse, von welchen einige Arbeiten noch in diesem Jahre bewerkstelligt' 
werden sollen, zu übernehmen Willens sind, hierdurch aufgefordcrr, sich an den dieserhalb auf den 23. und 

a"^fehten Torg-Termnien, Vormittags um 12 Uhr, bei dieser Behörde, in deren Kanjellei die 
Anschlage und dcr Plan eingesehen werden können, mit d^n erforderlichen Saloggen zu melden, die Min, 
destfvrdcrung zu verlautbaren und die Bestätigung dcr Obriakeit zu gewärtigen. 

-bau Polizei-Nerwaltung. den 19. Iuny 1842-
9.7 Polizeimeister Michael. 

I. D. Gamper, Seer. 

St. Petersburg, vom 12. Iuny. 
Se. Königs. Hoheit der Prinz von Preußen 

.'st am 9> Iuny in vollkommenem Wohl» 
seyn im Peterhofschen Palais angekommen-

Se. Durchlaucht der Oberbefehlshaber de? 
acriven Armee, General-Feldmarschall Fürst 
von Warschau, Graf Paskewitsch vo^ Erivan, 
ist am tO. d. M. aus Warschau hier ange, 
kommen. 

Berlin, vom 23. Iuny. 
Se. Moj. der König haben heule eine Reise 

nach St. Petersburg angetreten und I. M. 
die Königin sind nach Dresden gereist. 

Der König hat Hrn. Meyerbeer mit einem 
Geholt von 3000 Thalern zum General-Mu» 
sikdirector bei der großen Oper ernannt, und 

um fein hiesiges dienstliches Verbälrniß mit 
dessen Wirksamkeit in Paris zu vereinigen, ei» 
nen jährlichen Urlaub von sechs Monaten be
willigt. Seine Functionen werden sich außer 
dem Theater auch auf die Leitung der Hof, 
concerte erstrecken. Die Nachricht von dieser 
Ernennung, welche Hr. Meyerbeer mittelst 
höchst schmeichelhaften Cabinets-Schreibens 
zugegangen seyn soll, verbreitete sich am?, d. 
während einer bei überfüllte« Hause stattfin
denden Vorstellung der Hugenotten und hat so
wohl bei dem Theater»Perfonale als dem grö
ßern Publicum den freudigsten Eindruck ge
macht. Man wird allgemein um so mehr ge
neigt seyn, diese Allerhöchste Wahl eine sehr 
glückliche zu nennen, als der berühmte Com-



ponist erst wieder durch die bekanntlich unter 
seiner unmittelbaren Leitung zur Ausführung 
gekommenen Hugenotten sein künstlerisches 
Talent in einem augenblicklich unerreichten Gra
de bewährt und sich zugleich als trefflicher Di
rigent gezeigt ha?. 

Hamburg, vom 20. Iuny. 
In einen^Artikel der Gemeinnützigen Nach

richten wird üdcr den jetzt in Hamburg statt» 
findenden Miethswucher geklagt und die'An« 
frage gestellt, ob der Staat nicht das Recht 
habe, diesen Wucher eben so gut wie 
jeden andern zu verbieten. Es setzen Manche 
Haus-Eigenthümer jede Humanitäts-Rücksicht 
soweit außer Augen, daß sie ihren Mitbürgern 
die Miethe um das Doppelte, ja sogar um 
das Drei- und Vierfache steigern, indem sie 
den jetzigen Bedarf und den Mangel an Wob» 
nungen für die Abgebrannte» sich zu nutze 
machen. 

Wie man versichert, sollen aus den Stei
nen der abgebrannten Häuser vor dem Stein
thor Interims-Wohnungen aufgeführt werden. 

Die Total Einnahme der bisher eingegan
genen Beiträge beträgt, dem dritten Ve.rzeich« 
nisse zufolge, ungefähr 1,500,000 Rthlr. Preu, 
ßisch Couranr. 

Paris, vom 17. Iuny. 
Am 30. May verbrannt die auf der Rück

fahrt nach Dünkirchen begriffene Handelsbrigg 
„Harmonie" auf offener See an der Küste von 
Portugal. Sie hatte eine reiche Ladung Wein 
und Branntwein am Bord. Als die Flam« 
men diese ergriffen, konnte sich die Mannschaft 
nur eben noch in die Böte retten, als das 
Verdeck schon aufflog; zwei Stunden später 
sank das Schiff in die Tiefe. An demselben 
Tage kam einCapitain, welcher am 10-Iuny 
in dem Havre eintraf, an dem Wrack eines 
großen Amerikanischen Schiffes vorüber, wel
ches ebenfalls ein Raub der Flammen gtwor« 
den war. Von dem Schicksal der Mannschaft 
ist nichts bekannt geworden. — Die Stadt 
Marseille ist am 13. durch ein heftiges Ge
witter, welches auch in mehrere Fahrzeuge 
einschlug, unter Wasser gesetzt worden. Zn 
einem von dem Blitz getroffenen Boote verlo» 
ren fünf Menschen das Leben. 

Ein Schreiben aus Euba vom 6- April ent
hält Folgendes: „Auf unserer Insel ist eine 
sonderbare Betrügerei vorgekommen. Ein 
Amerikaner kam mit einer Ladung von 5M 
Negern hier an, welche er leicht absetzte; drei 
Wochen später indeß verschwanden diese Ne-

Her in Eurer Nachr. ohne daß man einen ein
zigen wledc^r einfangen konnte. Den folgenden 
Tag nahm man eine große Bewegung im Ha» 
fen wahr: 6L0 Europäer gingen an Bord des 
Schiffes, das die Neger überbracht hatte und 
nach Jamaika absegeln wollte. Man stelke 
eine Untersuchung bei den Pflanzern, welche 
die Neger gekauft hatten, an und erfuhr von, 
ihnen, daß sie in den letzten Tagen vor ihrer 
Flucht stellenweise weiß geworden scyen. Ein 
Apotheker erklärte, daß er für den Apotheker 
des abgesegelten Schiffes eine große Menge 
salpelerfaures Silber bereiter habe. Es ist 
daher wahrscheinlich, daß der Apotheker seine 
Ladung auf dem Schiffe von Neuem schwärzt 
und sie von Insel zu Insel verkauft. Die 
falschen Neger war^n eine Sammlung von 
Landstretchern aus allen Ländern, wclche der 
Capuain in den Häsen Nordamerika's aufge,^ 
lesen hatte." 

London, vom 21> Iuny. 
- Die vier schönen Arabischen Pferde, zwei 

Hengste und zwei Sturen, welche der Imam 
von Muskat der Königin B croria zum Ge

schenk gemacht hat, sind aus dem Arabischen 
Schiffe „Sultana", das sie hierher brachte, 
mir großer Sorgfalt ans Land gefetzt und so
fort nach den Königlichen Stallungen abge
führt worden. Eine Menge Personen hatte stch 
als Zuschauer eingefunden. Die „Sultana". 
welche auch Noch andere Geschenke, Shawls, 
köstliche Spezereien und Gewürze, für die Kö
nigin an Bord hat. ist ein hübsches Schiff 
von 300 Tonnen und führt 10 achtzednpsündigc 
Kanonen von Erz. Ihre Offiziere und Mann» 
schaft find, mit Ausnahme eines Dolmetschers 
und eines Nord-Amerikaners, sämmtlich Ära» 
der. Das Schiff segelte am 11. Februar von 
Zanguebar ab und hat also zu der Fahrt um 
Afrika bis hierher 4 Monate und 1 Tag ge
braucht. 

Konstantinopel, Pom 4. Iuny. 
Letzten Freitag (27. May) fand eine Con-

ferenz der fünf Europäischen Repräsentanten 
mit dem Türkischen Ministerium auf dem De; 
partsmenr des Auswärtigen statt. Die Eon», 
ferenz bezog sich auf die Syrische Frage und 
soll ziemlich stürmisch gewesen seyn. Man 
kannte nach achtstündigen Debatten zu keinem 
befriedigenden Rusultat gelangen. Auf das. 
von einigen der Gesandten gestellte Begehren 
dcr Wiederherstellung der frühern Verhältnisse 
ward von Sarim erwieden: dos Verlangen 
der Mächte fey auf Herstellung der Ruhe und 



auf Wiedereinsetzung der Familie Schahab 
gerichtet gewesen. Die Ruhe fty bereits her» 
gestellt, die Familie Schahab könne oder 
mchr wieder eingesetzt werden, well die aus
schließliche Ursache aller im Syrischen Gebir
ge stattgehabte» Excesse ebcn die Unzufriedenheit 
des Volkes mit dem Regiment jener Familie 
gewesen sey. E'N Begehren hebe daher das 
andere auf und. nach allen der Pforte zuge
gangenen Berichten, jey die Herstellung der 
fiühern Lerhältnissc in ihrem ganzen Umfange, 
ohne die Ruhe Syriens und den allgemeinen 
Frieden zu compromittiren, rein unmöglich. 
Sarim Efendi legte alle betreffenden Docu» 
mente den Gesandten vor, und suchte dadurch 
seine Behauptungen zu rechtfertigen. Es ent
spann stch eine lange Conlroverse, welche von 
Seiten des Englischen Repräsentanten mit eini
ger Entrüstung über das Verfahren des Tür
kischen Ministeriums in dieser Frage geführt 
ward. Im Verfolg der Verhandlungen erklar
ten die Türken, eingeschüchtert durch die feste 
Hallung Sir Stralford's gar nichts Definiti
ves bestimmen, sondern die Feststellung der 
Thatsachen und'der im Libanon herrschenden 
Verhältnisse den Repräsentanten überlassen zu 
wollen; sie mögen selbst, sagte Sarim, a« 
Ort und Stelle die nöih'gen Ueberzeugungen 
sich verschaffen, das Türkische Gouvernement 
wolle bis dahin die Frage noch unerledigt 
lassen; Ce!im Bey werde dieser Tage voy 
Beirut zurückkehren und über alle Details Aus
kunft geben. — Auch die Griechisch'Türkischen 
Angelegenheiten berührte dcr Britische Bot
schafter, ohne jedoch das Geringste ausrichten 
zu können. Selbst die schon vor mehreren 
Wochen von Herrn Maurokordaros an die 
Pforte gerichtete Note bleibt noch immer uner, 
Wieden. Was die Pforte mir diesem System 
des Ausweichens erreichen kann und erreichen 
wird, muß die nächste Zukunft zeigen. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein neues Instrument ist von Doctor Wie-

seke erfunden worden, um die Entstehung und 
den Verlauf der Augenkrankheiten zu beobach
ten. Er hat die Beschreibung seines Appa
rats der Pariser Akademie der Wissenschaften 
eingeschickt, und sagt in seinem Bericht an die, 
selber Mit Hilfe dieses Instrumentes vermag 
jeder in seinen Augen die Bewegung der wäs
serigen und glasartigen Substanzen zu sehen, 
die Strucrur der Kapsel, die kleinsten Opaci, 
täten; dem Kranken erlaubt es bei ihrem er
sten Auftauchen die Ursachen der so verschie

denen Auqenübel zu entdecken, deren Sitz zu 
beobachten, sie in ihrem Verlaufe und ,n ih, 
ren Modifikationen zu beobachten; die Verän-^ 
dcrungen zu bemerken, welche der Gebrauch 
von Medicamentcn bewirkt, die Atome zu <e-
hen, welche sich von den Opazitäten abl^>en 
durch die auflösende Kraft der wässerigen ^äs
te: ein augenscheinlicher Beweis, daß es mög
lich, den Staar aufzulösen und zu vcrmchreNl 
ohne Operation. In einer Note versichert 
Hr. Wieseke. daß er durch Modifikationen des 
Warme- vnd Lichtstcffes. mitreist der von ihm, 
erfundenen Brillen, den Staar auflösen, und 
die Amblyopie, Amaurosis, Myopie und Pres
byope zu heilen vermöge. 

In Freienwalde bei Berlin hat sich eine 
Frau von 103 Iahren zum vierten Mal mit 
einem Mann von 60 Iahren verheirather. 
Das älteste Kind der jungen Frau ist 80 
Jahr alt. 

Die Dörptsche Zeitung enthält einen Vor
schlag zur Errichtung eines unter öffenUichec 
Autorität stehenden Leihhauses, um das schänd
liche, mit aller Heimtücke getriebene Gewerbe 
der Wucherei zu lähmen, ja wohl gar zu 
vernichten. 

Man schreibt aus Gotha vom IN. Iuny: 
Zur Zahl der Unglücksfälle dieses Jahres 
liefern auch wir unseren Beitrag. Am 15-
Iuny stürzte der obere Theil des Gerüstes 
emer Ehrenpforte ein, die zum Einzug unse
res Erbgroßherzoglichen Paares errichtet wurde; 
zwei Arbeiter wurden gerödtet. vier sehr schwer 
verwundet und mehrere andere Personen sehr 
beschädigt. Eine Stunde nachher brannten m 
dem benachbarten Dorfe Triemar 74 Häuser 
ad. 

Man hat folgende Zusammenstellung ge
macht: Die Feuersbrunst von Hamburg hat 
den s. Map, die theilweis? Zerstörung Haiti'? 
den 7. May, und der Unglücksfall auf der 
Eisenvahn von Versailles den 8. May stan-
gefunden, d. h. m Zcit von 100 Stunden 3 
der fürchterlichsten Katastrophen. ^ 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Diejenigen, welche an den geringen Nach

laß des verstorbenen Herrn 8.'I'. H e r r »u a n n 
Benjamin Bircketfhahn Ansprüche ma
chen zu können vermeinen sollten, werden er
sucht, innerhalb vierwöchentlicher Frist bei 
Unterzeichnetem —der die nöchigen Auskünfte 



ertheslen wird — von dem Masseuöeffanbe 
Keniuniß zu nehmen. ^ 
- Libau, den 20. Iuny 4842-

Oberhofgerichts-Advokat Slevogt. 

^ In einer Gewürzhandlung wünscht man hier 
einen Lehrling zu engagiren. Diejenigen die 
hierauf reflectiren wollen, belieben sich je 
eher je lieber, spätestens binnen 14 Tagen, 
in der Expedition dieses Blaues zu melden. 
, Libau, den 24. Iuny 1842-

Einem verehrten PubUkum zeige ich hier
mit ergebenst an, daß ich mich hier als Töp
fermeister niedergelassen habe und mit allen 
in meinem Fache einschlagenden Geschirre und 
Oefcn versehen bin, und ersuche alle Diejc» 
nigen, die neue Oefen zu setzen und alre 
zu repariren beabsichtigen, mir ihr gütiges 
Zutrauen zu schenken. 

Libau, den 3. Iuny 1842. 
I. F. Nothmann, Töpfermeister. 

Wohnhaft in der Koppelstraße, im ehemal. 
Manningschen Hause. 

Nachdem ich meine Sattler-Werkstatt bier-
selbst in der Herberge des ehemaligen Neu-
bürg-, jetzt Hartmanuschen Hause wieder er
öffnet habe, empfehle ich mich Einem resp. 
Publikum zu Sattler-, Tapezirer'/Wagen» 
und Riemer-Arbeiten jeder Art,, verspreche 
prompte Bedienung und billige Preis?. 2 

Libau, den 19. Iuny 1842. 
C. H.elwig, 

Sattlermeister und Wagenbauer. 

Da ich von der medicinischen Facultät Ei
ner Kaiserlichen Universität zu Dorpat in 
Ausübung des geburtshüljlichen Manuals ge» 
prüft, und mir darauf das Amt einer 
priri legirten Hebamme ertheilt worden 
ist. so erlaube ich mir Einem hohen Adel und 
verehrtem Publikum, so w'e jeder die meiner 

Hilfe bedarf, als Hebamme mich bestens zu 
empfehlen. Libau. den 9. Iuny 1842. 

Charlotte K 0 h n. geb. G 0 rdann, 
wohnhaft im Kokowskischen Hause, unweit 
der katholischen Arche, neben dem Hause 

der Wittwe Koenig. j 

Das bis jetzt noch von" Herr» Ulmer be
wohnte Ende in meinem Hause, bestehend aus 
4 Zimmern nebst Handkam.^er. separater Kü
che, Keller zc., so. wie 2 Oberzimmer, ist 
vom August-Monat d. I. an zu vermiethen^ 

Libau, den 17. Imch 1842- 2 
W. Joseph. 

In der katholischen Strasse Nr. 4Z6. ist 
ein^ Wohnung mit 6 aneinanderbängenden 
Zimnnrn, Wagenremise und Stallraum für 
6 Pferde, zur Badezeit zu vermiethen. 1 

F. W. Iawein. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 20. Iuny: Herr Carl Hoheisel, vom Ober, 

lande, bei seiner Mutter; Herr v. Nolde, aus Loui-
senhoff, bei Frey; den 22.:^ Zwei Herren Gebrüder, 
Barow Rönne, ans Hasenpottz, bei Gerhard; Herr 
v. Bvrdshlins, au^ Ligutten, und Frau v. Manteuf, 
fel, nebst Fräulein Tochter, aus Zicrau, lni Bnß; 
Herr v. Roide, nebst Gemahlin, aus Äalletcn, bei 
der Madame Makinsky; den 23.: Herr,Rathsher? 
Hermanns Foege,. /icbst Töchter, aus Windau» bei 
C. H. Foege. 

Lours ltz. uni! 
^ . m s ^ e r ä ^ m W 1 9 3 ?  1 9 3 ?  t 9 4 L s n ^ s .  )  
ttamdurz . 90 34^ Z SLeo. > j 

. . 3 1VI. 38̂  ?os,5t. ) Silber.' 
I^ivl. --- ji)! 

OnrI. 6itc> — — 

c d  i  f  f  6  -  L  i  s t  e .  
E i n k o m m e n s :  

nunn x<». Nation: Schiff: ^ Capitain: kommt von: mit: an: 
t<>. l-u. Russc. Anna Maria. I. F. Ziepe. Kronstadt. Thi^rknochen. Z. Harmsen 
21. !47 .Holländer. Maria Anna. ' Äoeet K. Hagedorn.Echiedam. Ballast.. Frieder-Hagedorn. 
22. 14k Hcnvvcrancr.Gcttsn'ed August. I.A.Bette. ^ äitv Serenscn Cv. 
— 149 Däne. Theodor. Claus Hansfen. Rendsburg. Ioh. Schnobel. 

A u s g e h c n d: 
Inny. Nation: ,Scl)iff: Capisain: " nach: mit: 

2U. !33 Norweger. Tannanger. O. M. Olsen. der Maas. Roggen. 
— 134 HanoverHner.Franciscus. I. W. Mcyer. Frankreich. Holzwaaren. 
— 135 Holländer. Maria. ' A de Zeeun Baggus.Hvlland. Roggen. 
— Russ.-Finnl. Iosephine. A. Vlomqvist. der Nordsee. Gerste. 
— 137 Catharina. Ll. Tenastrom. Abo.- Gtrste und Leinöl. 

Ist jn drucken erlaubt. Im Nam«l der Civil «Oberverwaltung der Ostsee-Provmzett, Tanner, Eensve. 
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P u b l i c a t i o n. 
Gemäß dem Ansuchen dcr Herren Stadr-Aeltermanner beider Bürgerschaften vom 22. d. M. sub Nr. 

Z6, wird hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß für die bevorstehende Badezeit der hiesige 
Bürger Lankau als Quarner-Besorger für die Badegäste angenommen worden, und daß es nicht gestartet ist, 
daß unbefugte Mäkler sich eindrangen und sogar schon auf der Landstraße den Fremden Quartier anbieten, 
und daß diese unbefugte Mäkler werden zur Strafe gezogen werden. — Alle resp. Einwohner werden dem
nach, falls sie Quartiere anbieten zu lassen beabsichtigen, desmittclst aufgefordert, sich dieserhalb der Ver< 
mittlung des Bürgers Lankau (wohnhaft in der Seeftraße im Keakauschen Hause) zu bedienen und demsel
ben für seine Mühewaltung 5 pCt. des bedungenen Mietpreises zu zahlen. 

Libau Polizei Verwaltung, den 26. Iuny 1842. 
Nr. 576- Polizeimeifter Michael. 

I. D. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 16« Iuny. 
Der Libaufche Polizeimeister, bei der Armee 

stehende Major Michael, wird zum Obrist-
Lieutenant befördert und bleibt bei der Armee, 
so wie in seiner jetzigen Funktion. (Russ.Inv.) 

Nach einer am 4- May Allerhöchst bestä
tigten Entscheidung des Reichsrarhs sollen auf 
dkl, Vorschlag des Herrn Finanzministers Bür
ger ohne Familie, und folglich frei vom Mi, 
litairdienst, welche in der Provinz Kaukasien 
in den Forts, die außerhalb der Quarantaine-
liuie liegen, einen bleibende« Handel anlegen 
und daselbst in irgend einer Art ihren Wohnsitz 
nehmen, die den Kaufleuien dritter Gilde zu
stehenden Privilegien genießen, ohne die Steuer 
dafür zu bezahlen, von da an, wo sie in 
Handelsverbindungen mit den Bcrgbewqhnern 
treten und so lange als diese Beziehuogeu 
dauern; Bürgern mit Familie werden diese!» 
den Begünstigungen erst nach drei Jahr un» 

unterbrochen dauerndem Handel an den vor» 
erwähnten Orten zugestanden. 

Hamburg, vom 24. Iuny. 
Aus Moskau sind der hiesigen Unterstützungs» 

Behörde 5080 Silberrubel für unsere Abge, 
brannten zugekommen. 

In einem Schreiben aus Hamburg vom 
17. Iuny in der ,.Augsb. Allg. Ztg." heißt 
es: „Zu den beklagenswerthesten Dingen ge
hört jedenfalls, daß, nachdem wir bereits 
unsere beiden ältesten und schönsten Thürme 
durch den Brand verloren haben, nun auch 
der schönste der drei noch stehenden dem Un
tergänge nahe ist: ich meine den herrlichen 
Michaelis'Thurm, das Meisterwerk des unsterb» 
lichen E. G. Sonni«, nächst dem Wiener Ste» 
phansthurme der höchste in Deutschland (er 
ist 456 Hamburger Fußhoch), berühmt durch 
feine ausgezeichnete Construction und in wis« 
senschaftlicher Hinsicht durch die Versuche Ben-
zenberg's über die Umdrehung der Erde in 



den Jahren 1802 und ^803. Eins in diesen Ta
gen vorgenommene Besichtigung hat ergeben, 
daß alles an dem Thurms befindliche Holzwsrk 
wurmstichig ist; ganze Scheffel Holzmehl sind 
Herausgeführt u»d die Kirchspielsbaumeister 
wollen nur noch zwei Jahr für den Tburm 
Zarantiren. Er ist noch keine hundert IaHr 
alt. Fürwahr, Hamburg ist eine hart heim
gesuchte Stadt!" 

Einer unserer früheren Mitbürger, Herr 
Friedrich Huth in London, hat der Stadt 
Hamburg eine Englische Feuerspritze, welche 
nach den neuesten verbesserten Einrichtungen 
ksnstruirt ist, übersandt und zum Geschenk ge» 
macht. Die mit dieser Spritze angestellte 
Probe hat die Erwartungen gerechtfertigt. 

Wien, vom 22- Iuny. 
Se. K. H. der Erzherzog Carl Ferdinand 

geht in Begleitung des Fürsten Karl Schwarz
berg und des Obersten Grafen Wengersky über 
Lübeck nach St. Petersburg ad. 

Krakau, vom 20- Iuny. 
Der dirigirende Senat der freien Stadt 

Krakau bringt zur öffentlichen Kennrniß, daß 
Ae. Majestär der Kaiser von Rußland, auf 
Vorstellung der diesseitigen Regierung, in Be» 
treff derjenigen seiner Unterthanen, die sich vor 
dem 25. November 1836 in das Gebiet von 
Krakau begeben und hier ihren Ausenthalt ge
nommen haben, ohne denselben zu legalisircn 
Folgendes beschlossen hat: 1) ES wird solchen 
Personen, wenn -sie bis zu einem bestimmten-
Termin den Wunsch zu erkennen geben, ihre 
bisherigen Unterthanen-Verhältnisse zu vsran» 
dern, die Erlaubniß ertheiit, Unterthanen dcr 
freien Stadt Krakau zu werden. 2) Ausge
schlossen von dieser Erlaubniß find jedoch: 
Militair-Deserteure, MilitairpUchtige, Ver» 
brecher und gerichtlich verfolgte Personen. 
3) Auch soll die Erlaubniß in keinem Fall auf 
solche Unterthanen des Russischen Kaiserreichs 
oder des Königreichs Polensich erstrecken, die 
erst nach dem 25. November 1836 auf^ drm 
Gebiet von Krakau angekommen sind. 4) Wenn 
sich unter denen, welchen die besage Erlaub
niß zuTheilwird, Eigenthümer unbeweglicher 
Güter im Kaiser- und Königreich befinden, so 
müssen dieselben ihre dortigen Besitzungen im 
Verlauf von zwei Iahren verkaufen. Die Kra-
kauer Polizei-Direcuon soll daher eine Liste 
derjenigen Personen aufnehmen, die von der 
ercheilten Erlaubniß Gebrauch machen wollen 
und Häven sich dieselben bis zum letzten De» 
c?mb?r dieses Jahres zu melden. 

Paris, vom 2l. Iuny. 
Vorgestern früh ereignete sich ein neues 

. glück auf der Paris-Bersailler Eisenbahn, !in» 
kes Ufer. Einer der Heizer, ein junger Mann 
von 25 Iahren, lehnte sich zu weit über die 
Lecomotive, ward schwindlich und stürzte unter 
die Räder, welche ihn augenblicklich zermalm, 
ten. 

N^'ch spätexen Nachrichten aus Catalomen 
hatte bereits das Bürgerblut unter dem Ruf: 
„Es lebe die Republik!" zu fließen begonnen. 
Es sollen in Lampourdan zwischen 6—7000 
bewaffnete Republikaner stehen, welche nur die 
Winke ihrer Häupter erwarten , um die Zahne 
des Aufruhrs aufzustecken, während die Karli-
stischen Dandenführe? so zahlreich und kühn 
sind, daß die bewaffnete Macht kaum mehr 
etwas gegen sie vermag. 

London, vom 2l. Iuny. 
Irland, wo bis jetzt keine Eisenbahn 

besteht als die kurze Strecke von Dublin bis 
zum Hafen, wird nun eine neue größere Bühn 
erhalten: von Dublin nordwärts bis Drog« 
heda am Boyne hinauf. Sic R. Peel hak 
der Compagnie, welche dieselbe zu bauen unter» 
r.immt, ein in 2z Iahren heimzahlbares Dar, 
lehn von 150.000 «6 aus der Staarscasse zu« 
gesagt. 

Die hiesigen Zeitungen theilen eine von dem 
Britischen Botschafter in Konstantinvpel un, 
term L2. May an den Türkischen Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten gerichtete No:e 
mit, worin jener sich über die Weigerung dcr 
Behörden zu Salonichi, das von Engl. Schiffen 
dort eingeführte Salz auf dem gewöhnliche 
Wege verkaufen zu lassen, als über eirfeNa» 
zional'Beleidigung und einen Bruch des Bri, 
tischen Handels-Verlrags mit der Pforte, de» 
klagt und auf Abstellung dieser für die bethei» 
ligten Gritschen Kaufleute höchst nachcheiligen 
Verfügung jener Behörden dringt. 

Das Erdbeben vom 7. May ist, wie Mü.? 
in den Vereinigten Staaten durch die aus 
verschiedenen Gegenden Westindiens anlangen» 
den Schisse erfuhr, mehr oder weniger auf 
allen Westindischen Inseln verspürt worden. 
Auf St. Barthelemy hatte noch am 21. May 
ein heftiger Stoß staltgefunden. Capitain 
Higgins, der mit einer Brig am 19. Map 
von Ieremie abgesegelt und zu Boston ange» 
kommen war, brachte 6ie Bestätigung von der 
gänzlichen Zerstörung der Stadt Cap Haytien, 
von der nur zwei Häuser stehen geblieben wa» 
rer?; gerade Markttag daselbst und 



eine große M-nge von Lan'dleuten nut Maul
esel» und anderem Vieh in der Stadl, und es 
seilen an 4000 Menschen umgekommen seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
In der Astrachanschen Gouvernem-ntszei-

rung vom vorigen Jahre finden sich folgende 
Witterungs!)eobachtu»gcn eines Landwirths; 
I.N Fiühling, wenn die Bäume anfangen, 
ihr L^ub zu entfalten, blelev die periodiiche 
Eatwickelung der Blätter die Hauptkennzeichen 
für die Witterung des Jahres dar, was für 
den Landwinh überhaupt shc wichtig ist. 
Don den verschiedenen Bäumen bade ich mir 
zu meinen Beobachtungen d>e Birke (bstula 
aliia) und die Erle (betula alnu5) auöcriehen, 
und deren verschiedenzeitiaer oder gleichzeitiger 
Entfaltung der Blätter folgende Resultate ge
zogen. Grünt die Birke früher als die Erle, 
so giebt es ein trockenes Jahr; grünt aber 
die Erle früher als die Birke, so giebr es ein 
msses Jahr. Entsalten beide Baume ihre 
Blätter zu gleicher Zeit, so darf man erwar-
cen, daß die Witterung nicht zu naß und »»cht 

trocken seyn wird. Es versteht sich von 
'Vlbst, daß man zu diesen Beobachtungen Bäu
me wählen muß, deren örtliche Lage vcllkom-
m.'tt gleich ist, im entgegengesetzten Falle kön
nen die Folgerungen unmöglich richtig seyn. 
Seit einer Reihe von Jahren haben sich diese 
Leobachtungen stets bewährt. In diesem Jahre 
(l84t) grünte die Birke weit früher als die 
Erle, und wir hatten in unserm Kreise einen 
trockenen Sommer. 

Der berühmte Liszt ist am 9. Iuny, bela, 
den mit den Rubeln Rußlands, von Hamburg 
zu Dünkirchen angekommen. Am 40. Iuny 
ist er mit der Post nach Paris abgereist. Er 
mar mit einem Oesterreichischen Passe verse
hen. in welchem das Signalement aus dem 
Grunde weggelassen war, weil der Inhaber 
Ruf genug habe, um überall bekannt zu seyn: 
c^sbritate sua 8»t notus. 

Die Britannia rechnet heraus, daß die Ent
fernung, welche blos auf acht der bedeutend, 
sten Englischen Eisenbahnen täglich von den 
Wagenzügen zurückgelegt werde, 10,508 Mei, 
len oder im Jahre 3.562/338 Meilen betrage. 
Im Jahre 4841 wurden auf diesen acht Bah, 
nen 4.600.V00 Passagiere befördert, 53 Per, 
sonen deschädigt und 22 darunter getödtet. 

Die Barbarei, mit der die Zollbeamten — 
zu Havre -- mitunter verfahren, verdient öf
fentliche Rüge. Neulich kam eine arme Eng, 
luche Frau mit 4 Kindern an. um ihren 

Mann. der bei der Eisenbahn zwischen Pau 
und Reuen arbeitet, aufzusuchen. Sie halte 
unter anderem zwei wollene Tücher bei sich, 
um ihre Kinder darin einzuwickeln, und einige 
Knäuel Wollengarn, um ein Paar Strümpfe 
zu vollenden, die sie ihrem Manne zum Ge-
schenk strickte. Beides wurde ihr weggenom» 
men; die arme Frau brach in Thränen aus. 
Ihr Unglück vergrößerte sich noch dadurch, 
daß sie nicht ein Wort Französisch sprach. 
Die Umstehenden baten mit ihr den Zollbeamten 
um Nachsicht, doch er blieb unerbittlich, und 
die arme Frau mußte, ihres Eigenthums und 
ihrer Freude beraubt, trostlos weiter zieh». 

Meyerbeer's ..Hugenotten" sind am 20. Juni 
von der Deutschen Opern-Gesellschaft in Con-
vcnlgardeil zu London zum crstenmalc gegeben 
worden und haben auch so außerordentlichen 
Erfolg gehabt, daß sie dort eine Woche hin
durch jeden Abend wiederholt wurden und auch 
für die nächste Woche wieder angekündigt sind. 
London ist die dritte der Europäischen Haupt
städte, in denen diese Oper in gegenwärtigem 
Jahre kurz hinter einander zum erstenmale m . 
Scene ging. Berlin und Stockholm ware/t^ 
damit vorangegangen. Bei der Aufführung, 
zu Londen waren die Hauptp.inieen der Oper 
folgendermaßen besetzt: St. Bris, Herr Mel» 
Ünger; Nevers, Herr Schwemmer; Naoul; 
Herr Bremng, später HerrAbrcsch; Mareel, 
Herr Staudigl; Page, Dl!?. Wettlaufer; Mar
garethe von Valois, Dlle. Lutzer; Valentine, 
Mad. Stöckl Heinesetter, später Mad. Scho? 
de!. 

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

U Mittwoch, den 1. Iuly, als am Tage 
M der Silberhochzeit des Hohen Kaiser-
W Paares wird das Caronssel von Herrn 
M Brettschneider in Schmedengarten aufgestellt 
U seyn, wobei zugleich während des ganzen 
W Tages eine vollständige Musik stattfinden 
A soll. Der Pms ist nach Belieben und da 
M die Einnahme für die hiesigen Armen be-
M stimmt ist, so erwartet man einen zahlrei-
W chen Besuch. 
D Libau, den 27. Iuly 1542. 

Diejenigen, welche an den geringen Nach, 
ß  v e r s t o r b e n e n  H e r r n  8 .  I V  H x r p m „  



Benjamin Birckenhabn Ansprüche ma
chen zu können vermeinen sollten, werden er, 
sucht, innerhalb vierwöchentlicher Frist bei 
Unterzeichnetem — der die nöthiaen Auskünfte 
ertheilen wird — von dem Massenbcstande 
Kenntntß zu nehmen. t 

Libau. den 20. Iuny 1842-
OberhofgerichtSsAdvokat Slevo gt. 

ZonntsA, 6sn 28- <1- ^l-> 6ie 

villon stattkilläen. 
1-idau, äeu 27- 1842-

X o p k s t a l i ! ,  
8taätlNU8iLrlS. 

Den lustigen Gesellschaftern ist seriier zu em
pfehlen und in Libau bei E. Bühl er — Mitau 
bei Götschel und Lucas zu haben: 

Fr. Rabener Knallerbsen 
oder du sollst und mußt lachen. — Enthaltend 

interessante Anekdoten.) 132 Seiten. 8. 
br. Preis: 40 Cop. S. 

Mit Vergnügen wird malt in diesem witzreichen 
Buche lesen und über die naiven Einfälle lachen 
müsseu. 
Der belustigende Kartenkünstler. 

Eine deutliche Anweisung zu 113 leicht aus
führbaren und höchst überraschenden Karten

kunststücken vou A. Meerberg. 
8. broch. Preis 49 Cop. 

Der Herr Verfasser giebt in diesem Büchelchelt 
die Anleitung, wie man mit leicht ausführbaren 
Karrenkunststücken eine Gesellschaft angenehm un
terhalten kann. — (In Libau bei E. Bühler 
— Mitau bei Götschel und Lucas zu haben. 

Vi>-r zusammenhängende Zimmer sind so
wohl zur Badezeit als gewöhnlicher Mische 
zu haben, in der Mariengasse Nr. 378. bepm 

Musiklehrer Franz Wallrath. 3 

In einer Gewürzhandlung wünscht man hier 
einen Lehrling zu engagiren. Diejenigen die 
darauf r'flectiren wollen, belieben sich je 

eher je lieber, spätestens binnen 14 Tagen, 
in- der Expedition dieses Blattes zu melden. 

Libau. den 24- Iuny 1842-

Anzeige für Zahnkranke. 
Den vielfach an mich ergangenen schmeichele 

haften Aufforderungen mehrerer achtbaren Fami
lien der hiesigen Stadt Folge leistend, bin ich 
Hierselbst angelangt und empfehle mich während 
meines Aufenthalts zugleich auch dem übrigen 
geehrten Publikum zur Behaudlung aller Mund-
krankheiteu und alle« nur vorkommenden Zahn» 
operationen. 

Libau/ den 27. Iuny 1842. 
Eduard Döbbelin, 

Kaiserl. Russ. und Königl. Preuß. approb. 
Zahnarzt aus Berlin. 

Meine Wohnung ist beim Kaufmann Herrn 
Strupp, am neuen Markt. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26. Iuny: Frau v .  Sacken, nebst Familie 

aus Raudeu« bei Büß; Herr Eduard Schröder, Kauf
mann aus Memel, bei Gerhard; Herr Instanz-Sekr 
Tiliiig, und Herr Studiosus Kolb, aus Hasenpoth, 
bei der Madame Makinsky. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 2t- Iuny: Madame Klemer, nebst Schwester, 

aus St. Petersburg, beim Malermeister Küchel; den 
25. : Herr Zahnarzt E. Döbbelin, aus Mitau, bei 
Gerhard; Herr Garde-Lieutenant, Baron Kor.f, aus 
Elkesem, bei Herrn Schnee; Herr Garde-Lieutenant 
v. Osten-Säcken, beim Herrn Baron Kettler; Herr 
Baron Otto v. Mirbach, aus Goldin^en, bei Ger
hard. 

Wind und Wetter. 
Den 2l. Iuny SW-, veränderlich; den 22 SW. und 
den 23- S., heiter; den 24. SW-, veränderlich; den 

25. und 26- NW. so wie den 27. N-, heit?r. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Kühl, Regen, windig, stürmisch. Die Felder stehen 
überall sehr schön. Oer Roggen reifend. Die Heu, 
crndre auf dem Lande leider durch die ununterbrv' 

chenen Regengüsse 

Iunn. 
2L-

S  c h  i  f  f  6  -  L  i  st e. 
A u s g e h e n d ;  

Xr,. Nation: Schiff: Caxitam: nach: 
jZS Franzose. La Renaissance. Dque. Dunatte. Holland. 
139 Holländer. Iantina. L. H. Mulder. <!ito 
1.W .üto DeVrouw Ivhanna.Iacob ^e'Flik. Rouen. 
!4t Schwede. Napoleon. Em. Sundberg. Schweden. 
>.»2 Vrirre. Pcrthshire. James Douüg. England. 

Mrcklenb. Catharma Maria. H. H. Bradhering.Rouen. 
144 Holländer. Maria Carharina. K. P. Kiewlt- Holland. 

mit: 
Roggen. 

tlito 
Holzwaaren und Kalbfelle, 
Roggen. 
Thierk., Flachsh, Holzw. 
Holzwaaren und Leder. 
Gerste. 

Ist zu drucken erlaubl. Im Naia«t der <^»vll-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i  b a  u s  eh e  s  

Wochen- S l  a  t  t .  

Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C- H. F'oege. 

.H'«. SS. Mittwoch, den t. Iuly 

Am 

a  g  e  e  r  r ^ e r h o c h Z e l t  

des 

Alierdttrchlanelitigftrn Kaiserpaares 
am Ästen Iuly Ä84V. 

^as jauchzt das Volk in seinem Riesenlande, 
Als wenn dcr Himmel Allen aufgelhan!? —. 
Vom fernen Ural bis zum Ostsee-Strande, 
Vom weißen Meere hallet's zum Valkan! 

Es sind der. Russen frohe Heldenlieder, 
Drum singet mit vertraute, deutsche Brüder. 

Ja singet mit, vertraute Nachbarslande, 
Bekränzt mit Laub Rutheniens Doppel-Aar; 
Ein Gott verknüpfte treuer Liebe Bande, 
Es lebe hoch! das edle Kaiserpaar .  

Es lebe hoch zur Freude seiner Staaten 
Und führ' sein Volk zu ruhmbekränzten Thaten! 

„Mein Kaiser lebe!" ruft der brave Russe 
Und hebt vergnügt den schäumenden Pokal, 
„Die Kaiserin!" so töut zum Wiedergrusse' 
Der Donner-Chor beim festlich frohen Mahl. 

Ja singt und jubelt, Rußlands Heldenföhne, 
Daß Berg und Thal von Euerm Ruf erdröhne! 

Und baut aus Lorbeern, Brüder, Pyramiden, 
Und ladet Freund und Feind zum Frohsinn ein; 
Heil! Dreifach Heil dem Paar, Europa's Frieden, 
Heil Allen, die sich heute mit uns freu'n! 

Und tausendstimmig tön' das Echo wieder: 
„Auf Rußlands Thron komm'Glück und Freud' 

hernieder!" 

Mitau, vom jl. Iuny. 
Se. Majestät der Kaiser haben Aller-

gnadigst geruht, dem provisorischen Prail» 
denren der Kurländischen Meß- unv Reguli, 
rungs » Kommisilon. Kollegienassessor Werner 
Kienitz, für besonderen Diensteifer, den St. 
Stanislausorden 3. Klasse zu verleihen. 

Man geht damit um, eine Dampfboot-
fahrt zwischen Riga und Mitau einzuführen. 
, Dresden, vom 22- Iuny. 

Mit Genehmigung des Ministeriums wird 
hier am 8-und 9. August ein allgemeines Mäa> 
nergesangfest Statt finden. Die Hauptmomente 
des Festes sind: eine Sängerfahrt am 8. Av-



gust von der Elbbrücke an aufwärts, der Säch-
fischen Schweiz zu, und am 9. ein Sänger-
zug nach dem Plauenschen Grunde. 

Von 38 Deutschen Bundesstaaten zählt man 
nur 6, nämlich Preußen, Bayern, Hannover. 
Sachsen, Sachsen-Koburg und Lübeck, welche 
Lebens-Assecuranz-Gesellschafren besitzen, und 
zwar: Gotha mit 10-240 Personen und 
46 651.000 Rthlr., Berlin mit 3250 Personen 
und 3,740,000 Rthlr., Leipzig mir 2869 Per» 
sonen und 3,595.000 Rthlr., Lübeck mit2000 
Personen und 2.44l,000 Rthlr., Hannover mit 
1400Personea und 878 000 Rthlr. u. München 
mir. 650 Personen und 430000 Rthlr. Dies 
giebr zusammen20.400Personen und^27,735.000 
Rthlr. Capital, so daß bei einem Völkerbestande 
der genannten Länder von 24 Millionen Ein
wohnern auf 1175 Menschen ein Assecurirrer 
kommt, während an 45 Millionen (ganz Oe« 
sterreich und das übrige Deutschland) dieser 
Wohlthaten entbehrten. ^ 

^ Salzbrunn, vom 26. Iuny. 
Ein großes Brandunglück bat uns betrof

fen. Wir eilen jedoch, zur Beruhigung aller 
derer, von welchen aus der Ferne Verwandte 
und Freunde an den hiesigen Heilquellen wei-
len, bekannt zu machen, daß die schützende 
Aaterhand Gottes das Brunnen.Etablissement 
und die im Bereich desselben liegenden Woh
nungen vor diesem Unglück bewahrt und das 
Feuer sich auf den eine Viertelmeile davon 
entfernten untern Tbeil des Dorfes beschränkt 
hat, in welchem keine Kurgaste wohnen. 
Sämmtliche Gast- und Wohnhäuser für Kur
gäste sind unversehrt, und es darf sich Nie
mand auch nur entfernt der Besorgniß hinge, 
den, kein Unterkommen zu finden. 

London, vom 24- Iuny. 
Am 1. war in Newyork die große Buch

handlung der Gebrüder Harpcr abgebrannt. 
Der Verlust wird auf 100^00 Dol!. geschätzt, 
wovon nur 40,0^0 versichert sind. D'e Buch
handlung stand in bedeutendem Verkehr mit 
Europa und gab unter Andern, den Herren 
Bulwer und James große Honorare für den 
Verlag ihrer Schriften, die dann gleichzeitig 
in London und Newyork erschiene,«,. Zur Zeit 
des Brandes hatte sie den neuesten Roman 
von James „Morley Ernstein" in 20000 
Bänden vorräthig. — Im südlichen M^riko 
soll unter dem General Alvarenz ein Ausland 
zu Gunsten einer Födcralverfassüng ausge» 
vrochen seyn. 

Athen, vom 12. Iuny. 
Unsere Sradr hat jetzt eine neue Zierde zu 

erwarten; die Russische Regierung läßt ein Ge, 
sandtschafts-Hotel erbauen. Bereits ist zu die« 
fem Zweck M Archirekr aus Rußland einge
troffen. Das Gebäude wird von einer bei 
trächtlichen Größe werden, indem es den Ge-
iandten, dessen Beamte, eine Kirche nebst Prie
stern und Chorsängern aufnehmen soll. Die 
Summe von 4 Will. Silberrubeln soll dazu 
bestimmt seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
Zu St. Petersburg sind bis zum 17. Iuny 

für die Abgebrannten Hamburgs eingeflossen: 
6!.696 Rbl. S. und 1300 Nark Bcs. 

Vom 1. May 1841 bis 1. May 1842 such
te» in der Privat-Heilanstalt für Augenkraiike 
in St. Petersburg 6409 Augenkranke (4341 
männl., 2068 weibl.) Hülfe, von denen 92 
für unheilbar erkannt, 473 in das Hospital 
aufgenommen, 5844 aber als Besuchende be
handelt und mit den nöthigen Arzeneien un« 
entgeltlich versehen wurden, mit Ausnahme 
von 410 Personen, welche blos ärztliche» Rath 
in Anspruch nahmen. — Es befanden sich 
darunter 3266 aus dem St. Petersburgischen, 
2989 aus anderen Gouvcrnemems und 454 
Ausländer. — Dem geistlichen Stande ge
hörten 36 an, dem Adel, Offizier« und Civil» 
Beamtenstande 566, dem subalternen Dienst» 
personal des Kajserl. Hofes, des Militär» 
und Civilstandes 795; dem Kaufmannsstande 
165; dem Bürger-, Handwerker, und Do» 
mestlkenstande 1054; ferner waren darunter 
Zöglinge verschiedener Kroninstitute 159, Kron
bauern 1567 und herrschaftliche Lnue 2067-
Die Zahl sämmtlicher Krankenbesuche belief 
sich auf 17,281. Auf dcr Hospitalabtheilung 
waren am Schlüsse des vorigen Jahres 7l 
Kranke verblieben, und im Verlaufe die
ses Jahres wurden deren 473 aufgenommen. 
Von diesen 544 Kranken wurden geheilt M. 
möglichst gebessert 21, auf eigenes Verlangen 
vor beendigter Kur entlassen 5; als unheilbar 
wurden 2 befunden, und 4 starben an Schwind
sucht, Wassersucht und Nervenfieber. Sonach 
verblieben 73 Kranke als fernerer Bestand. 

Ein Chinese, welcher dem Märtyrerlode ei» 
nes christlichen Missionairs beiwohnte, fühlte 
sich von dcr Unerschütterlichkeir, mir welcher 
dieser Mann starb, so gewaltig ergriffen, daß 
er selbst ein Christ wurde. Er schiffte sich 
nach Europa ein und pilgerte nach Rom, wo 
er sich dcr Malerei widmete. Er hat in sei» 



ner Kunst bedeutende Fortschritte gemacht, 
und in London ist ^se»'.cttwär!ig cin Gemälde 
ausgestellt, dessen warme Zeichnunq, wie leb» 
Haftes Colorit allgemein gerühmt werden. 
Der Gegenstand ist der Tod des christlichen 
Missionairs, dessen Zeu>;e er selbst war. 

Nachrichten aus dem südlichen Frankreich 
zufolge ist in dcr Genend von Nimes über 
Sl. Seines de Magloi:e ein so heftiges Ge
witter, mit Hagel degleiicr, ausgcdrochen, daß 
der Bode» auf mehr als eine Französische 
Meile weit wie mit Schnee bedeckc war. Der 
Aagel blieb bis zum andern Ta/ze liegen, so 
daß die Einwohner ihren Wein mit Ven Eis» 
stücken al'kühlen konnten. 

Auf den Oestcrreichischen Eisenbahnen ist 
der Gebrauch vo-'i vierrädrigen Locomotivcn 
und die Anwendung von Locomotwcn zuni 
schneller» Nachschieben ganz unt.rsagt, die 
Geschwindigkeit auf vier Meilen auf die Stunde 
mit Ausschluß des Aufenthalts auf den Zwi-
schenstationen festgesetzt und endlich eine solche 
Einrichtung gelrossen worden, daß die Mit» 
fahrenden nöthigensalls den Wagen selbst öff
nen können. 

-  Ber icht igung.  
In diesem Blatte ist unter der Nr. 51 aus 

Verschen bemerkt worden, d<5 am 1. Iuly, als 
am Tage der Silberhochzeit des Hohen 
Kaiser-Haares das Caroussel des Hrn. 
Brettschneider in Schmedengarten, statt bei dem 
Herrn Bommert zum Besten der Armen auf> 
gestellt werden soll; wobei zugleich bemerkt wird, 
daß der Eigenthümer besagten Caroussels, dasselbe 
unentgeldlich hergiebt und die sich mit demselben 
Belustigenden ihre Spenden nach Belieben darzu
bringen haben, indem die Einnahme zum Besten 
der hiesigen Armen bestimmt ist, weshalb um ei
nen zahlreichen Besuch gebeten wird. 

Libau, den 30. Iuny 18-42. 

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

Donnerstag, den 2. Iuly, wer
den die hier anwesenden Harfe
nistinnen im ehemaligen Sorgen-
frcyschen Garten eine mnsicalische 
Abend-Unterhaltung zu ge
ben die Ehre haben. Anfang 5 
Uhr. Entröe nach Belieben. 

Am 6. Iuly d. I. werde ich in Libau eintref
fen und mich daselbst 3 Wochen aufhalten. 

Mitau, den 25. Iuny 1842. 
Zahnarzt C. Grebe. 

s?. FZ. 

Fabrik für Parket- Tafeln aus Holz
mosaik. 

Die unter Kaiserlichem Privilegium errich
tete Fabrik zur Anfertigui'g von Möbeln und 
Parket-Tafeln aus Holzmosaik des Ncgo-
cianten Herrn G, E. Müller jun. in Ct. Peters
burg, von der bereits in der St. Petcrsb. Zei
tung des vergangenen Jahres die Rede war, ist 
jetzt in voller Thätigkcit und im Stande, jede 
zeitige Bestellung aus deren Fabrikat, zur voll
kommenen Zufriedenheit dcr Kaufer auszuführen. 
Sowohl die Unterlagen dieses Holz-Mosaik-Par
kets, als die Oberlagen, werden durch Maschinen 
angefertigt und haben dadurch an Accuratesse und 
Dauerhaftigkeit einen Grad der Vollkommenheit 
erreicht, den die gewöhnliche Handarbeit nicht zu 
geben im Stande ist. — Ueberdies sind die neue
sten Vervollkommnnngen des Auslandes, sowohl 
in der Anfertigung des Fabrikats, als in dem 
Austrocknen des Holzes, bei dieser Fabrik einge
führt, wodurch dem üblen Umstand des Werfens 
und des.Emtrocknens der Tafeln, mehr als es 

^bisher möglich war,, abgeholfen ist, und dieser 
Vorzug,- verbunden mit der Eleganz des Fabri
kats, wovon sich jeder bei Anschauung und Un
tersuchung desselben überzeugen kann, ist die beste 
Empfehlung dieser Unternehmung. Um dieselbe 
gemeinnütziger zu machen und den Absatz zu be
leben, hat der Eigner die Preise auf einen solchen 
Standpunkt ermäßigt, daß die Anschaffung dieses 
Fabrikats für jeden Hausbesitzer nützlich seyn wird. 
— Die Preise dieser Parkets aus Hol; - Mosaik, 
richten sich nach der Wahl der Holzarten und dm 
Zeichnungen; die einfachsten werden zu 13 R. S. 
(45^ N. Ass.) den Quadratfaden geliefert und im 
Verhaltniß der theureren ausländischen Holzarten, 
so wie der reicheren Muster steigt auch der Preis. 
— Zu 19 und 20 Rubel Silber den Faden wer
den fchon höchst elegante Dessins geliefert. 

Um den Bewohnern fremder Häufer Gelegen
heit zu geben in ihren temporairen Wohnungen 
schöne Parlet-Dielen zu legen, ohne dem fremden 
Hause bleibend anzugehören, und die gleich an
derem Mobiliar, beim Verlassen der Wohnung 
mitzuführen sind, so werden ebenfalls portative 
Parket« Bödeu angefertigt, deren Tafeln auf 
den vorhandenen Fußboden gelegt werden, und die 



so in einander zu fügen sind, daß sie einen Holz-
Teppich bilden/ der, bei dessen Dauerhaftigkeit, 
den Zweck der aus leicht sich abnutzendem Ma
tern! angefertigten gewöhnlichen Fußdecken noch 
bei weitem übertrifft. Besonders den Tanz- und 
Musik-Salons wird dieser Holz-Teppich zum Nutzen 
und zur Zierde gereichen. 

Den Bestellungen aus dem Innern des Landes 
wird gleichzeitig alle Aufmerksamkeit gewidmet wer
den; — um die Fracht möglichst zu ermäßigen, 
werden die Unterlagen der zu versendenden Par-
ket-Tafeln zu dem Ende in dünneren Dimensionen 
angefertigt, ohne deshalb deren Dauerhaftigkeit 
Abbruch zu thun. Das Gewicht dieser fertigen 
Parkets redncirt sich dadurch auf ungefähr 4ß 
Pud pr. Quadratfaden. Diese Parket-Tafeln sind 
überdies so eingerichtet, daß sie, an Ort und Stelle 
angekommen, von jedem gewöhnlichen Tischler mit 
leichter Mühe zusammengelegt werden können. 

Herrschaften die in den Wohnungen auf ihren 
entfernten Gütern diese Parkets einführen wollen, 
und denen das Fabrikat in den fertigen Tafeln 
durch die Kosten des Transports bei dem obigen 
Gewicht dennoch zu sehr vertheuert würde, kön
nen auch allein die Ob erläge der Holz-Mo-
sai k hier erstehen, und die Unterlagen auf ihren 
eigenen Tischlereien an Ott und Stelle verfertigen 
und verbinden lassen. Bei bedeutenden Bestellun
gen der Art, kann auch ein in der Anweisung zu 
zweckmäßiger Anfertigung dieser Unterlagen erfah
rener Arbeiter aus der Fabrik hingesandt werden. 
Diese Moscuk-Tafeln zur Oberlage bilden dann nur 
das Gewicht von 1^ Pud pr. Quadrat-Faden, 
und erleiden auch eine Reduction im Preise gegen 
denjenigen dcr fertigen Parket-Tafeln. 

Antike Thurm, Schirme, Tische u. dgl. Ge
genstände aus Holz-Mosaik werden anf besondere 
Bestellung ebenfalls angefertigt, fo wie Rothholz 
und andere harte Hölzer zum Sägen in Fourniere, 
die an Qualität d-.n besten ausländischen gleich
kommen, jeder Zeit zu den couranten Preisen an
genommen werden. 

Da es bei dem Umfange des Betriebes un-
thun'ich ist, von den verschiedenen Dessins der 
Parket Tafeln fertige Vorräthe zu halten, um zu 
jeder Zeit den augenblicklichen Anforderungen be
gegnen zu können, so sind die Bestellungen im 
voraus so zeilig als möglich zu empfehlen, und 
zwar im Comptoir des Eigners, auf Waßilij-
Oftrow im Shdanowschen Hause, Ecke der 10. 
Linie an der großen Newa, woselbst auch die 
oben erwähnten Gegenstände und die daselbst ge

legten portativen Parkets in Augenschein ge» 
nommen werden können. 

Die unterzeichneten Architekten welche diese Fa
brik besucht haben, bezeugen, daß die Einrichtung 
derselben und die Sorgfalt in der Anfertigung des 
Fabrikats alles übertrifft, was bisher in dieser 
Hinsicht hier geleistet worden ist. 

St. Petersburg 1842. 
II. Exc. Staßow und Staubert, öie 
HH. Ton, Brüllo, Rofsi, Liewen, 
Mayer, Stakenschneider, Rusco, 
Bosse, Kuci, von Glama, Cavos, 

Langwagen, Schauffelberger, 
Thi eblin. 

In Bezug auf obige Bekanntmachung, zeigen 
wir hiermit an, daß wir auf erwähnte Fabrikate 
Bestellungen annehmen und die Besorgung prompt 
bewerkstelligen können. 

Libau, den 13. Iuny 1842. 
Soerenfen & Comp. 

Anzeige für Zahnkranke. 
Den vielfach an mich ergangenen schmeichel

haften Aufforderungen mehrerer achtbaren Fami
lien der hiesigen Stadt Folge leistend, bin ich 
Hierselbst angelangt und empfehle mich während 
meines Aufenthalts zugleich auch dem übrigen 
geehrten Publikum zur Behandlung aller Mund-
krankhciten und allen nur verkommenden Zahn-
Operationen. 

Libau, den 27. Iuny 1842. 
Eduard Döbbelin, 

Kaisers. Russ. und Königl. Preuß. approb. 
Zahnarzt aus Berlin. 

Meine Wohnung ist beim Kaufmann Herrn 
Strupp, am neuen Markt. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 27- Iuny: Herr v. Manteuffel, aus Zierau, 

bei Büß; den 30.: Herr Hcrni. Becker, aus Mos
kau, bei seincr- Mutter. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 29. Iuny: Frau v. dysowsky, aus Mitau, 

beim He^'n Apotheker Andress; Herr Pastor Dlstvn, 
nebst ffttniilie, aus Ooblen, beim Herrn Gerichts-
voigt Tode; Herr B. Szezepanowsky , Arrendebesitzer 
aus Groß/Oobikin, bei Madame Gunther. 

vom 25- 28-
k'ür 

1 k.ube) 
Lilker. 

90 l'. 193z 193z Lents. 
. 90 1'- 34z ZLeo. 
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Zjj zu drucken erlaubt. Im Nannr. der Civil«Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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Wochen- b l a l t. 
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

. T o. SÄ. Sonnabend, den 4. Iuly 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zur Uebernahme des Neubaues zweier Holzscheuren für Rechnung der Servis-Cassa 

sind die Torge und resp. Pererorge auf den 9. und 13. Iuly d. I. anberaumt, und belieben 
die Baulustigen sich an den genannten Tagen, mittags 12 Uhr, zum Bot und Minderbot auf 
Grund der in der diesseitigen Kanzcllei auch früher schon einzusehenden Anschläge, bei der 
Quartier>Committ6e einzufinden. 

Libau'Quartier'Commiltöe. den 2. Iuly 1842. 
Reich. C- C. Tiedemann. R. Oettinger. C- W. Melville. 

Nr. 1270. I. Buss, Buchhalter. 

Libau, vom 3. Juli. 
Der 1. Juli, dieser, als das glücklich erlebte 

Gcburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
alljährlich freudig begrüßte, in diesem Jahre aber 
zugleich als das Jubelfest der Silberhochzeit 
unsers Atterdurchlauchtigsten Kaiserpaa
res hochfeierliche und doppelt gesegnete Tag, ist 
auch hier mit herzlicher Freude gefeiert worden. 

Nachdem schon am Abende vorher und am frü
hen Morgen das Fest auf die bei den hohen Kir
chenfesten gebräuchliche Weise eingeläutet worden 
war, beriefen zur Stunde der Andacht die Mot
ten aller Kirchen zum feierlichen Gottesdienst; 
Außer den Autoritäten And vielen beamteten Per
sonen, der Alexandergarde und den Offizieren der 
Bürgerfahnen, die in feierlichem Zuge sich in die 
heil. Dreifaltigkeitskirche begaben, waren in allen 
Kirchen die Andächtigen dcr verschiedenen Gemein
den und Confesfionen zahlreich versammelt, um an 
heiliger Statte Gott zu danken für den Segen den 
Er durch ein seltenes Familienglück in so reichem 
Maße unserm erhabenen Kaiserhause und in ihm 
^ganzen großen Russischen Völkerfamilie hat 
zu Thcü werden lassen und den Höchsten anzu« 
flehen, daß er auch ferner dieses Glück in seinen 
allmächtigen Schutz nehmen möge. 

Mittags versammelten sich die städtischen Au
toritäteil, der Ade! und die Kaufmannschaft zu 
einem Diner auf dem Rathhause, und hatten sich 
noch an verschiedenen andern Orten Gesellschaften 
vereinigt, um auch beim frohen Mahle diesen Taq 
festlich zu begehen. 

Zur Verbreitung der allgemeinen Freude wur
den die Unterbeamten der hier anwesenden Mili-
taircommandos nebst ihren Frauen und Kindern 
ans dem bei der Kaserne der Invaliden befindli
chen freien Platze an drei großen Tafeln, so wie 
auch die Armen in den Armenhäusern, die Kna
ben in dem Hospiz, die Neconvalescenten im 
Stadtkrankenhause und die Arrestanten im Ge
fängnisse, auf Kosten dcr Stadt mit Speisen und 
Getranken bewirthet; nicht minder war im Witte-
L Hueckeschen Waisenhause den Zöglingen ein Fest
mahl bereitet worden. 

In den Gärten vor der Stadt war bei Musik 
und andern Lustbarkeiten reges Leben. Frohsinn 
und Jubel herrschte, überall! Vom Nachmittage 
an boten die Promenaden und die an denselben 
belegenen Belustigungsorte, einen Anblick bar, als 
Hatte sich die Bevölkerung Liban's plötzlich ver-
vlelfacht. Abends war die Stadt, aus freiem 
Antriebe der Bewohner, festlich erleuchtet, und bis 



spät in die Nacht hinein erfüllte Jubel und Musik 
die Straßen! 

Wer zählt die Lebehochs! Alle die in allen die
sen verschiedenen Kreisen froher Menschen unserm 
geliebten Kaiserhause aus vollem Herzen dar
gebracht worden sind! Es war ein wahres Volks
fest an dem die Liebe der Unterthanen für ihr 
Herrscherhaus sich jubelnd aussprach, ohne daß 
jedoch die Achtung für die hohe Würde des Ta
ges selbst in den niedersten Volksklassen, durch 
die geringste Unordnung gestört worden wäre. 

Heil! heil! Glück und Segen, dem hohen viel
geliebten Kaiserpaare. 

St. Petersburg, vom 48- Iuny. 
Der Lice-Direkror des Ingenieurdeparte

ments des Kriegsministeriums, Generalmajor 
Feldman», und der Direktor dcr Arbeiten in 
Moskau und im Moskauschen Gouvernement, 
Generalmajor vom Corps der Ingenieure der 
Wegecommunicatlons - Anstalten und öffcmli, 
chen Bauten de Witte, haben jeder 2000 
Defsätinen Landes Allergnädigst zum erv< und 
tigentbümlichen Besitze erdalten, Ersterer im 
Gouvernement Wologda und Letzterer im Gou» 
vernement Olonez. 

Im Gouvernement Tambow ist 'das an der 
Straße von Tambow nach Spask gelegene 
große Dorf Bolschoje-Pitschajewo, v.on 2500 
Einwohnern, in der Nachr vom 2!« auf den 
22. May d. I. ein Raub der Flammen ge
worden. In «venig Stunden waren 200 Häu» 
ser, mit allem beweglichen Eigenthum der Be« 
wohner derselben, mehrere Buden, Nieder-
lags- und Getraidemagazine, Wirthshäuser, 
Branntweinökeller und zwei Windmühlen in 
Asche gelegt. Alle Anstrengungen, dem von 
starkem Winde angefachten Feuer Einhalt zu 
thun, waren vergeblich. D<°n ganzen erlitte» 
nen Schaden anzugeben, war im Augenblick 
des Berichterstattens nicht möglich; dcr ^er« 
lust an Häusern und Gebäuden allein wvt.de 
auf 50,000 Rbl. Silber und der des einge
büßten beweglichen Vermögens auf eben so 
viel angeschlagen. 

Auch in der Stadt Ostrow, Gouv. Pskow, 
hat gegen Ende May eine binnen wenigen 
Tagen sechsmal sich erneuernde Feuersbrunst 
die Einwohner in Angst und Schrecken ver» 
setzt und zwanzig Hauser in Asche gelegt. 

Paris, vom 28- Iuny. 
Der „Courrier francais" enthält Folgendes: 

„Man melder uns eine Nachricht von der höch
sten Wichtigkeit, bei der Frankreich dirctt be. 

theiligt ist. Di« Psons/bereiter eine Expcdi. 
!ion gegen Tripolis vor, wo der Pascha von 
den gegen ihn empörten Arabern ernstlich be
droht wird. Die eigentliche Absicht dieser Be
wegung ist nicht zweifelhaft. Die Pforte küm. 
merr sich ziemlich wenig darum, ob die Rea
len unterliegen oder der Pascha; aber wir ha, 
ben sie verhindert, eine Expedition gegen Tu» 
nis zu unternehmen, und sie will es nun nur 
einer Expedition gegen Tripolis versuchen, um 
zu sehen, wie weit unsere Energie gebt. Wenn 
der in Rede stehende Versuch auf kein Hinder-
niß von Seiten Frankreichs stößt, so 'werden 
die Türkischen Minister bald denselben gegen 
Tunis wiederholen; und wenn die Französische 
Regierung sich ihm widersetzt, so wird die 
Pforte den Beistand dcr andern Cal-inec? St
rusen, unter dem Verwände, daß wir uns 
ein wahrhaftes Oberherrlichkeits-Rechl über sie 
anmaßten. / Es kommt hier darauf an, au» 
genblicklich einen Entschluß zu fassen. Wir 
können der Pforte unsere guten Dienste an
bieten, um den Pascha von Tripolis zu sei« 
ner Pflicht zurückzubringen, wenn es der Pa
scht, ist, über den sich die Pforte zu beklagen 
dat. Das Beispiel Syriens hat uns zurGe» 
nüge bewiesen, daß die Türkischen Expeditio
nen nirgends die Ordnung wiederherstellen, son
dern daß sie im Gegentheil dazu beitragen, 
die Anarchie zu befördern. Dieselben Gründe, 
welche die Machte veranlassen, die Abberufung 
der Türkischen Behörden zu verlangen, wclche 
die'Bewohner des Libanon unterdrücken, gel
ten für Frankreich, um sich dcr Expedition 
gegen Tripolis zu widersetzen. Die Sicher» 
heil unserer Afrikanischen Besitzungen erheischt, 
daß man die Türkischen-Z^uppen von Tripo
lis wie von Tunis entfernt halte. Wir wer» 
den sehen, ov Herr Guizot den Much hal'cn 
wird, seine Pflicht zu thun." 

Gießen, vom 29. Iuny. 
Gcftern Nachmittag erhob sich dicker Fcucr-

rauch in Steinbach, einem Dorfe zwischen hier 
und Lich. Menschliche Hülse strömte schncl! 
von allen Seiten herzu, gegm 40 Spritzen 
sammelten sich, aber dennoch wurde dcr bei 
weitem größte Theil des Dorfes in Asche ge
legt- Ueber 50 Scheuern und eine etwas ge
ringere Anzahl von Wohnungen sind zerstört. 
Das Fe.uer hat sich gleich anfangs an ver« 
schiedene'n Orten gezeigt, und dieser Umstand 
macht ein Gerücht nur um so wahrscheinlicher, 
nach welchem eine Bande von Zigeunern den 
Brand angestiftet hat. Diese waren in Stein-



Vach gclaa?n, un's Zurz nachdem ste wegge
zogen schlaft die Lohr empor. Sie sind so
gleich verfolgt und l4 an der Zahl, zwei sind 
entsprungen, in Großliuden, an der Frank» 
furter Cdaussä.', eingeholt und gestern 'Abend 
noch hier eingebracht worden. 

Vcczuchüiß über die, im Monate Iuny, bei 
d.r evangelisch-deutschen Gcme«nde zu Libau Getauf

ten, CopuUrten und Verstorbenen. 
G e t a u f t e :  T o b i a s  L o r e n ;  S c h o c k e r .  —  H e i n r i c h  

Ludwig Stachelbcrg-Sonn. — Anna Dorothea Eleo
nore Lindemann. — Karl William Eugen Grunfeldt. 

C o p u l i r t e :  B ü r g e r  u n d  S c h i f f s k a p i t a n  G o t t l i e b  
Ziehpe mit Dorothea Elisabeth Ewcrts. — Schiffs-
k.ipitän Matthias' Hinrich Witt mit Anna Maria 
EmUie Prow. — Bürger und Schmiedemeister Carl 
Wernet Weidemann mit Juliane Luise, verw. Neu
mann, geb. Staad. 

V e r s t o r b e n e :  H e i n r .  L u d w i g  S t a c h e l b e r g - S o n n ,  
alt 7 Tage. — H-einrich Friedrich Kürstein, alt 5 
Monate, l9 Tage. — Unverehelichte Sophia Doro
thea Paulbsrm , alt 54 Jahre. — Bürger und Schlvp 
scriueister Daniel Paul Mindehl, alt 32 Jahre. — 
Frau Gastwirthin Charlotte Frey, geb. Narkewitz, 
alt 5,0 Jahre. — Caroline^Sophia Schcrf, alt i 
Zahr, 8 Tage. 
In dcr Libauschen evangelisch-lettischen Eemesttde 

und tin Monate Zuny geboren: 18 Kinder, 9 Kna
ben. 9 Mädchen; copulirt: 2 Paare; gestorben: 6 
Personen, 4 männlichen, 2 weiblichen Geschlechts. 

- ^ Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Libauschen Stadt-Waisen > Ge

richte werde» alle Diejenigen, welche bei dem 
ehemaligen Besucher Joachim Niclas Meyer 
Sache» verpfändet haben, hiermit aufgefor
dert. ihre Pfänder innerhalb 4 Wochen, und 
zwar bis zum 4. August dieses Jahres, ein
zulösen: entgegengesetzten Falls sodann diese 
Pfänder für ihre Gefahr und Kosten öffent
lich versteigert werdet sollen. z 

Libau, den Z. Juli) 1842. 

Bekanntmachungen. 
Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird der 

in dieser Stadt angekommene, durch ganz Euro
pa bekannte Professor der natürlichen Magie und 
Schüler des berühmten Pinetti, K. Mekolö, 
welcher das Glück hatte in Gegenwart S r. Mai. 
des Kaisers und der Kaiserin und Ihres 
Allerhöchsten Hofes feine Künste mehrere Male 
zu produciren, wofür ihm als Zeichen des Aller
höchsten Beifalls von Sr. Maj. dem Kaifer 
und Ihrer Majestät derKaiferin zwei kost
bare Brillantringe verehrt wurden, die Ehre ha
ben morgen, Sonntag den 5. Iuly 1842, im 
hiesigen Schauspielhause eine brillante Vorstellung 

aus dem Gebiete der natürlichen Zauberei, zu ge
ben. Zum Beschluß wird sich das abgerichtete 
Corsicanifche Pferdchen, genannt: Caco produci
ren. Das Nähere werden die Zettel besagen. 

Dem hochgeehrten Publikum empfehle ich mich 
auch ferner zur Behandlung aller Krankheiten der 
Zahne und des Zahnfleisches, so wie zur Aus
führung aller in meinem Fache schlagenden Ope
rationen , als: Ausziehen kranker Zahne und Zahn
wurzeln, Ausfeilen, Füllen mit Gold, Plalma, 
Staniol, Fonrniren mit Wallroß, Reinigen vom 
Weinstein, Verkitten mit einem von nur erfunde
nen Zahnkitt, fo wie im Verfertigen und Linselzell 
einzelner künstlicher Zahne als auch ganzer Zahn-
gebisse, welche ich durch eine von mir angebrachte 
künstliche Vorrichtung (auch da, wo keine Wur
zeln mehr vorhanden sind) so dauerhaft befestige, 
daß sie gleich den eigenen Zahnen alle Funktio
nen vollkommen verrichten. Da ich mit einer 
großen Auswahl der schönsten Menschen- und 
Wallroß-Zahne, fo wie mit den chemisch unzer
störbaren Metalliqne-Zähnen und Terrometallique-
Zahnen versehen bin, so kann ich einen Jeden, 
der mich mit seinem Zutrauen beehrt, zufrieden 
stellen. Da ich von nun ab jedes Jahr hieher 
zu kommen beabsichtige, werde ich gewiß alles 
aufbieten mir das Vertraue« dauernd zu erhalten. 

Libau, den 4. Iuly 1842. 
Eduard Döbbelin, 

Kaiserl. Rufs, und Königl. Prenß. approb. 
Zahnarzt. 

. Meine Wohnung ist beim Kaufmann Herrn 
Strupp, am neuen Markt. 

Am 6. Iuly d. I. werde ich in Libau eintref
fen und mich dafelbst 3 Wochen aufhalten. 

Mitau, ben 25. Iuny 1842. 
Zahnarzt C. Grebe. 

DienstSA, cleri 7- 1^1.» tlls vierte 
musicaliscks ^benä-I/nterkaltuvA 
villon stattfinden. 

I^ibau, äen 4. 1842« 
I .  F .  X o x k s t a k l ,  

8taätinu8lcus. 

In einer Gewürzhandlung wünscht man hier 
einen Lehrling zu engagiren. Diejenigen die 
hierauf reflecu'ren wollen, belieben sich je 
eher je lieber, spätestens binnen 14 Tagen, 
in der Expedition dieses Blattes zu melden. 

Libau, den 24. Iuny 1842-
Einem hohen Adel und resp. Publikum ma

che ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
in meiner Conditorei, während der B-id-jeic 



jeden Dienstaa, Donnerstag und Sonntag, 
verschiedenes Gefrorenes fertig zu haben ist. 
Bestellungen von größeren Quantitäten nehme 
ich zu jeder Zeit dankbar an. Zugleichmache 
ich auch bekannt, daß fortwährend Eis bei 
mir zu Häven ist. 

Job. Iuon, Conduor. 
Eine fast ganz neue moderne Moskauer 

Droschka steht zum Verkauf bei 
Casp. Diedr. Meyer. 

Bier zusammenhängende Zimmer sind so
wohl zur Badezeit als gewöhnlicher Miethe 
zu haben, in der Mariengasse Nr. 37L, deym 

Musiklehrer Franz Wallrath. 2 

Angekommene Reisende. 
Den i. Iuly: Herr Or. Ludwig Schlager, Ober

lehrer und Bibliothekar des Mitauschen Gymnasiums, 
beim Herrn deutschen Sradtprediger Kienitz; Herr 
vr. Kemmler, aus Durben, Herr v. Stempel, auS 
Medsen, bei Büß; Herr Carl Martin, aus Groß-
Essern, bei der Madame Günther; den 2.: Herr 
Ferd. Oschmenetz, aus Kretingen, bei Frey; den z.: 
Herr Bürgermeister Hielbig, ncbst Familie, aus Groß-
Essern, bei der Madame Makinsky; DUe. Julie und 
Minna Lortsch, aus Goldmgen, beim Herrn Stifrs-
iehrer Brnnner; den 4.: Herr v. Bordehlius, aus 
Ligutten, bei Frey; die Herren vr. Mondehlius und 
Kandidat Bernewitz, aus Calleten, bei der Madame 
Makinsky; Herr Candida! v. Burg, aus Sexaten, 
bei Büß. 

(B a d e g a st e.) 
Den 29. Iuny: Madame Minna Bienemann und 

Dlle. Benigna Bienemann, aus Riga, beim Herrn 
Kommerzienrath Bienemann; den 30.: Frau vr. 
Seume, nebst Familie, aus St. Petersburg, beim 
Malermeister Stemmann; Herr Staats-Rath v. 
Grote, nebst Familie, Lehrer Weker und Gouver
nante Flieger, aus St. Petersburg, bei Büß; Herr 
Gutsbesitzer Moll und Frau Coll.-Sekr. Wischenska, 
nebst K-ndcrn, aus Witcpsk, bei der Madame Maa-

gcr; den i. Iuly: Herr dimitt. Obrist v. Böttcher, 
beim Herrn General - Lieutenant v. Petersen; Herr 
Gutsbesitzer, Baron Anron v. Renne, nebst Kindern, 
und Herr vr, Chominsky, aus-Wilna, beim Flei
schermeister Ioh. Scheffel; Herr dimitt. Gen.-Major 
v. Arzischewsky, und Herr dimitt. Second-Lieutenant 
v. Swenzitzky, nebst Gemahlin, aus Minsk, beim 
Kaufmann Löwenstimm; Herr Landhofmeister, Baron 
Klopmann, aus Kalkuhnen, be»m Backermeister Fr. 
Kluge; Frau Confulent Bien^mann, nebst Familie, 
aus Riga, be^ dcr Frau Consul Loopuyt. 

M a r k t  -  P r e i l e .  C o p .  S .  

Weihen . pr.Loos 260 K 280 
Roggen — l60 5 175 
Gerste — 110 «» 115 
Hufer — 65 ^ 80 
Erbsen — 140 ^ 150 
L e i n , a a r  . . . . . . . .  —  1 8 0  ä  2 5 0  
Hanfsaat — igy 
Flachs 4brand pr. Stein j 350 

— Zbrand — l 287z 
—  2 b r a n d  . . . . .  z  2 2 5  

Hanf — 2d0"a 300 
W a c h s  . . . . . . .  p r .  P f u n d  3 0  ̂  3 2  
Burrer, gelbe. .... pr. Viertel 800 
Kornbrannrwein. . . ^ vr.i3Stvof 100 
Salz, St. Ubes . . . ' . ' pr. Loof 230 

— Lissabon — 220 
— Liverpool 200 

Heringe, in buchenenTonnen,. pr. Tonne 700 
— in fernen . äito . äito . 680 L 

Theer, ftnlaiidisch, .... äito. — 
W i n d  u n d  W e t t e r .  

Den 28-, 29. und 30. Iuny NW-, heiter; den 1. 
Iuly N., bewölkt; den 2. N., heiter; den 3. NW., 

veränderlich; den 4. NO., heiter. 

Wöchentliche Wittcrungsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Unfreundliches kühles, fast beständiges Regenwetter 
und Sturm. Am 8. Iuly starker Donner und Blitz. 

Sehr unangenehmes Badewetter. 

S c h i f f s  

Iuny. No. Nation: Schiff: 
28. 150 Norweger. - Jonas. 
29- 151 Russe. Fadersmünde. 
— 152 ütto Adelheid. 

Iulyi-153 Hanoveraner.NeptunuS 
2. 154 6ito Args. 
— 155 Einigkeit. 
3. 156 Hollander. Alida. 
-- 157'Hanoveraner.Danbarheid. 
— 158 Russ.-Finnl. Juno. 

159 Russe. Libau's Packet. 

L i si e. 
E i n k o m m e n ! » :  

Capitain: kommt von: 
R. Iversen. 
H. I. Müller. 
H. Wischhusen. 
D. Meesmann. 
H. Lenger. 
0. H. Meyer. 
T. A. Mullder. 
I. G. van Ness. 
1. Janssen. 

mit: 
Heringen. 
Steinkohlen. 

4. 

Iuny. 
- 28. 

Iuly 2. 

No. 
145 
!46 
147 

Nation: 
Norweger. 
Russe. 
Däne. 

Schiff: 
Seileren Serina. 
Delphin. 
Theodor. 

Stavanger. 
Memel. 
Narva. 
Rotterdam. 
Loucnt. 
Leer. 
Schiedam. 
Antwerpen. 
Ekcnas. 
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F. G. Schmahl. 
Ioh. Goebel. 
I. Harmsen 5or. 
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I s t  zu drucken erlaubt. I m  NaiNNt dcr Civil »Oberverwaltung dcr Ostsee-Provinzen, T a n n e r ,  Censor. 



« i b a n s c h e s  

Wochen- b l a t t. 
Herausgegeben/ gebruckt unb verlegt von C. H. Foege. 

SA. Mittwoch, den 8. Iuly 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zur Uebernahme des Neubaues zweier Holzscheuren für Rechnung der Servis-Cassa 

find die Lorge und refp. Peretorge auf den 9. und 43. Iuly d. I. anberaumt, und belieben 
die Baulustigen sich an den genannten Zagen, mittags 12 Uhr, zum Bot und Minderbot auf 
Grund der in der diesseitigen Kanzellei auch früher schon einzusehenden Anschlage, bei der 
Quartier-Committse einzufinden. 

Libau,Quartier-Committöe, den 2. Iuly 1842. 
Reich. C- C- Tiedemann. R- Oettinger. C- W. Melville. 

Nr. 1270. I. Bufs, Buchhalter. 

Libau, den 8? Iuly. 
Mit angemessener' kirchlicher Feier wurde 

gestern die hundertjährige Grundsteinlegung 
unserer heiligen D r ei fa l tigke i t s - Kl r ch e 
bedangen: der die Stadtautoritälen, das Of-
fiuer«Corps der beiden. Bürgerfahnen und 
eine sehr zahlreiche Versammlung beiwohnten. 

Auch die hiesige Ebräer-Gemeinde hat nicht 
ermangelt den I.Iuly, als am Tage derIu« 
belfeier der Silberhochzeit unseres erha, 
Venen Monarchen auf das Feierlichste zu 
begeben. Um 1! Uhr Vormittags versammelte 
sich die ganze ebräische Gemeinde in ihren 
Feierlagskleidern in der hiesigen Synagoge, 
welche wie bei großen ebräischen Feiertagen 
mir brennende» Kerzen geschmückt war. Dann 
wurde das Fest unter Absingung folgender 
Psalmen, Capitel 2l, 45, 47. 67. 72. 100,» 
Itl. N2, 113, tl8 und t44 eröffnet, welche 
Vers vor Vers von den Vorsänger und der 
Gemeinde abgesungen wurde. Alsdann trat 
der hiesige ebräische Einwohner E. M. Strupp 
vor die heilige Lade worin die Gesetz . Rol» 
len stehen und hielt eine der Feier des Tages 
sehr angemessene Rede, wozu der Text aus 

dem hohen Liede Salomonis, Lap. 3, Vers 
9, 10 und 1t genommen war; darauf wurde 
die Liturgie oder das Gebet für unseren er
habenen Monarchen mit Musikbegleitung ab. 
gesungen. — Abends war die ganze Svna, 
goge erleuchtet. (Eingesandt.) 

St- Petersburg, vom 2Z. Iuny. 
Ein Allerhöchster Utas an den Dirigirenden 

Senat vom 10-Iuny, über die Gleichstellung 
der alten Kupfermünze mit der auf Silber» 
wenh gestellten, enthält Folgendes: Da Wir 
es dem Volke für nützlich erachten, daß nur 
ein gleichmäßig auf Silberwenh gestelltes Kup
fergeld im Umlauf sep, und um zu gleicher 
Zeit^das, auf Grundlage des Manifestes vom 
1. ^ulp 1839, angenommene Geldsystem mit 
Erfolg zu Stande zu bringen, befehlen Wir: 

Assignationen gestellten Kupfer» 
münze sruhern Gepräges soll, bis sie nach 
und nach aus dem Umlauf gezogen und auf 

umgeprägt ist, der Nennwerth 
und demzufolge: das 

10 Kopekenstuck für 3 Kop., Silber, das 5 
Kopekenstuck für 1^ Kop. S., das 2 Kope-
kenstuck für T Kop. S. und das 1 Kopeken» 



stück für H Kop. Silber gerechnet werden. 
2) Nur nach diesem Werthe soll, vom 1. Ia-
nuar l843 an, die Kupfermünze frühern Ge
präges überall, sowohl beim Kauf und Ver
kauf, als auch beim Umwechseln und bei al
len an die Krone und von der Krone zu machen
den Zahlungen, angenommen werden. 3) Die 
Ortsbehörden haben die von ihnen abhängen, 
den Maßregeln zu ergreifen, damit gegenwär
tige Verordnung möglichst bekannt werde und 
zur Kenntniß des Volks komme. Der Diri, 
girende Senat wird nicht ermangeln, demge» 
maß die gehörige Anordnung zu treffen. 

Verlin, vom 8. Iulp. 
Ein, von Sr. Maj. dem König, zum Ge

schenk für das Russisch - Kaiserliche erlauchte 
Paar, an dessen silbernem Hochzeitstage, be
stimmter silberner Kronleuchter iß in diesen 
Tagen nach St. Petersburg abgegangen. Cr 
ist, nach einem eigenhändigen Entwürfe Sr. 
Maj. des Königs, von dcm hiesigen Hof Gold
schmied Hrn. Hossauer in kurzer Frist von 12-
Ta^en angefertigt worden und sehr gelungen. 
Das Ganze bildet eine Art von Blumen-Ge-
webe aus weißen Rosen (der Liebltngsdlume 
I. M. der Kaiserin von Rußland), die nach 
der Natur gearbeitet sind. Der Hauplkranz 
besteht aus iL Ros.n. und der innere, durch 
geschmackvoll geschwungene Arme mir jenem 
verbundene, ausbBlumen, während der Mit-
tellüster durch eine einzige hochstämmige Rose 
gebildet wird, so daß die Zahl der Rosen 
(welche die Lichihalter machen) zugleich die der 
Jahre der Vermählung des hohen Paares de
zeichnet. 

Hamburg, vom 1. Iuny. 
Es ist hier folgende Bekanntmachung er

schienen : ,,I» diesen Zeiten der ernsten Prüfung, 
in welchen der Allmächtige ein schweres Lei
den über unsere Stadt verhängte, ist es unsere 
Pflicht, nicht nur unsere Kräfte anzustrengen, 
um die Folgen des großen Unglücks zu mil-
dern, sondern auch unser Auge und unser 
Herz zu Dem zu erheben, welcher, indem 
Er unsere Stadt heimsuchte, auch dem ver-
beerenden Elemente eine Grenze setzte und Sei
ne Güte auch darin bewies, daß Er in den 
Herzen unserer Mitbrüder aus der Nähe und 
Ferne das regste Gefühl der Theilnahme für 
uns erweckte, und veranlaßte, daß lindernder 
Valsam in unsere tiefen Wunden geträufelt 
wurde. Wir müssei, den Herrn suchen. in Sei
nem Tempel uns versammeln, uns denmthig 
vor Ihm beugen und Seine Güte und Sei

nen Segen anflehen. Deshalb hat E. H. 
Rath aus verfassungsmäßigem Wege beschlos« 
sen, daß am Donnerstage, den 7. Iuly d. 
I., in der Stadr und auf dem Gebiete ein 
allgemeiner Bußtag gefeiert werden solle, «n» 
welchem in den verschiedenen Kirchen über be
sondere, den» Gegenstände angemessene Texte 
gepredigt werden wird. An diesem Tage der 
ernsten Feier und der stillen Selbstp! ümng, 
so wie am Vorabend desselben sind alle öffent
liche Lustbarkeiten untersagt, wie denn auch 
an dem Bußlage selbst die Laden geschlossen 
gehalten und alle Arbeiten eingestellt werden 
müssen, und erwarut E. H. Rath von d'em 
jrommen Sinne aller Bürger und Einwohner, 
daß sie diesen Tag nicht unbenutzt lassen wer
den, um ihr Gemüih von den irdischen Mü
hen ad- und dem höheren Streben zuzuwen
den. Versammeln wir uns aber in den 
Tempeln, welche das entfesselte Element uns 
ließ, ober an den Orten, welche die Ncih zum 
einstweiligen Ersatz für die abgebrannten Kir
chen herstellte, so dürfen wir nicht aus der Acht 
lasscn, dafür zu sorgen, daß die in dcr Aichs 
liegenden Gotteshäuser baldigst wieder aufge« 
richtlt werden. E. H. Rath hat deshalb eine 
allgemeine Kirchenkollekte angeordner, deren 
Ertrag zum Wiederaufbau der eingeäscherte» 
Haup.'kirchen zu St. Petii und St. Nikolai 
bestimmt ist, und fordert E. H. Rath alle und 
jede Besucher der Kirchen auf, in die zu die« 
sem Zwecke ausgestellten Becken nach Kräften 
reichlich einzulegen, um auch ihrerseits dazu 
beizutragen, daß die niedergebrannten Tempel 
zur Ehre des Höchsten und zur Zierde Ham
burgs wieder erstehen. — Gegeben in Unserer 
Rathsversammlung. Hamburg, den 29- Iun? 
1842-" 

Vom 4. Die öffentliche Unterstützungs-Be-
Hörde hat heute das vierte Verzeichniß der 
hei ihr eingegangenen Geld Beiträge publizut. 
Dieselben belaufen sich bis zum 22- Iuny 
Abends, inclusive der beim Hitfs'Verein ein
gegangenen Gelder, aufcirca 1.615,000 Rllhr. 
Preuß. Couranr. 

Konstantinopcl, vom 15. Iuny. 
Ein hiesiges Englisches Handelshaus, Black, 

hat seine Zahlungen eingestellt. Es war ei, 
nes der angesehensten und solidesten hiesigen 
Häuser. Die Zahlungssumme soll sich auf 
16 Mill. Piaster belaufen. Gestern fand eine 
Generalversammlung der hiesigen Gläubiger 
statt, in welcher beschlossen wurde, Herrn Black 
nvch einen Monat Frist zu geben. Allein man 



befürchtet sehr, laß auch dieses zu keinen viel 
günstigeren Resulcaien tuhren wer^e. 

Libau, vom 30. Iuny. 
(Verspätet.) 

Am 28. Iuny sahen wir ein für dm Herrn 
Bürgermeister Schmahl, Erbehrenbürgcr und 
K msinann erster Gilde, erbautes 25V Last großes 
B^kschiff, das den Namen Curonia erhielt, 
den geschickten Händen des hiesigen Bürgers und 
Schiffsbanmeisters Gottlieb Moewe entgleiten. 

Wenn das Ablaufen eines Schiffes vom Sta
pel hier nicht mehr zu den Seltenheiten gehört; 
,o ist es doch diesesmalvon einer, wenigstens für 
seinen Erbauer, besonderen und auch Wehl seltenen 
Wichtigkeit gewesen: denn es ist gerade das fünf
zig st e Schiff, welches der Schiffebaumeister Moewe 
hier, in Libau, und d^s ein und fünfzigste, 
das er in unserer vaterländischen Provinz Kurland 
erbaut hat. 

Obgleich der Schiffbau schon seit alter Zeit in 
Libau im Gange gewesen; so hat es aber auch 
Zeicen gegeben, wo er wieder ganz darniederlag, 
und wo es zu den größesten Seltenheiten gehörte, 
wenn einmal ein Schiff das Werft verließ. 

Theils waren Con/uncturen dcr Nhederei ent
gegen; theils leM man sich hicr, wiewohl zu 
eignem Schaden arlf den, in der Regel nur jHein-
bar billigen Ankauf alter Schiffe; mehr aber war 
das Erbauen neuer Schiffe so äußerst kostspielig 
und daher nur reichen Leuten überlassen; auch wa
ren nicht immer geschickte Meister vorhanden, die 
man sich zuweilen und mit nicht geringen Kosten 
aus entfernten Ländern muffte kommen lassen. 

Eine neue Aera für den Schiffsbau hat mit 
unserm wohlverdienten Mitbürger Moewe in Li
bau begonnen, und es ist erfreulich, daß der Schiffsbau 
seitdem gerade hier mehr blüht, als vielleicht in 
allen übrigen russisch-baltischen Häfen, mit mög
licher Ausnahme der Finnischen. 

Moewe war es vorbehalten den Unternehmungs
geist durch billige und gute Arbeit und durch eine 
gefällige und zweckmäßige Cvnstructivn seiner Schiffe 
fortdauernd anzuregen; so daß auch nunmehr die 
weniger Bemittelten an Rhedereien teilnehmen 
können, wodurch sonst todte Capitalien flüssig ge
macht werdet! und ein gewisser Wohlstand, be
sonders unter der arbeitenden Klasse, eingetreten ist. 

Nicht für Libau allein hat Moewe gearbeitet; 
seine Schiffe fanden Beifall auch an anderen Or
ten. Petersburg, Riga, Reval, Archangel und 
Kopenhagen ließen von ihm hier Schiffe bauen. 

Es hat al>o unser Moewe sich hier um den 

Schiffsbau höchst verdient gemacht und eine In
dustrie wieder geweckt, die für eine lange Zeit bei 
uns untergegangen zu seyn schien, ihr aber eine 
Ausdehnung verschafft, wie man sie vorher nicht 
gekannt hat. 

Möge diese Mittheilung ihm, dem Ehrenmanne 
ein wie Wehl nur schwaches Zeichen seyn, wie 
sehr fein Wirken hicr anerkannt wird; einen bes
seren Lohn muss ihm das eigne Bewusstseyn ge
währen, den Platz würdig anszufüllen, auf wel
chen er von der Vorsehung berufen worden ist. 

Gottlieb Mocwe wnrde L779 am Iuly 
auf dem Königlichen AmteKaporne zwischen Pil-
lau und Königsberg in Pr. geboren, woselbst sein 
Vater Branlweinbrenner war. Sechszehn Jahre 
alt, wurde er in die Lehre beim Schiffsbaumei-
ster Hippler zu Königsberg gegebeil, bei welchem er 
wahrend 3^ Jahren die Schiffsbaukunst erlernte. 

Zum Theil am Lande und spater acht Jahre 
auf der See beschäftigt, befuhr er Spanien, Por-
tngal und England. 1806 langte er zur See in 
Windau an, erwarb sich das Vertrauen des sel. 
Commmicnrath Franck, für den er ein Schiff 
von 250 Last baute, und auf welchem er selbst 
2^ Jahr als Steuermann suhr. Bei der zweiten 
Reise, 1899, wurde dieses Schiff von den Dä
nen angebracht; Moewe aber kehrte gleich nach 
Kurland zurück, und zwar diesmal nach Libau, 
wo er sich häuslich uiederließ, in demselben Jahre 
in Russische Unterthanschaft trat und Libauscher 
Bürger wurde. Er brachte seiue Ehefrau Char-
lotta, die Tochter des preußischen Bordingsschif
fers Brammert hieher mit der er vierzig Jahre 
in der Ehe lebte und die ihm am 28. August 184t. 
starb. Von drei Kindern, wovon ein Knabe im 
Säuglingsalter starb, leben dcr älteste in Preußen 
geborne Sohn Eduard und eine hier geborne 
Tochter Henriette, in glücklicher Ehe, jener als 
Schiffsbaumeisier, und diefe an den Schiffer Gi-
rard verheirathet beide in Riga, aus welchen Ehen 
zwölf lebende Enkel dem Würdigen noch rüstigen 
Greise entsprossen sind. 

In den ersten Jahren beschäftigte sich Moewe 
hier mit Schiffsreparaturen, wozu er vielfältige 
Gelegenheit fand; erst l814 baute er hicr sein 
erstes Schiff; darauf folgten 1816, 1819, 182l 
und 1824 das 2. 3. 4. und 5. Schiff; 1826 
das 6. 7. und 8.; 1828 das 9.; 1829 das 10. 
11. 12. und 13.; 1830 das 14. 15. und 16.: 
1831 das 17. 18. und 19.; 1832 das20. 21., 
22. und 23.; 1833 das 24.; 1834 das 25. und 
26.; 1835 das 27. und 28.; 1836 das 29.: 
l837 das 30. 31. 32. und 33.; 1838 das 34 
3i). 36. 37. und 38.; 1839 das 39. 40. und 



4!.; 1840 bas 42. 43. 44. und 45.; 1841 das 
46. 47. und 48.; und 1842 bis hiezu das 49. 
und 50ste Schiff, welche zusammen eine Größe 
von 4800 Roggenlast hatten und mit der Aus
rüstung ein Capital von 500,000 Rubel Silber 
erforderten. Das kleinste der hier von Moewe 
gebauten Schiffe war 20 und das größte ist 250 
Last groß. (Das Wochenblatt hat zum größten 
Theil fpeciellere Listen über diefe Schiffe gegeben 
und vervollständigt sie jährlich.) — Noch ist des 
wackern Mannes Tbätigkeit nicht geschlossen und 
wiederum steht von ihm ein großes Schiff auf 
dem Werft. So möge er fortwirkend noch lange 
in ungetrübter Rüstigkeit unter uns verweilen! 

L. 

Am vergangenen Sonntage, als den 9. d.M., 
gab dcr Herr Professor v. Mekold im hiesigen 
Schauspielhause seine erste Vorstellung aus dem 
Gebiete der natürlichen Zauberei, welche gewiß 
von allen Kennern dieser Kunst bewundert wurde, 
und hanptsächlich die Schlußsccne in welchem das 
abgerichtete Corsicanische Pferdchen, genannt: Coco, 
durch seine Gelehrigkeit das Publikum in Erstau
nen setzte. Es wäre zu wünschen, daß Niemand 
es verabsäume, die nächste Vorstelluug, welche am 
Donnerstage, als den 9. d. stattfindet, zu besuchen. 

Libau, den 8. Iuly 1842. .. . . 
Ein Kunstfreund. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Erkenntnisses Eines Libauschen Stadt» 

Magistrats vom 23. v. M. soll das allhier 
sub Nr. 321 belegene vormalige Kübnlche 
Wohnhaus am 7- August d. I., in der Ses
sion der genannten Behörde, unter den sodann 
bckannt zu machenden Bedingungen, über wel« 
che auch schon früher bei der unverehelichten 
Louise Dorothea Kühn. Auskunft erlangt wer
den kann, an den Meistbietenden verkauft wer» 
den; welches hierdurch zur Kenntniß des 
Publikums gebracht wird. 3 

Libou. den 6. Iuly 1842. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hoben 

Adel und resp. Publikum in Stundengeben auf 
der Violine und mit Clavierstimmen. 

Libau, den 8. Iuly 1842-
C. Demkewitz. aus Halle. 

Musikiebrer. 
Wohnhaft beim Maurermeister Vrick-

mann, in der Heustraße. 3 

Eine modern? zweisitzige Petersburger Drosch
ka steht zum Verkauf, bei A 

F. Stvbbe. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum ma

che ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
>.l meiner Conditorei, während der Badezeit, 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag' 
verschiedenes Gefrorenes ferrig zu haben ist. 
Bestellungen von größeren Quantitäten nehme 
ich zu jeder Zeit dankbar an. Zugleich mache 
ich auch bekannt, daß fortwährend Eis bei 
mir zu haben ist. 

Job. Iuon, Conditor. 
Eine fast ganz neue moderne Moskauer 

Droschka steht zum Verkauf bei 
Cai'p. Diedr. Meper. 

Vi^r zusammenhängende Zimmer sind se« 
wohl zur Badezeit als gewöhnlicher Miethe 
zu haden. in der Mariengasse Nr. 378, depm 

Musiklehrcr Franz Wallrath. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. Iuly: Herr A. I. tankowsky, HandlungS. 

beflissener, aus Mitäu, bei seinem Vater; den K.: 
Herr Kreislehrer Kakow, nebst Gemahlin, aus Ha«, 
senpoth, bei Büß; Herr Zahnarzt Grebe, nebst Ge
mahlin, aus Mitau, im Mellinschen Hause; Herr 
Ärrendator Krause, aus Lurtrinqcn, bei der Madame 
Günther; den 7.: Herr Studiosus Kolb, aus Ha. 
senpoth, beim Herrn Schul-Inspektor Friedberg; 
Herr sstuä. Kleinenberg, beim Herrn Stadt--
Sekr. Klünenberg; Olle. Julie Lundt, aus Downa« 
row, bei ihren Eltern. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 4. Iuly: Herr Forst-Sekr. v. Gerzymsky, nebst 

Fräulein Schwester, auS Mitau, bei Madame E. 
Lanrentz; Herr Sckr. v Stvver, aus Riga, beim 
Schneidermeister Neuburg; den S-: des Fürsten Li, 
ven jüngste Tochter, FräuUin v. Pifchke und Olle. 
Günttert, aus Mesothen, bei Herrn I. F. Tsttien; 
den (i.: Herr A. Lunin, Handlungscommis, aus Mi« 
rau, bei der Madame Günther; Herr Starost v. d. 
Ropp, ncbst Familie, aus Papplacken, bei der Ma-
dame Haeberlein; Madame Ego ink, aus Mitau, beim 
Herrn Dr. Haensel; Herr Jnstanz-Sekr. Tiling, aus 
Hasenpoth, bei Herrn N. Heymann; Herr v. Scka« 
ba, aus dem Witepskischen Gouvernement, bei Herrn 
Dictrrich. 

^insterclamylt l'. 
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Ist zu drucken erlaubt. Im Na>n«n der C«vU»Oberver«valtuns der Ostsee « Provinzen, Tanner, Ernsor. 



L i b a u  s c h e s  

a t k. 
Herausgegeben, gedruckt uuö verlegt von C. H. Foege. 

SS. Sonnabend, den 11. Iuly 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  
Gemäß dem Ansuchen der Herren Stadr-Acltcrmanner beider Bürgerschaften vom 22. d. M. sub Nr. 

.isi, wird hicdurch zur allaemcinen Wissenschaft gebracht, daß für die bevorstehende Badezeit der hiesige 
Bürger Lankau als Quarrier-Bcsorger für die Badegäste angenommen worden, und daß es nicht gestattet ist, 
daß unbefugte Mäkler sich eindrängen und sogar schon auf der Landstraße den Fremden Quartier anbieten, 
und daß diese unbefugte Makler werden zur Straf? gezogen werden. — Alle resp. Einwohner werden dem
nach, falls sie Quartiere anbieten zu lassen beabsichtigen, desmittelst aufgefordert, sich dieserhalb der Ver
mittlung des Bürgers Lankau ^wohnhaft m dcr Seestraße im Krakauschen Hause) zu bedienen und demsel
ben für seine Mühewaltung 5 pCt. des bedungenen Mietpreises zu zahlen. 

Libau-Posijei Verwaltung, den 26. Iuny 1M2. 
N r .  8 7 6 -  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  '  

Z. O. Gamper, Sccr. 

Berlik,, vom t. Iuly. 
In unfern diplomatischen Zirkeln war in 

di'N'.rl Tagen viel von dcr Berufung eines 
Deutschen Prinzen z'»m König von Syrien die 
R?te, der gewissermaßen unter dem Schutze 
der Europäischen Großmächte auf dieselbe Art 
und Weise, jedoch ohne cine unmittelbar vor« 
bertzegangeneRevolutlon, ouiden neuen Tbro» 
im Morgenlande gesetzt werden soll, wie es 
in Griechenland geschehen ist. 

Paris, vom Z. Iuly. 
Die Garnison von Ham wird alle zwei 

Wochen gewechselt; den Soldaten ist es auf 
das Strengste verboten worden, die Geldstücke 
aufzuheben, welche der Prinz Louis Bonaparte 
ihnen aus seinen Fenstern zuzuwerfen pflegt. 

Ein streitiger Fall wegen eines Testaments, 
an sich ohne Interesse, gab gestern Gelegen
heit zu folgender beglaubigten Erzählung. Hr. 
Mault (der Testator) war 4K12 der Bere. 
lina zum Gefangenen gemacht und nach Si
birien gesandt worden. Ein Brief, den er 
von dort an seine Verwandten nach Frank, 

Arieb, und in dem er Klage über die 
parte Behandlung, die ihm wiederfuhr, führte. 

wurde dem Kaiser Alexander vorgelegt. Dies 
wurde, statt seine Lage zu verschlimmern, die 
Ursache der Verbesserung derselben. Der Kai« 
scr lleß ihn nach St. Petersburg führen uod 
nahm ihn unter seinen Schutz. Hr. Raule 
errichtete dort eine große Weinhandlung und 
war nach 29 Iahren im Stande, mit einem 
Vermögen von 800.000 Frcs. in fem Vater« 
land zurückzukehren. Hier ist er vor Kurzem 
gestorben. Mchrcrc seiner Verwandten sind 
kleine Pächter in England. 

London, vom 8- Iuly. 
> Der „Standard" meldet: „Briefe aus Kon» 
stantinopel vom 17- v. M. lassen glauben, 
daß die Hartnäckigkeit der Pforte in Bezug 
auf die Syrischen Angelegenheiten zu einer 
neuen kriegerischen Demonstration an jener 
Küste von Seiten des Französischen und des 
Englischen Geschwaders führen dürfte. In 
einer Versammlung dcr Repräsentanten der 
fünf Mächte soll eine solche Maßregel als 
zweckmäßig erkannt worden seyn. Herr von 
Titeff aber, der Russische Geschäftsträger, 
weigerte sich, auf feine eigene Verantwortlich» 
keit an diesem Beschluß cheilzunehweo. Durch 



die letzte» Nachrichten aus Syrien vom 28. 
May werden die von den Europäischen Eon« 
svln an ihre verschiedenen Eesandcschaften 
erstatteten offiziellen Berichte über den Zu
stand Syriens mehr als bestätigt. Trotzdem, 
daß die Otlomanische Regierung sich zum 
Gegentheil verpflichtet hatte, sind die Albani
schen Kehlabschneider, die zu Beirut gelandet 
wurden, doch über das Land verlheilt wor» 
den, statt zu Acre ik Garnison zu bleiben, 
und verüben täglich die ärgsten Gräuel gegen 
die Einwohner, sowie gegen Europäische Rei» 
sende. So behauptet sich die „väterliche Re
gierung" der Pforte in Syrien durch Mord, 
Plnndeiung und G^w'ltthar. Zahlreiche Pe» 
tnicnen sind in Konstant nopel eingegangen, 
die um Entfernung des tyrannischen Renega
ten Omar Pascha und um Ersetzung desselben 
durch den Emir Beschir oder dessen Sohn 
bitten; und es ist bemerkenswerth, daß diese 
Petitionen von mehreren Häuptlingen mit un
terzeichnet sind, welche vor kurzem durch Ein
schüchterungen dazu gebracht worden waren, 
gewisse der Pforte überreichte Denkschriften 
von ganz entgegengesetztem Inhalt zu unter
zeichnen, wolin geradezu die Zufriedenheil des 
Volks mit seinen jetzigen Regierern auSge» 
drückt war." 

Kopenhagen, vom 7. Iuly. 
Die Reise um die Welt mir dem bereits 

früher erwadnren Schiffe ist für dieses Jahr 
ausgesetzt worden. 

Frankfurt a. M., vom 5. Iuly. 
Die Main-Dampfschifflahrt ist in ihrem Be

ginnen erstickt worden, und zwar von dem 
mangelnden Wasserstand. Der Main ist durch 
die anhaltende Trocknung, die neue Besorg
nisse wegen der Acrndte auskeimen laßt, 
an manchen Stellen so niedrig, daß es un
möglich geworden, ihn mit Dampf länger zu 
befahren. Die Main Dampfschiffsahrts-Gesell-
schaft hat aber mindestens die Genugtuung, 
daß Nicht allein auf der Mosel, sondern auch 
auf der Donau die Dampfschifffahrt einge, 
stellt werden mußte, und mehr als wahrschein, 
lich ist, daß der Ober-Rhein auch nicht mehr 
lange von den Dampsböten wird befahren 
werden können, da der Wasserstand aller Flüsse 
täglich niedriger wird. 

Triest, vom 29- Iuny. 
D>e neuesten Nachrichten aus Malta lauten 

wieder einmal unheilverkündender, als seit 
lange. Ihnen gemäß wäre nämlich nichts Ge» 
ringeres im Werk, als von Seilen der Groß» 

^nachte den Türken zuneigen, daß sie trotz 
der Integrität und Souverenität ihres Regi» 
meins in Syrien nicht schalten dürfen, wie 
sie wollen, und leider unter den dermalen dort 
obwaltenden traurigen Umstanden auch könnt«. 
Dre Demonstration würde gemeinschaftlich von 
Oesterreich, England und Frankreich betrieben^ 
d. h. ein coml'inirtes Geschwader unter de'i 
drei Flaggen nach der Levante geschickt, auch 
wohl der eine und andere Punkt an d?r Sy
rischen Küste besetzt werden. — Direkte Nach -
richten aus Pera lassen etwas Aehnlichcs ver» 
muthen, beschranken sich ober darauf, daß sie 
eine solche Demonstration der Pforte bloß an» 
gedroht werden seyn lassen. Aus Wien seh» 
len die Anhaltspunkte; doch ist auch von dorr 
aus in glaubwürdiger Weise gemeldet wor» 
den, daß unser Gouvernement schon um der 
dringenden Mahnungen aus Rom willen sich 
enischlossen habe, die Sicherstellung der christ« 
l'chen Bevölkerung Syriens thunlichst zu de» 
treiben. Hier würde sich Jedermann auch aus 
merkantilischen Gründen einer Besserung der 
Syrischen Zustände freuen; aber Niemanden 
tiissr man auf dem ganzen Platz, der in eine 
Einigung der Mächte in der angegebene«? Weise 
glauben wollte^ Schon die Stimmung der 
Türkischen Griechen muß als Hind-cniß gel« 
len. Gewaltmaßregeln gegen die Pforte zu 
Gunsten der Syrischen Christen würden ohne 
Zweifel auf den Inseln und in Rumelien die 
Flamme der Empörung der christlichen Be
völkerung gegni ihre D^pvten schnell auslo» 
dern machen. Darum würde man, bestätigte 
sich das Gerücht wirklich, mehr Verderben als 
gute Erfolge voraussetzen müssen. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 24- Iuny lief in der Nähe von Dor» 

pat unweit der Poststation Kuikatz, in einem 
großen zum Gute Löwenhof gehörigen Walde, 
von dem nahe Embach gelegenen Werft 
ein Dampfschiff vom Stapel. Dasselbe, 84 
Fuß lang und iL Fuß breit, ist von einem 
Schwedischen Baumeister mit fünf Gehülsen 
für Rechnung des Herrn Kaufmann Wegener 
zu Dorpat und des Herrn Fabrikanten Ame» 
lung erbaut und soll in kurzer Zeit seine Fahr
ten auf dem Peipus>See und dem Embach-
Flusse beginnen. Seine Bestimmung ist, die 
drei Hauptörter an diesen Gewässern, Narva, 
Pleskau und Dorpat, zu verbinden und ins, 
besondere als Bugsirschiff für zwei andere 
größere Schiffe zu dienen, um auf diesen 
Russische Produkte aus dem Pleskauschen Gou» 



vcn»emenr 5cm Hafen in Narva zuzuführen. 
Das Dampfschiff wird eine zu F'.skars in 
Finnland gearbeitete Maschine von^34 Pf^r» 
dckraft erhalten und empfing beider festlichen 
Zaufe die N^men: Juliane Clementine. Viele 
Bewohner der Städte Dorpat, Dernau, Fel« 
lin, Weimar. Wclro und Walk, fo wie der 
umliegenden Güter, wohnten diesem neuen dem 
Innern Livlands seil Jahrhunderten nicht ge-
bleuen Schauspiele bei, das einen würdigen 
Belea der sich stets höher aufschwingenden 
Industrie Livlands liefert. 

(Nach der Dörpt. Ztg.) 
Hrn. Obrilen Scpdlitz auf Türpsal in Wier^ 

land ist der Versuch vollkommen gelangen, ein 
seit längerer Zeit an starkem Husten und 
V-iuchschlag leidendes Pferd durch frisches, 
nach Wirmes Blut zu heilen, wovon das Pferd 
einige Lage nach einander eine Bouteille voll 
erhielt. (Inland.) 

Das größte Zimmer in der Welt ist die 
Reitschule zu Moskau, welche 500 Fuß 10 
Zoll lang und 433 Fuß breit ist, und von 
kc'nem Pfeiler gestützt wird. Die berühmte 
Sladthalle von Padua, die man gewöhnlich 
für den größten Saal hält, ist nur 240 Fuss 
lang und 80 Fuß breit. 

Eine seltsame Verwechslung. Die Eile, und 
oft Nachlässigkeit, womit die parlamentari
schen Arbeiten in England in den letzten Si-
tzungsmonaten betrieben werden, wo die Mit» 
glieder ungeduldig sind, nach ihren Landgü« 
rern zurückzukommen, und oft an hundert Ge» 
setze in ein paar Nächten durchgehen, ist be
kannt. Daß diese Eile zu manchen Fehlern 
Veranlassung giebt, ist also gar nicht zu ver
wundern- Ein wichtiger Irrchum ereignete 
sich vor ein paar Iahren. Beim dritten Ver
lesen einer Bill, welche auf ein gewisses Ber» 
geben eine Buße von 50 setzte, schlug ein 
Mitglied vor, die Worte: „einer Strafe von 
siebenjähriger Deportation" einzuschalten, wel» 
ches angenommen ward; und als die Bill 
gedruckt war. las man Folgendes: — einer 
Strafe von siebenjähriger Deportation unter
worfen, wovon die eine Hälfte der Königin, 
und die andere dem Angeber anheimfallen soll." 

Professor de la Rioe zu Genf hat von der 
Akademie zu Paris, als Preis für die gecig. 
netste Entdeckung, die Gefahren der unge-

- lunden Künste zu vermindern, demzufolge er 
zuerst das Verfahren des Vergoldens auf gal
vanischem Wege erfand, 7000 Fr. erhalten, 
welche er dem Kunfwernne ven Genf zustellte, 

damit derselbe di.' Interessen dieser Summe 
alle 4 oder 5 Jahre dem Urheber der wissen«^ 
schafilichen Entdeckung minheile, welche der 
Genfer Industrie am nützlichsten ist. 

In der Gegend von Lyon hat am 24. d. 
M. ein furchtbarer Wirbelwind eine Menge 
Dächer abgerissen, Bäume und Kornfelder 
zerstört und große Wallnußbäume bis auf 400 
Fuß mit sich geführt; 14 Personen verloren 
dabei das Leben. -

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Don dem Libauschen Stadt-Waisen»Ge

richte werden alle Diejenigen, welche bei dem 
ehemaligen Besucher Joachim Niclas Meyer 
Sachen verpfändet haben, hiermit aufgefor
dert. ihre Pfänder innerhalb 4 Wochen, und 
zwar bis zum 1. August dieses Jahres, ein» 
zulösen: entgegengesetzten Falls sodann diese 
Pfander für ihre Gefahr und Kosten öffent
lich versteigert werden sollen. 2 

Libau. den 3. Iuly 1842. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen 

Adel und resp. Publikum in Stuudengeben auf , 
der Violine und mit Clavi'erstimmen. 

Libau, den 8- Iuly 1842. 
C. Demkewltz, aus Halle. 

Musiklehrer. 
Wohnhaft beim Maurermeister Brick-

mann. in der Heustraße. 2 
Morgen, Sonntag den 12. d. M., wird 

der Herr Professor v. Mekold seine dritte 
Vorstellung im hiesigen Schauspielhause zo 
geben die Ehre haben. Das Nähere werden 
die Zettel besagen. 

Ltbau. den 11. Iuly 1842. 
Eine Partie Gu a n o, von dem in den aus

wärtigen Blättern so vielfach die Rede ge
wesen und welcher uns als ein vorzügliches 
Düngmaterial empfohlen worden ist, findet 
sich jetzt, nebst einigen Notizen über dessen 
Anwendung zum Verkauf bei Z 

Schley H Comp. 

Das bis jetzt noch von Herrn Ulmer be
wohnte Ende in meinem Hause, bestehend aus 
4 Zimmern nebst Handkammer, separater Kü
che, Keller ?c.. so wie 2 Oberzimmer, ist 
vom August-Monat d. I. an zu vermiethen. 

Libau den l7- Iuny 1842- 1 
W. Joseph. 



Eine moderne zweisitzige Petersburger Drosch
ka sieh? zum Verkauf, bei 2 

F. Stobbe. 
Eine fast ganz neue moderne Moskauer 

Droschka steht zum Verkauf vei 
Casp. D.iedr. Meyer. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. Iuly: Herr Kammergerichts-Asscssor Bern-

ard, nebst Familie, aus Labia», beim Herrn deut
schen Sradtprediger Kienitz; Herr Zoll-Direktor, 
Kollegien-Rath v. Iswekow, nebst Gemahlin, auö 
Polangen, bei der Frau Rittmeisterin Vorkampff; 
Herr Baron Medem, aus Lankozem, bei Gerhard; 
den 9.: Herr Kunstmaler Weilandt, aus Mitau, bei 
Frey;' den il).: Herr Frdr. Grundt, Apotheker aus 
Bauske, bei Gerhardt. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 4. Iuly: Madame Schwollmann, aus Mitau, 

beim Herrn Rath Geelhaar; den Fräulein v. 
Kettler's, aus Wangen, bei Frau v. Mcd^n; Herr 
Kreisgerichts-Assessor Otto v. d. Osten-Sackcn, Herr 
Freiherr Eduard Meerscheid v. Hüllessen, und Herr 
Kammerherr, Baron Simolin, nebst Familie, aus 
Groß - Oselden, bei Herrn C. D. Meyer; Herr v-
Behr, nebst Familie, aus Virginahlen, imKurtzschen 
Hause; Kaufmannsfran ister Gilde Betty Marcusen, 
aus St. Petersburg, und Dlle. Bertha Lvwenstcin, 
aus Mitau, bei Herrn Knie: Dlls. Julie Müller und 
Caroline Gaeling, ans Groß-Gramsden, bei Herrn 
H. L. Staeger; den 9.: Herr Carl v. Medem, aus 
Cursichten, und Herr Wilh. v. Ascheberg, aus Mi
tau, beim Herrn Stadtältesten Nieckels; HerrIvhif 
v. Werschbowitsch, nebst Familie, aus dem Wilna-
scken Gouvernement, beim Hrn. Stadtältesten Sonne; 
Herr Privatlehrer Strauss, nebst Gemahlin, aus 
Hasenpoth, beim Herrn Schul-Inspektor Friedbcrg; 
Herr Oberdisponent Kleberg, nebst Familie, aus 
(Hroß.-Essern, b^im Vöttchermeister I. Küsslier; den 
10.: Herr Hoscath v. Witte, nebst Familie, aus Mi
tau, bei Herrn lundt; Herr Graf Keyserlingk, nebst 

Familie, aus Paddern, bei Herrn Hollien; Herr Ba
ron Korff, uevst Familie, aus Telsen, Herr Baron 
Korff, Gutsbesitzer, nebst Gemahlin, aus Preussen,, 
Herr Graf Keyserlingk, aus Heinrichswalde, und Herr 
Assessor, Varon Korff, aus Grobin, lm Ungerschen 
Hause. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Fleischektpeselle Julius Daniel Demme, aus 

Libau, in's Ausland. 5 
M a r ? r  >  P r e i s e .  C o p .  S .  

pr.Lovf 

pr. Srcin ̂  
H ; 

pr. Pfund 

Meitze» 
Roggen 
Gerste 
Haser 
Erbsen 
r e i n s a a t  . . . . .  
H a n f s a a t . . . . .  
Flachs 4brand.... 

— Zbrand , . . . 
—  2 b r a u d  . . . .  

H a n f .  . . . . . .  
W a c h s  . . . . . . .  . . .  
Burrer, gelbe. .... pr. Viertel 
Kornbrannrwein. . . . pr.jzStvof 
Salz, St. Ubes. .... pr.Lovf 

— Lissabon — 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe , in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
— in ferne» . iliro . 6!to . 

Theer, finländisch, . . . . 6ito. 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 5. Iuly NW-, heiter; den 6. SW., bewölk^; 
den 7- NW., veränderlich; den 8. N., heiter; den 
9. S>, den 10. O. und den 11. NW., veränderlich. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Begleichung mit dcr Witterung m 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche, 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Unbeständiges, fast kaltes Wetter, vkel Regen und 
Sturm. 3lm Donnerstag Abend Blitz und Donner. 

260 s 280 
160 5 175 
110 5 115. 

65 5 80 
150 k 150 
180 5 2 )0 

160 
350 
2«7z 
225 

2.»>0 5 ZW 
30 d 32 

8l>V 
100 
230 
220 

. 200 
700 
680 

e. 

Iuly. «0. Nation: 
4. 160 Norweger 
5. 15t Russe. 
7. — auo 

S ch i f f s - L i st 
E t n k 0 m m e n d: 

Schiff: Capitain: kommt von: mit: 
De tpente Far,'iller.Tobias Tonnessen. Flekkeficrd. Heringen. 

an: 
Frieder Hagedorn 

St. Petersb. Thicrknochen. I. Harmsen ^or. Fanny. U F. Hcinberg. ^ . 
Prhm.d.DankbarkeitF.Schusckc. ^ Riga. Waaren. 

Aus Noth, nach Elenas bestimmt: 
8, 162 Russ.-'Fim'l. Backus. F. A. Nyberg. Kiel. Ballast. I. Harmsen 3c-r. 
9. 16Z Hollander, llnie. H. R. Grimm.'Nga. Sch-edam. äito F. G. Schmahl. 
— ,64 Mecklenb. Iris. P. H. ZepUen. Antwerpen. liiw Ioh. Schnöbet. 

11. 16) Schwede. Carharina. C. Werngren. Stockholm. 6ito Sorensen 5c Co. 
A u s g e h e n d :  

Iuly. 
6. 

10. 

Nation: 
148 Holländer. 
149 <li>o 
150 Hanoveraner 
15>l Norweger. 
l,')2 Hanoveraner. 
15>3 tlu<) 
154 Russe. 

Schiff: 
De go^be Hoop. 
Maua Anna. 
G.ttfricd August. 
Jonas. 
Argo. 
Einigkeit. 
Gertruda. 

Capirain: > nach: 
I. I. dc Boer. Holland. 
Koect K. Hagedot??. <iun 
I. A. Bette. 
N. Iversen. tüto 
H. venger. litto 
O. H. Meyer. äito 
P. G. Kleingarn. England. 

Mit: 
Gerste. 
Gerste und Roggen. 

6itc» 
Gerste. 
Roggen. 
Gerste. 
Kalbfellen und Weüen. 

Ist zu drucken erlaub. In» ?7alv?« dcr Civil-Oberverwaltung der Ostsee, Proviftjv«, Tanner, Ccnsor. 



L i b a u  s c h e s  

Wochen- l a t t. 
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H .  Foege.  

SS. Mittwoch, den 15. Iuly 

P u b l i c a t i o n. 
Gemäß dem Ansuchen der Herren Stadt-Aeltermanner beider Bürgerschaften vom 22. d. M. sub Nr. 

36, wird hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß für die bevorstehende Badezeit der hiesige 
Bürg.-, Lankau als Quartier-Besorger für die Badegäste angenommen worden, und daß es nicht gestartet ist, 
daß unbefugte Mäkler sich eindrängen und sogar schon auf der Landstraße den Fremden Quartier anbieten, 
und daß diese unbefugte Mäkler werden zur Strafe gezogen werden. — Alle resp. Einwohner werden dem
nach, falls sie Quartiere anbieten zu lassen beabsichtigen, desmittelst aufgefordert, sich dieserhalb der Ver
mittlung des Bürgers Lankau (wohnhaft in der Seestraße im Krakauschen Hause) zu bedienen und demsel
ben für seine Mühewaltung s pCt. des bedungenen Miethpreises zu zahlen. 

Libau-Polizci-Vcrwaltung, den 26. Iuny l842. 
N r .  8 7 6 -  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

I. D. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 3. Iuly. 
Ami. Iuly, dem Geburlsfeste Ihrer Ma, 

jestäl der Kaiserin, wurde eine feierliche 
Messe in der Kapelle des Palais zu Peterhoff 
gehalten, in Gegenwart II. MM. des Kai. 
sers und der Kaiserin, Sr. Maj. des Kö
nigs von Preußen, aller Erhabenen Glieder 
der Kaiserlichen Familie und dcr gegen
wärtig bei Hofe, zur Feier des 2Zsten Iah» 
resfestes der Vermählung II. KK. MM. ver
sammelten fremden Prinzen. Die Mitglieder 
des Reichsralhs, die Minister, die Senateure, 
die Oberoffiziere und Offiziere der Garde und 
der Land- und Gestrüppen, der Hof und die 
vornehmen Personen beiderlei Geschlechts wohn» 
ten dieser Zeremonie bei. Nach Beendigung 
derselben empfingen II. KK. M. die Glück
wünsche und ertheilten dem neuerlich als au, 
ßerordentlicher Gesandte und bevollmächtigter 
Minister der Niederlande akkredirirten Herrn 
von Mollerus Audienz, welcher die Ehre hatte, 
seine Beglaubigungsschreiben Sr. Maj. dem 
Kaiser zu überreichen. — Am Abend fand 
im Palais ein großer Maskenball für den Adel 
und die Kaufmannschaft statt, welchen II. 

MM. der Kaiser und die Kaiserin, Se. 
Maj. der König von Preußen, so wie die 
Prinzen und Prinzessinnen dcr Kaiserlichen 
Familie und die fremden, mit Ihrer Gegen
wart zu beehre/, geruhten. 

Am Morgen desselben Tages hatten die 
Glieder des zu St. Petersburg wohnhaften 
diplomatischen Korps die Ehre, von Sr. Maj. 
dem König von Preußen im Palais von Pe-
terhoff empfangen zu werden. 

Die Stadt und der Park waren prächtig 
erleuchtet. 

Potsdam, vom 14- Iuly. 
Während unsers Königs Majestät der Ver, 

Mahlung des erhabenen HerrscherpaarK von 
Rußland beiwohnt, hatte auch die hiesige kö
nigliche Residenz das Glück, recht lebhaft daran 
erinnert zu werden, daß eine Tochter unsers 
verewigten Königs gestern vor 25 Jahren ihr 
hohes Vermählungsfest mit dem damaligen 
Großfürsten, jetzigen Kaiser Nikolaus I., feier
te. Es war Se. königl. Höh. der Prinz Karl, 
der in seiner Sommerrestdenz bei Kl.-Elienicke 
dieses hohe Fest durch Feuerwerk und Illu
mination beging. Die Haves war schon früh 

- ^ 



Morgens mit Flaggen und Wimpeln der klei
ner, Marine des hohen Prinzen festlich ge-
schmückt. In der Mitte lag, so festlich ver» 
ziert, die kleine königliche Jacht von der 
Pfaueninsel — ein Geschenk des Königs Georg 
IV. von England an unfern Hochseeligen Aö-
nig. — Am Park war ebenso, nur noch gran» 
dioser und reicher geschmückt — die Attrappe 
einer Fregatte— weiter hin an verschiedenen 
Stellen waren die Gondeln und Seegelböte 
Er. königl. Hoheit des Prinzen von Preußen 
stationirt, und rechts der Brücke, vor dem 
Park Sr. k. H. des Prinzen von Preußen, 
flaggte ebenfalls ein buntbewimpeltes Schiff. 
Auf der Fregatte befand sich auf dem hoben 
Mittelmast die große Russische Flagge (das 
blaue Andreaskreuz auf weißem Grunde), links-
davon die Mecklenburgische, rechts die Nie, 
derländische Flagge, etwas tiefer angebracht; 
unter jeder Flagge erschienen die mit dem 
Preußischen Adler und darunter alle die ver« 
schiedenen Wappen des Hauses Hohenzollern. 
— Nachmittags belebte sich Alles von Wagen 
und Fußgängern, Gondeln und Lustfabrenden, 
und am prinzlichen Garten vorbeifahrend, sah 
man die Fontainen in der Mitte des über» 
wallenden Bassins im durchblickenden Son
nenlicht sprühen, in der Form einer ausein, 
anderfallenden Garbe, mit fächerartigen Was-
s.rbändern, die voü hohen Postamenten aus 
den Rachen der beiden nordischen Löwen dar
auf herab sich ergießen. — Da Se. königl. 
Hoheit große Tafel gaben, so spielten vor dem 
Alt^n des Schlosses einige unserer trefflichen 
Garde, Musikchöre. Ein anderes Musikchor 
in der nahe belegenen Grunewaldschen Gar-
renrestauration gab der eleganten Welt, die 
sich dort versammelte, das festliche Relief. 
Am Abend begann die Wanderung nach der 
Brücke und den Ufer« der Havel, und die, 
welche mit ihren Damen Zutritt im prinzli
chen Garren erhalten hatten, begaben sich 
dortbin auf die ihnen bestimmten Plätze (die 
Offiziere der Garnison mit ihren Damen un
ter der Veranda am Fuß des Casino, die 
Kadetten am Belvedere an der Ecke des Gar
tens, und die Civilisten in der Mitte hinter 
dem zarten Drahtgitter auf einer dazu erbau
ten Estrade. — Uebrigens waren die schöne 
neue Brücke, welche durch ihr Dasein schon 
an die Kaiserin erinnert, so wie die Cbaussee 
nach der Pfaueninfel und die Allee nach dem 
Neuem Garten hin mit dichtgedrängten Men
sch enmassen angefüllt. Mit sinkendem Abend 

füllte sich der Seespiegel immer mehr mit 
Gondeln, Kähnen, Segelbarken und langes 
Oderschiffen; gegen 9 Uhr kamen noch 3 
Dampfschiffe der königl. Seehandlung hinzu, 
die den weiren Bogen wendend ihre Stellun, 
gen einnahmen — alles mit Menschen dicht, 
gedrängt besetzt. Nach 9 l!l)r begann das 
Fcuerwerk. Als Hauptdekoranon brannte ds? 
N^menszug des erhabenen Kaiserlichen Paa
res mit der Krone im farbigen Brillantfeuer, 
und die Russische Nationalhymne ertönte da, 
zu aus den dunkeln Lüften. Der Rückwtg 
aus dem Garten war glänzend erleuchrer und 
führte am innern Vorhofe vorbei, der mit 
seiner Veranda, mit seinen Statuen und 
Springbrunnen aus antiker Schaale, durch 
bunre Laternen feenhaft illuminirt war; aber 
Alles übertraf doch in der That die Beleuch
tung der Fontaine, die jetzt ihren hohen Strahl 
aus der vergoldeten Wasserlilie senkrecht in 
die Lüfte sprühte, während die Löwen mit 
ihren facherartigen Wasserbandeaus das gra
ziöse Bild belebten.— Auch das Grunewald« 
sche Kaffeehaus, nach feinen architektontschen 
Linien beleuchtet, machte eine angenehme Wir
kung auf der dunkle» Höhe. 

Paris, vom 8. Iuly. 
So warme Witterung wir hier haben, so 

kalt ist es in diesem Jahre in den Pyrenäen. 
Aus der kleinen Festung Moiitlouis meldet 
man, daß das dort stehende Bataillon fort
während Winterkleidung tragen muß und daß 
es täglich schneit. 

Vom 43- Im „Messager" liest man: „Ein 
furchtbares Unglück hat den König, die Königs. 
Familie und Frankreich betroffen. Der Kron
prinz ist gestorben. Heute Vormittag gegen 
halb eilf Uhr wollte er zu Neuillp Abschied 
nehmen von dem König; er hatte sich einge
richtet, um einige Stunden später nach St. 
Omer abzureisen. In kurzer Entfernung von 
Neuilly gingen die Pferde durch; der Herzog 
von Orleans sprang aus dem Wagen; benn» 
nungslos ward er aufgehoben; einen Augen, 
blick unterhielt man die Hoffnung, ihn zu 
retten .: doch die Verletzung war fo stark, daß 
keine Hilfeleistung wirksam sepn konnte (1o 
msl a au cles5U8 tou8 lös eikorts). 
Um halb 5 Uhr. nachdem der Prinz die Ster, 
besacramente empfangen, athmete er den letz, 
ten Seufzer aus, umgeben von dem König, 
der Königin und der Königl. Familie, deren 
Schmerz Worte nicht auszudrücken vermögen." 



London, vom 8- Iuly. 
Privatbriefe aus Konstannnopel melden, daß 

drei von den europaischen Großmächten, Oester-
reich, Frankreich und England, beschlossen 
hätten, zu Zwangsmaßregeln zu schreiten, um 
die Pforte zu bestimmen, den gegenwärtigen 
Gouverneur Syriens abzuberufen und die Be
wohner des Libanons in gleicher Weise, wie 
»sre übrigen Unterthanen zu beschützen. Die 
Konferenz, worin dieser Beschluß gefaßt wäre. 
va?le im Hotel des Französischen Botschafters 
stattgefunden. 

Wien, vom tl. Iuly. 
Eine schreckliche, in derNachc vom 26 auf 

den 27. Iuny nach 11 Uhr entstandene Feu
ersbrunst hat einen großen TheU der Kreis» 
stadr Rzeszow in GaUzien und zwar den, 
welcher von Handwerkern und sonstigen Ge» 
werbsleuien bewohnt wird, in Asche gelegt. 
Ein heftiger Wind, der mehrmals während 
des Brandes seine Richtung änderte, verbrei, 
tere plötzlich die Flamme in Gegenden, welche 
man keiner Gefahr ausgesetzt dachte. Meh
rere Tage hindurch war kein Regen gefallen, 
und die Dächer so trocken, daß jeder Funke 
auf denselven zur vernichtenden Flamme wurde. 
Die aus dem ersten Schlafe aufgeschreckten 
Bewohner hallen kaum Zeit, sich und die 
Ihrigen zu retten, und selbst dies ist nicht 
vollständig gelungen, da viele Familienglieder 
vermißt werden. Noch ist der Umfang der 
schauerlichen Brandstätte, die Größe des Scha, 
dens nicht amtlich ermittelt, aber sicher liegen 
über 150 Häuser sammt Nebengebäuden in 
Asche, darunter auch die beiden großen Sy
nagogen, und der Schaden wird nicht unter 
300.000 Fl. betragen; an 3000 Menschen sind 
ohne Obdach. 

Vermischte Nachrichten. 
Zwei Clavier» Virtuosen Häven wieder den 

Orden der Ehrenlegion erhalten: Thalberg und 
' Henri Karr, Bater des Schriftstellers Alphonse 

Karr. 
Am 6. Iuly in der 6. Abendstunde wurden 

durch ein aus West und Nordwest nach Noost 
ziehendes Gewitter und Hagelwetter die ge-
sammten Felbsturen der 16 Ortschaften des 
vormaligen Fürstenthums Halberstadt und der 
Grafschaft Mansfeld Sächsischen Antheils gänz
lich verwüstet, nachdem vorher die Herzog?. 
Anhalt. Bernburgschen Feldmarken der Ort» 
schaften Ballenstedt, Opperode, Reinffedt zc. 
dasselbe Schicksal erlitten. Die Hagelkörner 
waren von der Größe eines Tauben Eies bis 

zu dessen doppelter Größe und dcm Gewicht 
von 4 Loth. Vögel, Tauben und Geflügel 
aller Art, mit vielem Wild, wurde aus dem 
Felde erschlagen, viele im Freien befindliche 
Personen sehr verletzt und verwundet, ja ein 
Mann auf dcm Felde im Blute liegend todt 
gefunden. Es ist buchstäblich wahr, daß das 
Feld mancher Landwirthe dergestalt niederge-
hagelt worden, daß auch nicht Eine, Garbe 
geernter werden kann, und daß man oft keine 
Spur mehr gewahrt, wo Kartoffeln, Rüben 
oder Kohl gestanden; die reichste zu erwartende 
Obst-Ernte an Kirschen, Pflaumen und andern» 
Obst ist sammt den Zweigen von den Bäumen 
geschlagen. Der Flecken Ermsleben, dessen 
ärmerer Theil sich vom Flachsbau und Spin
nen nährt, hat aklein 400 Morgen Flachs s. 
30 Rthlr. verloren, was 12.000 Rthlr. beträgt. 

In einer Versammlung der Königl. geogra» 
phischen Gesellschaft in London berichtete Hr. 
Murchissen, daß ein Beamter der Regierung 
bei einer Fahrt aus dem Iubastrome in Afrika 
von Osten nach Westen einen bedeutenden 
Landstrich entdeckt habe, de? von einer Pyg» 
mäen-Race, nicht über 4 Fuß hoch, mit einer 
sonderbaren Religion und Regierung, und ge
nau den Pygmäen des Herodot gleichend, de« 
wohnt werbe. 

Der Tunnel unter der Themse kann nun 
täglich vom Publikum besucht werden. Er 
hat eine Länge von 1209 Fuß. Das Besuch-
geld ist auf 1 Sh. pr. Person gestellt. 

In Lyon und Vienne sind zwei Gelehrt?, 
von denen jeder kürzlich ein Buch herausge
geben har, worin sie beweisen, daß nicht die 
Erde, sondern die Sonne, und zwar Letztere 
mit der Schnelligkeit von 625 MeUen in der 
Stunde sich bewege'! 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma

jestät, des Selbstherrschers aller Neuffen :c. 
zc. !c.. werden von Einem Libaufchen Stadt. 
Magistrat, durch dessen Bescheid vom l5. 
December l84l die dem Witte- LHucckschen 
Waisenhause zur Wohlfahrt der Stadt Libau 
von dem Oberhofgerichts,Advokaten Johann 
Friedr. Nutzen annoch zu stehende Forderung 
auf 886 Rub. 534 Cop. S. M. festgestellt, 
und der Verkauf der übrigen delatorischen 
Grundstücke nach vorgängiger Ludksgtatiou 
bestimmt worden, — die dem genannten Ober» 
hofgerichls? Advokaten Job. Friedr. Nutzen 
gehörenden, allpier in Libau sub Nr. 36 und 



Nr. i65 belegenen Grundstücke mit allen Per-
tinenticn und namentlich mit den zur letzten 
Nummer gehörenden großen Militairlaz a-
rethgebäuden :c. dergestalt auf Jahr und 
Tag fubhastirt, daß Alle und Jede, die die 
genannten Grundstücke zusammen oder einzeln 
zu kaufen wünschen, bis zum 9. Februar 
des zu erlebenden 1843sten Jahres, 
mittags 12 Ubr, als dem letzten Bielungs-
und resp. Verkaufstermin, in der Magistrats» 
sitzung ihren Bot verlautbaren uiid des Zu
schlages auf den Meistbor, in Grundlage der 
in torrrilno zu verlaucbarenden. aber auch 
früher (Hon beim Waisenhaus - Directorio 
einzusehenden Bedingungen, gewärtig seyn 
möaen. 

Urkundlich unter dem Siegel Eines Libau« 
fche-, Stadt-Magistrats und der gewöhnlichen 
Unterschrift gegeben auf dem Rathhause zu 
Libau, am 22. December 4841- ^ 2 
Llancetum o1ts,Nonis/^.8.> aä 5uäiciuni 
(Civitatis I.ibavieris^V, /^rovsnäitioiiesub 

tiÄSta. 
F.  A.  C.  K le inenberg,  

^suä. sux. (üiv. I^ibav. Leors. 

Zufolge Erkenntnisses Eines Libauschen Stadt» 
Magistrats vom 23. v. M. soll das allhier 
sub Nr. 321 belegene vormalige Kühnsche 
Wohnhaus am 7« August d. I., in der Ses
sion der genannten DeHörde, unter den sodann 
bekannt zu machenden Bedingungen, über wel> 
che auch schon früher bei der unverehelichten 
Louise Dorothea Kühn. Auskunft erlangt wer
denkann. an den Meistbietenden verkauft wer, 
den; welches hierdurch zur Kenntniß des 
Publikums gebracht wird. 2 

Libau. den 6. Iuly 1842. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Freitag den 17. und Sonntag den 19. d. 

M wird im Drallschen Garten eine musica, 
lische Abend«Unterhaltung stattfinden.— 
Das Entree ist nach Belieben. 

Musikus Lohmann. 

ich auch bekannt, daß fortwährend Eis bei 
mir zu haben ist. 

Ioh. Iuon, Conditor. 
Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen 

Adel und re>p. Publikum in Stundengeber! auf 
der Violine und mit Clavierstimmen. 

Libau, den 8- Iuly 1542. 
C.  Demkewitz .  aus Hal le .  

Musiklehrer. 
Wohnhaft beim Maurermeister Br'ck» 

mann, in der Heustraße. 1 
Eine Partie Gua n0, von dem in den aus» 

wattigen Blättern so vielfach die Rede ge» 
wesen und welcher uns als ein vorzügliches 
TZüngmatcria! empfohlen worden ist, findet 
sich jetzt, nebst einigen Notizen über dessen 
Anwendung zum Verkauf bei 2 

S c h l e y  H  C o m p .  

A n g e k o m m e n e  s e i l e n d e .  
Den il. Iuly: Herr Schoen, aus A^wicken, und 

Herr Moeller, aus Mitau, beim Herrn Stadtältesten 
Schiller; den 12-: Herr H. v. Hamelton, auS St. 
Petersburg, und Herr Eduard v. d. Osten-Säcken, 
vom Auslande, bei Frey; Herr I. Pfeiffer, HerrI. 
Schweissing, und Herr George Ucksche, Kaufmann 
auS Mltau, bei der Madame Günther; den iz.; 
Herr G. W. Brandt, Ehrenbürger aus Archangel,' 
bei Gerhard; Herr Ingenieur - Staabs - Capitain A. 
v. Oittmar, aus Riga» und Herr Oberlehrer Zim
mermann, aus Mitau, bei der Madame Makinski; 
Herr Carl Schaak, aus Capsehden, beim Herrn Stadt-
ältesten Sonne; den 14.: Herr Kreismarschall v. 
Fircks, aus Fischreden, bei dcr Madame Makinski; 
Herr Collegien - Assessor v. Losavitsky, aus Gvldin-
gen, beim Herrn Waagestempelmeister v. Losavitsky. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 10. Iuly: Herr I. Eckardt, und zwei Ma, 

dame CaSvari, aus Riga, bei Herrn Caspari; den 
11.: Frau Baronin v. Ropp, geb. Gräsin Keyser» 
ling, nebst zwei Fräulein Töchtern, Frau Landräthin 
v. Hampenhausen, geb. Grasin Keyserling, Comtess? 
Jeanette Keyserling und Fräulein Wilhelmine v. 
l'aun, vom Lande, beim Herrn Pastor Rottermund; 
Herr Gutsbesitzer v. Prschesetzky, nebst Familie, aus 
dem Witepskischen Gouvernement, bei Herrn Seif-
fert; Herr Staatsrath v. Loboyko, nebst Gemahlin, 
aus Talsen, bei Herrn I. Waeber; den 13.: 
Frau Obrist-Lieutenant v. Bogdanowirsch, aus Kru-
then, bei Herrn I. F. Graff; Herr v. Prschezischews-
ky, Gutsbesitzer aus dcm Witepskischen Gouverne
ment, beim Perriquer Voss. 

Einem hohen Abel und resp. Publikum ma; 
che ich hierdurch die ergebenste Anzeige, haß 
in meiner Conditorei. während der Badezeit. 
jeden Dienstag. Donnerstag und Sonntag. 
verschiedenes Gefrorenes fertig zu haben ist. 
Bestellungen von größeren Quantitäten nehme 
ich zu jeder Zeit dankbar an. Zugleichmache 

Ist zu dwcken erlaubt. Im Namcn der Civil,Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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Sonnabend, den ^l8. Iuly 

Paris, vom 13- Iuly. 
Der Präfect des Niederrheins an die Be» 

tvohner des Departements. ,,Ein unerwar, 
teier fürchterlicher Schlag trifft uns Alle; im 
Laufe des gestrige,, Tages nahmen die Pferde 
des Herzogs von Organs Has Reißaus; der 
Prinz sprang aus dem Wageil, und starb, 
an den Folgen seines Sturzes, um halb 5 
Uhr Abends« Der König erträgt dieses Uu, 
glück mit seiner oft schon l^wabrlcn Seelen, 
stärke? er wird für Frai>krtich und für sein« 
Kinder leben. Er hat Königs- und Vater-
pflichten zu erfüllen, und noch lange wird die 
Vorsehung seine mehr als je für Frankreich 
nvthwendigen Tage schützen. Bewohner des 
Niederrheins? schon warer ihr bereit, festlich 
geschmückt den Her-zog von Orleans zu em
pfangen und die Königl. Fürstin zu begrüßen, 
die sich so sehr freute, in eure Milte zu kom« 
men. In wenig Stunden sind all' diese glän« 
zenden Hoffnungen dahin; die Trauer trjtt an 
die Stelle der Freude; der älteste Sohn des 
Taterlandes ist nicht mehr. Es ruhen nun 
die Hoffnungen der Zukunft alle auf einer 
Wiege. Die Weisheit des Königs und die 
Einigkeit des ganzen Volkes wird den Königl. 
Sprößling beschützen. Mögen auf dem Grabe 
des edlen Baters des Grafen von Paris die 
Parteien sich die Hände reichen; möge, inmit, 
ten des öffentlichen Schmerzes, das ganze 
Frankreich durch seine Ruhe beweisen, daß es 
groß und unerschüttert im Unglücke dasteht!" 

Vom 14. Alle Blätter sind angefüllt mit 
Beschreibungen des gestrigen Unglückstages. 
Die „Debats" sprechen sich auf eine Weise 
aus, die genügend zeigt, welche unendlich tiefe 
Sensation das schmerzliche Ereigniß in allen 

Gemülhern gemacht hat. Was die Königin 
im Augenblick, als sie erfuhr, ihr Sohn habe 
ausgearhnnt, gesagt hat: Welch ein Unglück 
sür unsere Familie^ Aber welch ein schreckli
ches Unglück auch für Frankreich!" tönt in 
allen Herzen wieder. Der Herzog ^von Or
leans ist nach einem Todeskampf von H StUN' 
den um halb 5 Uhr gestorben. 

Die Herzogin von Orleans, die zu Plom-
blLres ist, wurde durch den Telegraphen nur 
gemeldet, ihr Gemahl sey auA dem Wagen 
gefallen; sie wird heule nach Neuilly kommen; 
die Herzogin von Nemours und die Prinzessin 
Clementine sollen sie vorbereiten auf den gan
zen Umfang ihres Unglücks. Die Königin ist 
außerordentlich angegriffen; man fürchtet für 
ihre Gesundheit. 

Alle Theater sind geschlossen; es heißt, sie 
wurden acht Tage keine Vorstellung geben; 
die Iulifeste gehen dießmal ohne V^lkslustbar-
keiten vorüber. Den Kammern, die auf den 
26. Iuly einberufen sind, wird ein Gesetz, 
Vorschlag, die künftige Regentschaft betreffend, 
vorgelegt werden. ^ 

Der König befand sich die letzte Nacht, nach 
der leicht begreiflichen Aufregung, etwas un
wohl; Se. Maj. ist erst um 4 Uhr Morgens 
eingeschlafen. Heute um 11 Uhr fühlte sich 
dcr König besser; er hat auch einige Perso» 
nen angenommen. 

Der Herzog von Orleans soll am 23. Iuly 
zu Dreux in der Familiengruft bestattet wer
den.— Die Civilliste hat das Haus des 
Epiciers (nicht Weinhändlers) gekauft, in wel
ches der Prinz nach dem Sturz gebracht wor
den war; es ist sofort geschlossen worden. 

Gestern um 10 Uhr Morgens hatte der Her



zog von Orleans mit dem Fürsten von El-
chiogen (dem ältesten Sohne des Marschall 
Ney), seinem Adjutanten, bei ganz heiterer 
Stimmung, gefrühstückt und schickte sich ge, 
gen Mittag an, nach Neuilly zu fahren, um 
bei der Königlichen Familie sich zu beurlau
ben, da er um 5 Uhr Abends nach St. Omer 
abreisen sollte, wo die Municipalität ihm zu 
Ehren am nächsten Sonntag ein glänzendes 
Turnierfest zu veranstalten beabsichtigte. Da 
der Prinz wußte, daß der König zwischen Mit» 
tag um halb ein Uhr nach Paris kommen 
sollte, um im Conseil der Minister zu prasi, 
diren, so gab er, da die Mittagsstunde per, 
anrückte, seinem Postillon den Befehl, wenn 
sie an der Rue de l'Ecoile angekommen wä-
ren, die Pfcrde etwas anzutreiben, damit er 
in Neuilly früher anlangen könnte, als sich 
der König in den Wagen gesetzt hätte, um 
nach den Tuilerieen zu fahren. Diesem Be< 
fehle gemäß fuhr der Postillon äußerst rasch, 
die Pferde von echtem Geblüt erhitzten sich 
bald, und ohne eben scheu zu werden, flogen 
sie mit Blitzschnelle dahin. Der Herzog von 
Orleans, der im Wagen allein faß, erhob sich 
von seinem Sitze, um den Postillon zu mah
nen, die Pferde fester zu ballen, aber der 
Postillon, der zu den gewandtesten Pfeldelen, 
kern von Paris gehört, versicherte dem Prin, 
zen, er sey Meister seiner Pferde, und der 
Herzog dürfe nichis für seine persönliche Si, 
cherheit fürchten. Der Prinz schien wirklich, 
da er die Gewandtheit feines Postillons wohl 
kannte, anfangs beruhigt. Als'aber der Leib» 
lakai, der hinter dem Wogen saß, plötzlich 
heruntersprang, glaubte der Prinz, die Gefahr 
sey ernster, als der Postillon sie meine; und 
gewohnt, aus seinem Wagen, so oft er in 
Neuilly anlangte, heraus zu springen, bevor 
noch der Leiblakai ihm die Wagenthür ZU 
öffnen Zeit fand, hoffte er mit einem leichten 
Sprung aus dem Wagen auf die Chaussee 
sich retten zu können. Das Unglück wollte, 
daß beim Herausspringen der Prinz mit dem 
rechten Sporn in einen Wagenriemen sich ver, 
wickelte, so daß er, anstatt auf den Füßen 
zu bleiben, m>t dem Kopf abwärts auf die 
Chaussee hinstürzte. Ein Bauer, der Zeuge 
dieser Scene war, hat heute dem Minister des 
Innern versichert, daß der arme Prinz wirk
lich auf den Kopf fiel, und daß er dann noch 
dreimal auf der Chaussee um sich selbst hin-
rollte. Nur durch einen solchen Umstand läßt 
sich erklären, wie derP^inz beim Fall sich das 
Rückgrat brechen konnte. Die Version des 

„Journal des Dcbats". nach welcher der Her
zog auf die Füße gefallen wäre, scheint so
nach unrichtig. Kaum lag der beklagenswert 
the Prinz am Boden, so eilte ein Gendarm, 
der in der Nähe, an Porte Maillot de Bois 
Boulogne, Wachehielt, und aus und ab ging, 
herbei und hob den Prinzen auf, der jam, 
mernd ihm zuflusterte: „OIi coinm o vc>u5 me« 
ksites insl." Kaum waren diese Worte aus« 
gelprocheü, so stürzte ein Blulstrom aus dcm 
Munde des Prinzen, und mit jedem Schritte 
schien das Blur noch stärker zu fließen. D?r 
Gendarm sah sich genölhigt, den Prinzen in 
das Haus eines Gewürzkramers, welches da, 
neben lag. zu tragen und eilte sogleich nach 
Neuilly. um diese Trauerpost der Königlichen 
Familie zu überbringen. Leider sollte der Kö, 
nig und die Königin diesen harten Schlag, 
ohne im Geringsten darauf vorbereitet zu seyn, 
auf einmal erhalten. Der König, der indes
sen vergeblich bis halb ein Uhr den Kronprin« 
zen in Neuilly abgewartet halte, und wußte, 
daß die Minister seit Mittag zu einem Con
seil in den Tuilerieen versammelt wären, gab 
den Befehl zur Abfahrt nach Paris. Als sein 
Wagen auf der Chaussee dahinfuhc, bemerkte 
er in einer kleinen Entfernung von der Rue 
de la Rotonde am Bois de Boulogne ein un
gewöhnliches Zusammenlaufen von Menschen, 
er ließ sogleich anhalten, und schickte einen 
der ihn begleitenden Adjutanten dahin ab, um 
sich nach der Ursache dieses Auflaufs zu er
kundigen. Eine Minute später erfuhren der 
König, die Königin und Madame Adelaide, 
die im nämlichen Wagen saßen, der Herzog 
von Orleans sey aus dem Wagen gestürzt 
und liege verwundet und ohne Bewußtseyn 
wenige Schritte von ihnen entfernt. Gleichsam 
als könnten die Pferde sie nicht schnell genug 
an den Ort tragen, wo der Kronprinz lag, 
bestanden der König, die Königin und Ma» 
dame Adelaide darauf, zu Fuß dahin zu ei? 
len. Welche Feder mag die Scene schildern, 
wo eine Mutter, und welche Mutter, ihren 
Erstgeborenen, den sie eine Viertelstunde frü
her frisch und gesund zu umarmen hoffte," und 
dcr jetzt entstellt, mit Blut bedeckt, sprachlos 
und mit dem Tode ringend, da lag, findet! 
Personen, welche dieser jammervollen Scene 
beiwohnten, versicherten mich, daß alle Anwe
senden bei dem Anblick der mütterlichen Ver, 
zwciflung der Königin wie Kinder weinten. 
Der König, der innerlich nicht weniger und 
vielleicht noch mehr litt, denn er sah mit dem 
Tode des Herzogs i?on Orleans seine schön



sten Hoffnungen schwinden, stand leichenblaß, 
ohne ein Wort zu reden, am Tvdtendett seines 
SeHnes. dessen Hand er krampfhaft festhielt. 

Es verging beinahe eine Stunde, bevor man ärzt
liche Hülfe herbeischaffen konnte, und dies hat ver-
muthlich dazu beigetragen, daß das ganze Blut nach 
dcm Kopf des Leidenden schoß und seinen Fall ret
tungslos machte. Auch behaupten einige Aerzte, daß 
man dem Prinzen, d.r so eben sein Frühstuck einge
nommen h.itte, nicht hätte zur Ader lassen, sondern 
auf eine andere Art den Bluksturz zu vermelden 
trachten sollen. Gegen zwei Uhr eilten die Herzoge 
von Aumale und Montpcnsier, die Herzogin von^Ne-
mourS und die Prinzessin Clemenrine, v^n ihrer Suite 
begleitet, zu dem Todtenbett des Kronprinzen, da sie 
unterdessen durch den Gendarmen, der den Prinzen 
aufgehoben hatte, von dem traurigen Vorfall :n 
Kenntniß gesetzt worden waren. Hier erst begann das 
Jammern und Weinen dcr Königlichen Familie, als 
plötzlich cin leichter Hoffnungsstrahl aus dem Munde 
dcr Aerzte sich vernehmen ließ. Man schickte sogleich 
cknen Eilboten nach Paris, um die Börse über die 
wahrscheinliche Rettung des Kronprinzen zu versi
chern. Leider war gegen 3 Uhr jede Hoffnung ver
schwunden, denn die Extremitäten des Prinzen singen 
an die Lebenswärme zu verlieren und seine Augen 
gläsern zu werden. Die Königin, die in ihrem de-
raubenden Schmerz wie immer als fromme Christin 
sich bewährte, schickte sogleich nach dem Pfarrer von 
Neuilly, den man nicht gleich fand, aber der Abbe 
Coquereau, derselbe, welcher die Asche deS Kaisers 
Napoleon aus St. Helena hierher begleitet hat, war 
eben «m Begriff sich nach Neuilly zu begeben, als 
cr, an dem Ort dieses erhabenen Schmerzes ange
kommen, das große Unglück erfuhr und sich beeilte, 
der tief betrübten Königlichen Familie die Tröstun
gen dcr Religion zu bringen. Auf einen Wink der 
Aerzte ertheilre er dem sterbenden Kronprinzen die» 
letzte Oelnng und betete laut die Gebete der Ster
benden. Alles, König, Minister, Marschälle, Bau
ern und Volk, stürzte auf die Kniec und betete 
schluchzend. Oer Abbe Coquereau hatte sein heili
ges Amt noch nicht vollendet, als gegen 4 Uhr 20 
Min. die Königin, welche ihren Sohn mit immer 
steigender Angst betrachtet hatte, mit einem lauten 
Schrei auf ihren entseelten Sohn stürzte und ihn fest 
umarmt hielt. Das Opfer war vollbracht! Ersparen 
Sic mir die weitere Beschreibung dieser Katastrophe. 
Nur die Religion kann solche Leiden ertragen helfen! 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
AufBefehl Seiner KaiferlichenMajestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen tc. :c. :c., wer
den von Einem Libaufchen Stadtmagistrate auf 
geziemendes Ansuchen des Windaufchen Einwoh
ners Anton Gamper, Alle und Jede, welche an-
noch aus dem, über das Vermögen aus der 
ehemaligen Libaufchen Handlung Anderson, Gam
per K Comp, im Jahre 1817 verhängten und 
mittelst Unheils vom 18. September 1825 ent
schiedenen Concurse, an den Provocanten rechtlich 
wohlbegründete Ansprüche und Forderungen haben 
oder naschen zu können vermeine» und beabsichti
gen, ^ jedych mit Ausschluß aller Derjenigen, 

die mit ihm gegenwärtig in spater entstandenen 
Rechts- oder Geschäfts - Verhältnissen stehen, — 
hiemit provocirt und aufgefordert, in dem magi
stratlich auf den 5. November 1842, mit
tags 12 Uhr, anberaumten einzigen und pe-
remtorischen Termin in gesetzlicher Art zu erschei
nen, ihre Ansprüche und Forderungen zu begrün» 
den und zu erweisen, im Unterlassungsfalle aber 
zu gewäuigen, daß ihneu, unter Verhangung der 
Präclusion, ein ewiges Stillschweigen auferlegt, 
der Concurs über die gedachte Handlung Ander
son, Gamper k Comp, förmlich aufgehoben und 
Supplikant Anton Gamper für wiederdispositions-
fähig erklart werden solle. Als wonach sich zu 
achten! 

Urkundlich unter dem Siegel Eines Libaufchen 
Stadtmagistrats und der gewöhnlichen Unterschrift 
gegeben auf dem Na.hhaufe zu Libau, am 2. 
Iuly !842. . 3 

Llancetuin citationis ael jucliciuin civita
tis l^ibaviensis ex l^eZs (ZikkÄinzri. 

Frdr. Kranz, 8ecrs. 

Zufolge Verfügung E«ncs Libauschen Stadt-
Magistrats soll ein, dem Instrumentenmacher 
Wille gerichtlich abgenommener, im hiesigen 
Ratbbauölocale sich befindender, neuer Flügcl, 
am 28. d.M., zur gewöhnlichen Sessionszeit, 
vor den Acren gedachter Behörde, meisidiet« 
Üch verkauft werten; — welches hiermit zur 
öffentlichen Kunde gebracht wird. 3 

Libau, den 17. Iuly 1842-
Oderho fge r i ch t s  -  Advoka t  S lev0g r .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die äkonnirten l'-iNTAesellsokakten wlili-

ren6, äer Ziesjäkii-en Laäe-8aison werben 
morgen, LonntSK den 19. ^bencls 8 
Ilkr ikren H,nkanA vekinen, unä an jeäem. 
8oniN3Zs, OiensiöKe uncl ^reitSAk in 6eln 
kiesigen üsll-I^ocsle 8iatt kinclev. 

Das jssleglnaliAe UintrittsAelil kür nickt-
akonnirte Personen ist: kür Osrnsn 50 
8., kür Herren 75 8. 

I^ibau, 6en 1842-

Zur feierlichen Einweihung des neu erbauten 
Armenhauses am Marien-Tage, den 22. 
Iuly, 10 Uhr Morgens, ladet die geehrten Wohl-
thäter dieser Stiftung und alle resp. Armenfreunde 
ergebenst ein 

das Direetorium der Armenanftalt-
Unterzeichnetes Direetorium beehrt sich, hierdurch 

die ergcbeuste Anzeige zu machen, daß nunmehr 
für alle Armen gehörige Sorge getragen ist und 



jeder Notleidende, der darum nachsuchen will, 
sofort Aufnahme in der Armenanstalt finden kann, 
und daß nun alle Straßenbettelei auf's strengste 
verboten wird. Dem zu Folge ergeht an alle 
resp. Bewohner der Stadt, namentlich auch an 
die geehrten Gäste und Fremden die dringende 
Bitte, keinem Bettler, der des Verbots ungeach
tet heimlich in die Häuser dringen und aus Wohl» 
thaten Anspruch machen sollte, irgend ein Geschenk 
zu reichen, 5a solches jedenfalls nur zu Mißbrauch 
und Völlerei Anlaß geben würde. Jede Gabe zum 
Besten der Armen wird dagegen dankbar in der 
Anstalt selbst entgegengenommen werden. 

Das Direetorium der Armenaustalt. 

Am Montage den 20. d. M. wird die Restau
ration im Sommer - Pavillon eröffnet werden. 
Abends, wenn die Witterung es gestattet, Musik 
und Illumination. Es ist die Einrichtung ge
troffen worden, daß wahrend der Badezeit, jeden 
Montag und Donnerstag die Sradtmustk spielen 
wird, und Abends nach der Karte gespeist wer
den kann. Libau, den 18. Iuly 1842. 

A. Grund mann, Oekonom. 

Ich gebe mir die Ehre Einem hohen Adel und 
verehrungswürdigem'Publikum meinen ergebensten 
Dank für den gütigen Besuch und die ehrenvolle 
Anerkennung meiner geringen Leistungen den er
gebensten Dank abzustatten, mit dcr Versicherung, 
daß mir Libau stets unvergeßlich bleiben wird, 
nehme ich mir zugleich die Freiheit, die Anzeige 
zu machen, daß ich Sonntag, als den 19. Iuly, 
noch eine Vorstellung aus dem Gebiete der na
türlichen Zauberei, und zwar ohne Aufforderung, 
zum Besten der hiesigen Armen' zu geben beab
sichtige, mit der Bitte auch diefe letzte Vorstel
lung mit einem zahlreichen Besuch zu beehren, 
empfiehlt sich ergebenst Carl v. Mekold. 

Einem jungen Manne, der die Landwinh» 
schaft zu erlernen gesonnen seyn sollte, kann 
Nachweisung einer geeigneten Stelle ertheilt 
werden von 

Oberhofgerichts »Advokat Slevogt. 
kibau, den 17. Iuly 1842« 3 

Bei Unterzeichnetem sind ganz neue, nach 
engl. Art verfertigte Wanduhren, zu billigen 
Preisen zu Kauf zu haben. 

M. L. KuÄstewitz, Lootse. 
Wohnhaft im goldenen Anker. 

Freitag den t7. und Sonntag den 19. d. 
M-wird im Drallschen Garten eine mustca» 

lische Abend.Unterhaltung stattfinden.— 
Das Entlee ist nach Belieben. 

Musikus Lobma.nn. 

A n g e k o m m e n e  e i s e n d e .  
Den 14. Iuly; Fräulein Emilie v. Brsestnska, auS 

dem Wilnaschen Gouvernement, bei Herrn Seiffert; 
Herr Rosa, aus Polangen, bei Frey; den 15.: Herr 
Balthasar Glarner, aus Riga, beim Goldarbeiter 
Meyer; dm !6-: Herr v. Bolschwing, Lieutenant 
des Newskischen See-Regiments^ aus Warschau, 
bei dcr Madame Makinski; Herr Graf Witold Kra-
secki, aus Mitau, bei Ernest; den 17.: Herr v. 
Hahn, aus Niederbartau, bei Gerhard; den 18 -
Herr v. Dorrhescn, auS Backhusen, und Herr Ma
jor a. d. v. Holtey, aus Wibingen, bei der Mada» 
me Makinski; Herr F. Netke, Candidat der Philo
logie, Herr S. Stillbach, Studiosus der Medizin, 
und Herr Kaufmann Stillbach, aus Durben, bei Frey. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den <H. Iuly: Herr v. Rönne, nebst Herrn Sohn 

und Lehrer Tomaschewitz, beim Herrn Rath Gamper; 
Herr Major v. Keyserling, aus Gawesen, bei Frey; 
den 17-: Frau Baronin v. Butlar, nebst Familie, 
aus Krothen, in Ungers-Ruhe; Herr Kreismarschal, 
Baron Julius v. Ropp, nebst Familie, aus Bevern, 
bei Herrn I. P. Dehling; den 18 : Frau v. Fircks, 
ncbst zrvci Fraulein Töchtern, ans Rudbahren, beim 
Bottchermeister Heidt. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Fleischergeselle Julius Daniel Demme, aus 

Libau, in'H Ausland. 2 
M a r k t  ,  P r e i s e .  

W e i h e n  . . . . . . . .  p r .  k o o f  
R o g g e n  . . . . . . . .  —  
G e r s r c .  . . . . . . . .  
Hafer. 
Erbsen — 
Leinsaat . --
H a n f s a a t . . . . . . . .  —  
Flachs 4brand. . . . . pr. Stein > 

— zbrand — t 
— 2braNd — Z 

H a n f .  . . . . . . .  —  
Wachs . . . . . . .  p r .  Pfund 
Butter, gelbe 
Kornbranntwein. 

pr. Viertel 
. . .  p r . 1 3  S t v o s  

^ , St. Ubes . . . . . pr. Lvof 
— Lissabon 

Cop. S. 

260 ^ 280 
160 » 175 
110 5 uz 

65 k 80 
ö 15g 

180 ^ 25g 
160 
350 
28?z 
225 

250 a 3W 
30 S Z2 

800 
100 
239 
2Z0 
200 
700 
b8V 

—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  
Heringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 

— in förnen . äiio . . 
Theer, finländisch, . . . . üito. 

Wind und Wetter. 
Den 12. Iuly SW. und den 13. NW., veränderlich; 
Pen 14. S., so wie den 15., 16. und 17. SW-, hei» 

ter; den 18. SO., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorige 
Jahre. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Beständiger Regen. Freitag etwas Sonnenschein, 
Sonnabend über Tag trübe und feucht, Abends Regen 

Mi» drucken erlaubt. Im Na,im» der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen, Tanner, Censor. 
(H ie rzu  e ine  Be i l age . )  



L i b a u s ch e 

Wochen a t t. 
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

s«. Mittwoch, den 26- August 

Libau, vom 23- August. 
Am heutigen Morgen traten Se. Excellenz, 

der Kurländische Herr C'vil-Gouverneur, Ge« 
beime-Rath und Ritter von Brevern, nach
dem Hochderselbe die Behörden dieser Stadt 
revidirt, und die Anstalten Hieselbst besichtigt, 
Hochdessen Abreise nach Polakfgen, in Beglei, 
tung des Herrn Kanzellei, Direktors, Colle-
gien»Assessors I. de la Croix, wieder an. 

St. Petersburg, vom iS. August. 
Allerhöchster Ukas an den Dirigirenden Senat. 

(Vom 9. Juli 1842 ) 
Da Wir. auf Vorstellung des Bice«Kanz-

lers und des Finanz-Ministers, es für nützlich 
erachten, in den Handels»Verhältnissen auf 
der Preußischen Gränze einige Erleichterungen 
zum Besten der Unterthanen beider Staaten 
eintreten zu lassen, so befehlen Wir: 4) In 
den Russischen Häfen die Preußischen Handels
schiffe den Russischen, hinsichtlich der Schiffs-
abgaben, gleichzustellen, unrer der Bedingung, 
daß eine ähnliche Gleichstellung in den Prem 
ßlschen Häfen erfolge; wobei jedoch von die
ser Regel die Küstenschifffahrr ausgenommen 
wird, welche Unseren Unterthanen vorbehal' 
een bleibt. Ebenso sollen in den Häfen des 
Großfürstenthums Finnland die Preußischen 
Schiffe den Finnländischen gleichgestellt wer, 
den, sobald, nach weiterer Vereinbarung, die 
Finnländischen Schiff- in'den Preußischen Ha
fen mit den' einheimischen Schiffen gleiche 
Rechte genießen werden. 2) Zur größeren Er,' 
leichterung des Handels sollen (auf Grundlage 
der hier beigelegten Etats) zwei neue Zolläm
ter 3. Classe in Kretingen und Neustadt (No-
woie.Mesto) mit denselben Rechten, welche 

dem Zollamte von Gorshdow zustehen, errich» 
ter werden; wobei der Finanz-Minister nicht 
ermangeln wird Maßregeln zu treffen, daß 
diese Zollämter spätestens am j. Januar des 
bevorstehenden Jahres 1843 eröffnet werden. 
Z) Des bequemen Gränzverkehrs wegen ist dem 
Finanzminister der Auftrag geworden, außer 
den bestehenden Zollämtern, noch drei zweck
mäßige Ueberg^ngspunkte auf der Preußischen 
Gränze zu bestimmen, und mit der Zeit, je 

nachdem solches für nöthig und geeignet er
achtet werden sollte, noch einige andere ahn« 
liche Punkte zu eröffnen. 4) Ucberdies soll 
die Einrichtung getroffen werden, daß !n Zu» 
kunft die Kreis-KomnussairesZezienis IIl-iiv.'^-
uutt«) in den an Preußen gränzenden Kreisen 
Unsern Unterthanen. welche über die Zoll
amter oder die besonderen Durchgangspunkte 
nach Preußen zu gehen haben, oder von da 
zurückkehren, unentgeltlich für drei Tage gil, 
tige Patsirzcrtel auf gewöhnlichem Papier und 
mit namentlicher Anzeige des Uebergangsortes 
ausliefern, wobei übrigens alle polizeilichen 
und Zoll«Vorsichtsmaßregeln beobachtet wer
den müssen. s) im Fall es die Preußische 
Regierung wünscht, sollen zur Belebung des 
Gränzverkehrs, nach besonderer Uebereinkunft 
emige^ Marktplatze auf der Gränze errichtet 
werden,woselbst gewisse bestimmte Gegenstände 
verständlichen Industrie und des Handwerk, 
fleißes verkauft werden mögen, der Zoll der 

zurückgezahlt wer-
den soll. 0) Zu mehrerer Erleichterung deS 
Handels mit obengenannten und einigen an-
deren Gegenständen, soll von etlichen Maaren 
der Zoll verringert, von anderen derselbe ganz 



aufgehoben werden nach beifolgenden Ver-
zeichniß. 7) D^: Zollämtern von Polangen, 
Tauroggen und Iurburg Wird das Recht der 
Zollerhebung von allen nach dem Zoll ,rtf 
lur den Europäischen Handel Rußlands er
laubten AZaaren, mir Ausnahme von Sand-
zucker, Rum, Arak, Franz-Branntwein. Tür« 
tischen und Kaschemir»Shawls, und goldenen 
und silbernen Maaren, errheilt, wobei den 
Einf^thrwaaren ein sechs» und achtmonatliches 
Niederlagsrecht, wie in St. Petersburg, zu» 
gestanden wird. Uebri^ens wenn in den an 
Preußen gränzenden Kreisen eine Zuckerfabrik 
errichcn wird, fo soll auch die Einfuhr des 
Sandzuckers in zu bestimmender Menge und 
gegen Entrichtung des dafür.festgesetzten Zolls 
erlaubt werden. 8) Das Zollamt von Brest» 
Luotvski soll> auf Grundlage des hier beige
legten Etats, zur 1. Classe erhoben und ihm 
eben die Rechte ertheUt werden, welche die uv 
vorhergehenden Punkte genannten drei Zoll 
ämter erlangt haben. Ueberdies wird dasselbe 
verpflichtet, zum Transit nach Odessa, alle zu 
diesem Zweck von Preußen über das König» 
reich Polen zugeführte und mit den gesetzli» 
che» Unterpfändern versehene Waaren anzu-> 
nehm.ii. 9) Nach Ablauf des Privilegiums 
der Lübecker D<nnpfschiffsadrls-Gesellschaft so!» 
len die Preußisven Untertanen mit den Ruf» 
fischen gleich S Recht Hude», an den Dampf» 
schiffsahrrs'-tt-uernehlnungen zwischen den Ha» 
fen beider Staaten Tdeil nevmen zu dürfen. 
— Der Diri^irende Senac wird nicht unter
lassen demgemäß.die nöthigcn Vorkehrungen 
zu treffen. 

Contrasignirt: Finanzminister, Gen. der In-
fanterie, Graf Cancrin. 

V e r z e i c h n i ß  
der Waaren, hinsichtlich welcher bei deren Ein
fuhr über die Preußische Landgränze, die Zoll

bestimmungen abgeändert werde«. 
Silb.-Mze. R. K. 

Bernttem, gelber, brauner und weißer, unver
arbeitet, d.h. in Stücken u. Bcrnsteinfe,licht K — Z 

— verarbeitet und auf Schnüren . . . . ,/ 1 — 
— eingefaßt u. Bernsteinmundstücke mit Metall-

inernstirung u. andern ähnlichen Verzierungen,, 3 — 
Besen, von Binsen und Reisern, zollfrei. 
Butter, von Kuh- und Schafmilch . . Pub —40 
Dachpfannen. . - - - von Tausend—20 
Daunen, von allerlei Vögeln .... Pud 6 — 
Eingemachtes : Allerlei Früchte in Zucker, oder 

Honigsyrup eingemacht und Fruchtsyrupe ZL —2V 
— Pastila, allerlei und ohne Zucker dickein, 

gekochter Fruchtmuß — 6 
Federn, Schreibfedern oder Federposen . „ —2S 
— allerlei geschliffene „ -^-15 

Fleisch, frisches, zollfrei. 
— gesalzen, geräuchert und gedörrt, und 

Wnrste jeder Art Pud —60 
Früchte: Aepfel u. Birnen jeder Art, frische, zoll fr. 
— Kirschen und Pflaumen, allerlei frische , zollfr. 
Fuchsfelle, die besonders benannten ausgenom, 

men. Auf Bescheinigung der Preußischen Be-
zirksbehörden, daß die Felle wirklich preu
ßischen Ursprungs sind H —50 

Geschirr von Fayence und ordinairem Thon, 
weißes und jedes einfarbige, ohne Gold und 
Silber und ohne Malerei und Kamen. Auf 
Bescheinigung der Preußischen Bezirksbehor-
den, daß die Waare wirklich Preußischen 
Ursprungs ist Pud -80 

— von Holz, gesärbtes, lackirtes u. ordinaires 
mit Ausnahme des besonders benannten „ i 50 

Getraide: Perlgraupen .... Tschetwert —Zv 
M a n n a g r ü t z e  . . . .  „  — ^ 5  

Haare: Menschenhaar, unverarbeitet . . W 2 — 
v e r a r b e i t e t  . . .  „  5  

Holz: Eschenstämme, zollfrei. 
— — in dünne Blätter gesagt, zollfrei. 
— Ulmenstämme und Bretter, zollfrei. 

Kalk, allerlei, ausgenommen Spießglaskalk und 
Chlorkalk, zollfrei. 

Lein- und Hanffabrikate. Auf Bescheinigung 
der Preuß. Bezirksbehörben, daß die Waare 
wirklich Preuß. Ursprungs ist: 

— Leinene Tücher, weiße Schnupftücher mit und 
ohne Kanten, außer den besonders benann, 
ten Tüchern tk t 50 

— Battisttücher mit weißen und bunten, an, 
gewebten und aufgedruckten, nicht über 
e i n e n  Z o l l  b r e  i t e n  K a n t e n  .  .  .  „  Z  —  .  

— Dergleichen Tücher mit Ecken, Kanten 
v o n  m e h r  a l s  e i n e m  Z o l l  B r e i t e  
und mit Blumen in der Mitte . . „4---

— Leinwand, leinene, hänfene und mit Baum, 
wolle gemischte, die besonders benannten 
ausgenommen „ t 20 

Alle einfarbig gefärbte und bunte, gewirkte, 
brochirre und brodirte Leinen- und Hanfwaa» 
ren, die besonders benannten ausgenommen „4 — 

— Dergleichen Tücher 5 
— Tischtücher, Servietten u. Handtücher, leine, 
nc u. mit Baumwolle oder Wolle gemischte, wei, 
ße, färb, und bunte, durchwü kteund brochirte „ 120 

— Strümpfe und Mützen, weiße, einfarbige 
und bunte „ 

— — Dergleichen brodirte „ ! 20 
— Knöpfe, zwirnene, für die Wasche . . „ 2 ---

A n m e r k u n g :  A l l e  l e i n e n e  u n d  h ä n f e n e  
bedruckte Fabrikate bleiben verboten, 
die besonders benannten ausgenommen. 

Pferde: Wallachen u. Stuten. AufBescheinigung 
der Preuß. Bezirksbehörben, daß die eingeführ, 
ten Pferde wirkl. Preuß. Ursprungs sind Stück 15 

Füllen werden den vollwüchsigen Pferden 
gleichgestellt. 

Radefelgen von Buchen-und Ulmenholz?c. 100.» —50 
Senf, trockner A — 5 
— angemachter, mit dem Geschirr. AufBe, 
k scheinigung der Preuß. Bezirksbehörden, 

daß die Waare wirkl. Preuß. Ursprungs ist — 



Silb.-Mje. R. K. 
Strohkastchcn, Futterale und ähnliche nicht 

benannte Arbeit . . . . , 1 
Tischlerarbeit aller Art, d,e besonders be-

nannte ausgenommen . . . . . . Pud 1 50 
Töpferwaare: als: Kacheln, Topfe un^ aller« 

lcl irdene, glasurtc und nicht glasurte Sa- . 
che», ohne Gold, Silber und Malerei, mit 
Ausnahme dcr besonders genannten . „ -—80 

Trüffeln, Muscherons, Champignons und alle 
andere Pilze in Oel, Essig und gesalzen „ 2 — 

Dich- Bullen, Ochsen und Büfft,lc>ch>en Stuck —30 
— Kühe, Büffelkühe und junge nicht aus

g e w a c h s e n e  R i n d e r . . . . . . .  „  — 1 t  
— Kalber, Schafbocke, Schafe, Lämmer, 

Ziegen, Ziegenböcke und Zickeln . . „ — 3 
— Eber und Schweine . ^ . „ —10 
— Ferkel --2 
Döz-l, all.rlei lebendige, ausgenommen Pa-

pagoien und ähnliche, zollfrei. 
Wachs,gelbes,weißes u. gefacb-, unverarb. Pud t -
— Guinmierwachs für die Tapezierer, und 

'^'aum- oder Impfwachs ,, 1 — 
Ziegelsteine Tausend —10 
Zunder oder Feuerichwamm, zollfrei. 

A n m e r k u n g .  V o m  s a l p e i r i ü r t e m  P a p i e r 
schwamm wird der bisherige Zoll erhoben. 

Außer obigen Waaren dürfen folgende, zur 
See, von Preußen eingeführte und, daß sie 
Preußischen Ursprungs sind, von den Preuß. 
Bezirks-Behörden bescheinigte Getraidesorten, 
gegen nachstehenden herabgesetzten Zoll, durch
gelassen werden: 

Roggen pr. Tschetwerr 1 Rbl., Weizen und Spelz 
t Rbl. 50 Lop., Erbsen i Rbl. 50 Cop., Hafer 75 
Sop., Gerste 1 Rbl., Vuchiraitzen 75 Cop., Hirse 1 
Rbl. 25 Cop., Mais 1 Rbl., Linsen 1 Rbl. 50 Cop., 
Türkische Bohnen, getrocknete oder Schminkbohnen, 
Phaseolen und andere, die besonders benannten aus-
aenommen i Rbl 50 Cop., Perlgraupen 1 Rbl. 50 
<Zop., Mannagrütze 2 Rbl. 25 Cop. 

A n m e r k u n g .  J e d e  a n d e r e  A r t  G r ü t z e ,  d e s g l e i 
chen Mehl und Malz, zghlen bei der Einfuhr 
anderthalbmal so viel als das Korn, woraus 
sie bereitet worden. 

V o r s c h r i f t .  
1) Die Wirksamkeit dieses Verzeichnisses beginnt 

nur dcm Tage, an welchem die Zollämter dasselbe 
erhalten; 2) Alle in diesem Verzeichnisse benannte 
Einfuhrwaaren, welche an dem Tage des Empfan
ges desselben noch nicht bereinigt sind, genie
ßen die festgesetzten Zollermaßigungen; 3) Ursprungs
artestate werden von keiner Waare verlangt, bei wel
cher es nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. 
Unterzeichnet; Finanzminister, General der Infanterie, 

G r a f  C a n e r i n .  
Der Zweck des Allerhöchsten Ukases vom 9. 

Juli d. I. ist kein anderer als der, zu zei
gen, daß Pußland, ohne Rücksicht auf die 
Verunglimpfungen in fo manchen Tagesblät-
ttrn, freiwillig und ohne Anforderungen von 
feiner Seite, gern das thun will, was zur 
Erleichierung des Verkehrs mit seinen Nach
barn beitragen kann, insofern es mit seinen 
Interessen vereinigt werden kann. Die Be

wahrung dieser Interessen, fern von streitigen 
Theoremen und"Hoffnungen jenseus des Ho, 
rizontes. sind aber Völkerzweck und Reg'e» 
rungspflicht. (St. Ptb. Hand.-Ztg.) 

Der Herr Kriegsminister GeneraladManr 
Fürst Tschernitschew ist, über Odessa kommend. 
in St. Petersburg eingetroffen. 

Mitau, vom 4. August. 
- Se. Maj. der König von Preußen haben 
geruht, dem Kanzelleidirektor, Kollegienassesior 
und Ritter I. de la Cro-x. in Mitau, für das 
an Höchstdenselben am 28- Juni d. I. nach 
St. Petersburg zugesendete Exemplar des von 
ihm herausgegebenen Werks ,,Bilder Ruß« 
lands" — mit einem huldvollen Allerhöchsten 
Handschreiben zu drücken, bei welchem Se. 
königl. Majestät, mit Begleitung Seines Dan« 
kes für die interessante Mtttheiluna, ihm, als 
ein Andenken, eine goldene Medaille haben 
zugehen lassen. (Nir. Zlg.) 

Vom 6« Das Glaserfest in Mitau. „Alle 
Hagel!" sagt man zuweilen ärgerlich, wenn 
etwas einen unerwünschten Ausgang nimmt. 
„Alle Ha>jel!" ruft aber jetzt mit freudeglän» 
zenden Augen d«e ganze Glaserschaft in Ml» 
tau aus. Denn als hier am gestrigen Nach
mittag von etwa 4 Uhr an, bei häufigen 
Donnerschlägen, ein furchtbarer Wolkendruch 
heraostürzle, so daß mehrere Straßen unter 
Wasser gefetzt' und nicht zu Yassiren waren, 
vereinigte sich mit demselben spätt» ein unge
heurer Hagelregen, den man seit Menschen» 
gedenken »n Mitau nicht erlebt hat. Die zum 
wenigsten den Wallnüssen an Größe gleichen " 
Schlössen wurden von dem heftigen Sturm 
dergestalt an die Fenster gepeitscht, daß diese 
in der ganzen Stadt erbärmlich zugerichtet 
wurden und Glasstücke und Hagel klirrend 
durcheinander flogen. In der veranstalteten 
Zählung ergab sich, daß überhaupt 23,134 
Scheiben (barunter t97 im Schlosse) einge
schlagen worden. Voll Selbstgefühl, daß sie 
die einzigen Retter einer ganzen Stadls sind, 
sieht man die Glaser flink und geschäftig ein
her e«lcn, ihr Werk zu vollbringen. - Dann 
flammen ihre Augen noch einmal freudestrah
lend auf, glänzend wie das Glas im Eon. 
nenscheine, und mit dem Wunsche: Alle Ha. 
gel über Mitau.' eilt jeder in sein Haus zu
rück. (Inl. Nr. 33.) 

Paris, vom 2V. August. 
Während wir in Deutschen Blätter täglich 

neue Nachrichten über Brand.Unglücke in al. 
len Theilea unseres Vaterlandes finden, oeh» 



mcn die Feuersbrünste auf eine beunruhlg-nde 
Welse auch in den nördlichen und nortivst-
lichen Departemenis von Frankreich überhand, 
und selten vergeht ein Tag, an dem man 
ttich? irgend ein neues Unheil dieser Art er
fühlt. Vorzüglich die Normandie ist von die» 
ser Geißel heimgesucht, die schon mehrere 
bedeutende Orte zum großen Tbeile in Asche 
gelegt, und zahlreiche Opfer Hab» und ebdach» 
los gemacht hat. Obgleich unzweifelbatt auch 
die große Dürre des diesjährigen ScwM'.rs 
zur Schwierigkeit der Beseitigung der Gefahr, 
ivo sie einmal da ist, beitragt, und Unvor« 
stchtigkcir mit dem Feuer in Frankreich mehr 
als irgendwo zu Hause ist, so glaubt m.5N 
doch aus vielfachen Indizien schließen zn nun-
s.n. daß auch Böswilligkeit die Hand mit im 
Spiele habe. 

Verzcicbniß über die, im Monate Iuly, bei 
dcr evangelisch deutschen Gemeinde zu libau Getauf

ten, Copulirtcn und Verstorbenen. 
G e t a u f t e :  K a r o l i n e  H e n r i e t t e  E m i l i e  M e y e r .  —  

Jakob Nikolai Kleinenberg. — Friedrich Wilhelm 
Evcrstadt. 

C o p u l i r t e :  d c r  f r e i  p r a k t i s s r e n d e  A r j t  R u d o l p h  
George. Gustav Waschmann mit Bertha AdUheid 
Hagedorn. ' 

V e r s t o r b e n e :  d i e  v e r w i t t w c t e  F r a u  B a r b a r a  
von Nolde, gcborne von Koschkull, alt 84 Jahre.— 
Magistratskanzellcibeamter Johann Karl Draesch, alt 
80 Jadre, z Monate. — Bürger und Barbier An« 
dreas Friedrich Arents, alt 48 I., 8 Mon. — Kauf
mannssohn Christoph Eduard Gustav Lortsch, alt 20 
Jahre, i Monat. Unverehelichte Anna Maria 
Lanckau, alt 56 Jahre. 

dcr Libaufchen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind im Ä>!onate Iuly geboren: 8 Kinder, 3 Kna
ben, 5 Mädchen; copulirt: 2 Paare; gestorben: 8 
Personen, 1 männlichen, 7 weiblichen Geschlechts. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem geehrten Publike mache ich hierdurch 

die gehorsamste Anzeige, daß meine neu er
baute Bade, Anstalt am 20- d. M. eröffnet 

wird. Ich hoffe, daß die Einrichtung der« 
selben den Anforderungen der resp. Badenden 
vollkommen genügen wird, bitte daher um 
zahlreichen Besuch und verspreche bei billiger 
Behandlung die aufmerksamste Aufwartung. 

Llbau, den 18- August 1842-
Ignatz Kozlowskp. 

Ein wenig gebrauchter Rigischer Korbwa
gen steht im vr. Meyerschen Hause in der 
Iulianenstraße zu einem billigen Preise zum 
Verkauf. Nähere Auskunft erhält man beim 

Dr. F. W aeber. 3 

Finnläiidisch-s Srangen-Eisen in den ver-. 
schiedensten Sorten, aus jener ausgezeichne
ten Fabrik. von welcher ich schon vor einigen 
Jahren Sendungen erhielt, ist wiederum zu 
haben, so wie Rheinische Mühlcnsteine, bei 

Friederich Hagedorn. 1 

Eine Stube und zwei Kammern, nebst se, 
parater Küche, Keller nnd Holzschcune, ist vom 
t. September zur Micthe zu haben bei 

? ' - K o b e r st e i n. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 22. August: Herr Suse, Kaufmann aus Ham

burg, bei Gerhard; Herr Louis Levinsohn, und Herr 
Benedict Rosa, Kausteute aus Polangen, bei Büß. 

A b r e i s e n d e .  
Die Wittwe Eleonore Krüger, nebst Tochter, aus 

Königsberg, und . 
die unverehelichte Julie Jankcwitz, aus Goldingen, 

nach Sr. Petersburg. z 

6ours vom 20- uvä 23< 
L.iyzreräsin90 1'.193 92? 
ttsmdurA . 90 l'. 34^ 
s.onäoy . . 3 IVl. 

- - S. 
t.'url. 6ito 

38 
10lZ 

101z 

193^ cienrs. ) xiir l 
34ß LLeot. Z 1 R.ubel 
38^7s?oe.Zt. ) Lilkei-. 
10IZ 

l0l4 . 

Aug. >o. Nation: 
15. 170 Russe, 
jg. — ättc» 
21. 180 Hanoveraner.Franeiseus. 

August. I^o. 
16. 178 
19. 179 
— 180 

ch i f f 6 ' L i st e. 
E i  « k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von? mit: 
Adelheid. H. Wischhusen. Riga. Waaren. 
Prhm.d.DankbarkeitF.Schuscke. liito '6iro 

W. Meyer. Morlaix. Ballast. 
A u s g e h e n d :  

Nation: Schiff: Capitain: , nach: 
Russe. > Expresse. H. P. Hensing Dundee. 
Lübecker. Harmonie. I. H. Brandt. Lübeck. 
Däne. Catharina. L. Nielsen. Holland. 

an: 
Ordre. 
I. Harmsen 5or. 
Zoh. Schnobelt. 

/nit: 
Flachs und Heede. 
Roggen, Leder ?c. 

.Gerste und Roggen.-

Zstzu drucken erlaub«. Im Nan:?n der Civil-Oberverwaitpng der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censot. 
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.T^Z. SS. Sonnabend, den 29., August LK-SS. 

P u b l  i c a t i  o n. 
Zur Erfüllung des. am 8. März 1832-Allerhöchst bestätigten Sentiments des Minister? 

Cemm«lls^s bringt die Oderpostverwaltun^ 'hie,nie folgende, in Betreff der Versendung vdn 
Paketen über die Post, bestehende Regeln zur allgemeinen Kenntniß.  

s) Es wird verboten, Geld, Briefe und Dokumente in die Pakete einzulegen. In Be
treff dergleichen Sendungen ist in der Verordnung über das'Postwesen Folgendes verordnet: 

§. 9. Wird bei der Besichtigung des Pakets, in demselben Geld gefunden/ so ist sol
ches zu consisciren und in Gemäßheit des §. 4 dieser Verordnung zu verwenden, (den vier
ten Theil erhält Derjenige, der das Paker eröffnet hat, und drei Viertel fallen der kryne zu) 
werden dagegen Briese gefunden; so wird für dieselben ä 1 Rbl. für jeden Solotnik oder 
1 Rbl. für's Loch (90 Cop. S. 25.) zum Besten der Krone beigegeben, und lehnt derjenige, 
der das Paket erhält, die Zahlung ab, so werden diese Gelder, von dcm Absendet des Pa
ters beigetrieben. Z. 11. Für Dokuments welche ohne Anzeige in Pakete eingelegt werden, wer
den die Strafgelder in doppeltem Betrage gegen die, von Briefen erhobenen d. h. a 6 Rbl. 
vom Loch (l80 Cop. S. M.) erhoben. . . 

d) Es wird gänzlich verboten, über die Post zu versenden: Flüssigkeiten jeder Art und 
Substanzen, welche, ihrer Qualität nach, aus irgend welchen äußern oder innern Ursachen 
Fett oder Feuchtigkeiten von sich geben, oder sich in Flüssigkeiten verwandeln können. Hier
her gehören unter andern: Farben, Pomade, medicinische Salben, Früchte aller Art, Fische 
Wildpret und ahnliche Gegenstände. Gleichfalls werden verboten: Pulver, überhaupt brennt 
bare Substanzen, phosporische und andere chemische Brennstoffe, Zündhölzchen und Pistons 

In Betreff solcher Sendungen ist> zur Vervollständigung uud Abänderung der hierüber 
in der Verordnung über das Postwesen bestehenden Regeln mittelst des. am 22. Oktober 184t' 
Allerhöchst bestätigten Sentiments des Minister-Committees verordnet worden: 1) an Stelle 
der, bis hiezu bestehenden nur sür das Versenden verbotener Pakete über die Post erhoben 
werdenden Strafgelder. werden Vergleiche Pakete selbst, sobald dieselben entdeckt werden tum 
Besten der Krone confiscirt; 2) die in dergleichen Paketen gefundenen Sachen und Flüssiakei. 
ten, welche ihrer Qualität nach unschädlich sind, als z. B. Farben. Parsümerien und ver.> 
sch»edene andere Gegenstände, welche Feuchtigkeit und Fett von sich geben, werden durch öf, 
fentlichen Ausbot verkauft und zwar in den Auktionskammern, "wo solche existiren oder wo 
vergleiche Aukt»onskawmern nicht existiren. auf den Grund des §. 3041 des X. Theils des 
Swods der C'vllgesetze, in den Gouvernements-Regierungen und Kreisgerichten oder Maai-
sträten und Rathhäusern und zwar in Gegenwart eines Postbeamten; 3) die in deraleichen 
Vakettn gefundene schädlichen, zerstörenden oder brennbaren Substanzen oder solche, deren Ei, 
genschaften nach dem äußern Ansehen nicht bestimmt werden kann, werden in den Residenten 
an die Physikate, in den Gouvernementsstädten an die Medizinalbehörden, und in den Kreis



städten an die StadtreZierutigen zur Vernichtung gesandt; 4) Wenn durch die Feuchtigkeit 
oder das Vergießen von Flüssigkeiten welche in Pakete über die Post gesandt worden, oder 
durch das Entzünden brennbarer Substanzen andere Pakete oder Korrespondenzen beschädigt 
werden, so hat der Absender solcher verbotener Gegenstände, w.lche außerdem zum Besten, 
der Krone consiscirt werden, in Gemäßheit des §. 10 der Verordnung über das Postwesen, 
denjenigen Personen, deren Pakete dadurch gelitten haben, eine durch das Gericht zuzuerken-
ncnde Entschädigung zu zahlen. 

Richtig: Für den Scctionschef: K l 0 d n i tz k y. 
(Officiell.) IQ iiäem versionis.- A. de Lacroix, Translateur. 

Stockholm, vom 16. August. über schmale Landstriche hin und hüllen Alles' 
Der Kaiserl. Russische General, Graf Wo- in Staub, so daß die Sonne graugelb und 

ronzow, welcher im Deutschen Befreiungs» fast unheimlich durchblickt. Die Quellen der 
Kriege unter dem Befehl des damaligen Krön- kleinen Flüste und Bäche sind zum Theil ver« 
Prinzen von Schweden, jetzt Königs Karl Io, trocknet, oder doch so schwach geworden, daß 
Hann, eine Russische Truppen - Division an- ihr Wasser nur auf kurze Stocken fließt, 
führte, befindet sich (wie bereits erwäbnt) Viele Bäume, besonders die Birke, so wie 
sttt Anfang dieses Monats hier und ist rag- auch viele Obstbäume, fangen an zu welken 
lich zu der Tafel des Königs eingeladen, bald und gelb zu werden. Groß ist die Bedräng» 
im Lustschlosse von Rosendal, bald zu Droit- niß um Mehl, weil die meisten Mühlen nur 
»ingholm. bald im hiesigen Königl. Schlosse, zeitweilig mahlen können. Unter diesen Um
General Woronzow wurde vom Kaiser Nlko> ständen ist die ganze Umgegend in Sorge, 
laus gesendet als Erwiederung für die neu- und man kommt auch aus weiter Ferne her, 
iiche Sendung des Grafen Brahe nach St. um Mehl zu holen. — Für unser? armen G?» 
Petersburg. Der Graf Woronzow wird von birgöbewohner steht kein guter Winter bevor, 
hier seine Reise nach dem südlichen Europa weil der Flachs, der dies Jahr völlig miß» 
fortsetzen, wie verlautet nach Lissabon, und rächen ist, im Preise steigt, das Garn dage-
als Beweis, daß er mi! großem Pomp dort gen noch nicht, und ferner weil die Kartet» 
auftreten werde, wird von den hiesigen Zei- feln, ihr Haupt ja mitunter einzige Nahrung, 
tungen angeführt, daß er ein Credilio von kaum mittelmäßig gerathen, folglich theuer 
nicht weniger als 600.000 Silber-Rubeln mit- sind. 
dringe. — Se. Maj. der König haben den. Brüssel, vom 24. August. 
Grafen Woronzow vor seiner Abreise noch Dem Könige wäre beinahe aus seiner Reise 
den Seraphinen Orden Allergnädigst verliehen. nach Ardenne ein Unglück zugestoßen. Ein 

Glatz, vom 22- August. Pistol, das in einer Tasche des Wagenssieck-
Trotz der großen Trockenheit fällt hier die te, ging von selbst los, die Kugel sprang 

Ernte gut aus und das Getraide insbesondere vom Boden zurück und fuhr oben heraus, 
gewährt einen reichen Ertrag. Noch mehr wie ohne Jemanden zu verletzen. 
bei uns, ist es in Böhmen dürre, und Rei, ^ Mastricht,,vom 25. August. 
sende, die von dort kommen,^ können die Noch, Auch in Holland nehmen jetzt die Feuers» 
welche bereits dort herrscht, nicht groß ge, brünste auf eine beklagenswerche Weise zu und 
nug beschreiben. Sie soll bei weitem größer das Trinkwasser fängt bereits an mehreren 
seyn, als in den Jahren 1811 und 1834. Orten zu mangeln a». In Harlem ist man 
Auch in Schlesien, besonders im untern Theile, wegen, der Folgen der anhaltenden Trocken» 
weiß man. wie so viele Nachrichten bestätigen, Veit ernstlich besorgt; die öffentlichen Brun-
kaum mehr, wovon man das Vieh ernähren nen dürfen nur zwei Stunden täglich benutzt 
soll, ja so weit soll es an manchen Orten werden und die Einwohner sind aufgefordert 
gehen, daß man in Verlegenheit um Wasser worden, sparsam mit dem Wasser umzugehen, 
zum Tränken ist. — An meteorischen Erschei, Algier, vom IS. August. 
nungen fehlt es bei dieser Witterung nicht. Die Trockenheit und Hitze hier sind furcht, 
Nebensonnen sind häufig, aber allezeit Anzei» bar! Gehirnentzündungen werden täglich bäu, 
chen von fortdauernder Dürre, wogegen ih- figer und sind fast immer tödtlich. Zu Dely 
nen bei nassen Regengüsse zu folgen pflegen. Ibrahim, einem Dorfe, das soyst wegen fei, 
Theilweise Stürme und Windsbräute brausen nes trefflichen Gesundheitszustandes berühmt 



' " war,-herrscht jetzt die qrößte Lieblichkeit. 
Die" Urjache davon ist nur tie unermeßliche 
Hitze. Ebe der Herbst kommr, weroen noch 
viele Opfer fallen. Unsere Truppen haben 
viel gelitten, doch wird keine Vorsichtsmaßre
gel unterlassen, welche diesem' Uebel nur ir« 
gend entgegenzuwirken geeignet ist. 

Vermischte Nachrichten. 
Durch die von S r. M a j. dem Ka iser 'Aller-

gnädigst bewilligte Collecce im Russischen 
Reiche..waren zu dem Denkmal des Coperni-
kus in Thorn bis zum Juli d. I. bereits 
1445 Thlr. 5 Sg. 1 Pf. an Beiträgen aus 
Rußland bei dem Curatorium des Copernicus-
Vereins zu Thorn eingegangen. 

Seit dem 1. März d. I. ist zu St. Peters» 
bürg die. erste Sparkasse in Rußland eröffnet 
worden, welche auf Grundlage des ani 30« 
Oktober 1341 Allerhöchst bestätigten Regle
ments für die Sparkassen, in Thätigkeit 
getreten ist. Bis zum 1. Auqust d. I. wa
ren in dieselbe 17,103 Rbl. 25 Kop. S. ein» 
getragen worden. 

Berlin. Vor einigen Tagen hatte in ei
ner Schwimm- und L.ide - Anstalt auf dem 
Flusse ein seltsam > trauriger Vorfall Statt. 
Ein bewährter Schwimmer sprang köpflings 
von einem 20 Fuß hohen Gerüst m dem <5?trom, 
unglücklicher Weise aber gerade auf einen an
dern eben so trefflichen Schwimmer, der un
ten aufrauchte. Der erste brach auf der Stelle 
das Genick, dem andern wurde das Kreuz 
gebrochen, daß er auf den Tod liegt. . 

Ein seltener Unglücksfall ereignete sich kürz
lich in Paris in einer Badeanstalt in der 
Seine; einer der Bädenden war ins Wasser 
gesprungen, stieß aber, als er emportauchre, 
ein heftiges Geschrei aus. Er war mit dem 
Zuß durch den hölzernen Fußboden gefahren 
und zwei Bretter klemmten ihm den Fuß ein. 
Da das Wasser zum Glück nicht sehr nef ist, 
konnte er den Kopf über dasselbe erheben und 
schrie um Hülfe. Einige Taucher versuchten 
ihm den Fuß zu lösen; doch vergeblich. Der 
Drang des Wassers klemmte die Bretter schär
fer und schärfer zusammen und der Unglück« 
Ikche litt schrecklich. Mehrere Schwimmer 
hielten seinen Körper während dieser Zeit 
unter Wasser; andere tauchten unter und ar
beiteten daran, ihn zu erlösen. Endlich ge
lang es vermittelst herbeigeschaffter Instru« 
mente. Ueber eine halbe Stunde hatte die 
Qual gedauert; der Arme war mehr todt 
als lebendig, der Fuß war ganz gequetscht 

und mit'Blut uiiterlauf/n. Die Verwaltung 
der Anstalt verdient die ernstlichste» Vorwürfe 
deshalb, denn in einem Etablissement, wel
ches täglich von mehr als 3090 Personen 
besucht wird, müßte bessere Ordnung herr
schen. 

Am 12. Juli, um 6 Uhr morgens, ließ ein 
Herr Müntz in Birmingham Z00 Tauben 
fliegen. Die meisten kamen zu Antwerpen 
um 9z Uhr morgens an, und hatten demnach 
da Birmingham von Antwerpen 360 Engli
sche (72 Deutsche) Meilen entfernt ist, in einer 
Stunde über 90 (18 Deutsche) Meilen zu« 
rück^elegt. 

London ist jetzt 7? Meilen lang von Osten 
nach Westen, und 9 Meilen breit von Norden 
nach Süden. Der Umfang der Stadt ist auf 
30 Meilen bestimmt. Der Raum, welchen 
London gegenwärtig einnimmt, beträgt 18 
Quadrat-Meilen. 

Das ,,L>cko Au Uonäe LavZnt" vom 28-
Iult meldet nach dem „douriei- äes Riats-
Unis", daß in den Vereinigten Staaten ge, 
rade die entgegengesetzte Witterung herrsch?, 
wie in Europa. Wahrend wir uns über 
Hitze und Trockenheit beklagen, haben die 
Vereinigten Staaten den Winter behalte--?. 
In der Nacht des 11. Juni fiel zu New-IocL 
und im Staate Vermont Schnee. Dagegen 
ist in Neu Orleans schon Anfang Juni die 
Hitze so stark gewesen, daß ein N?ger in der 
Straße todt niederfiel. 

Die durch die anhaltende Hitze und Dürre 
herbeigeführten Erscheinungen fangen auch in 
Berlin an, immer besorglicher zu werden, 
und auf vielen Stellen reichen kaum mehr 
die Menschenhände hin, um der schmachten
den Pflanzenwelt in den Gärten und auf den 
näheren Gemüsefeldern durch Wasser zu Hülfe 
zu kommen. Eine merkwürdige Erscheinung 
ist es auch, daß die Hauptstadt in dieser Be
ziehung jetzt dem platten Lande beibringen 
muß, indem die von dort in die Stadt kom-
wenden Milchhändler sorgfältig für den Rück
weg alle ihre Gefässe mit Trinkwasser füllen, 
um an ihren Wohnörtern diesem mangelnden 
Bedürfnisse einigermaßen abzuhelfen: ein Um
stand, der seit Menschengedenken noch nicht 
da war und hoffentlich lange nicht wieder-
kehren wird. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrfchers aller Neuffen ?c. !c. ;c., wer



den von Einem Manschen Stadtmagistrate auf 
geziemendes Ansuchen des Windauschen Einwoh
ners Anton Gamper, Alle und Jede, welche an-
noch aus dem, über das Vermögen aus der 
ehemaligen Libauschen Handlung Anderson, Gam
per K Comp, im Jahre 1817 verhängten und 
mittelst Urtheils vom. 18. September 1525 ent
schiedenen Concurse, an den Provocanten rechtlich 
wohlbegründete Ansprüche und Forderungen haben 
oder machen zu können vermeinen und beabsichti
gen, — jedoch mit Ausschluß aller Derjenigen, 
die mit ihm gegenwärtig in später entstandenen 
Rechts- oder Geschäfts - Verhältnissen stehen, — 
hiemit provoeirt und aufgefordert, in dem magi-
siratlich auf den 5. .November 1842, mit
tags 12 Uhr, anberaumten einzigen und pe-
renttorischen Termin in gesetzlicher Art zu erschei
nen, ihre Ansprüche und Forderungen zu begrün
den und zu erweisen, im Unterlassungsfälle aber 
zu gewärtigen, daß ihnen, unter Verhangung der 
Präclusion, ein ewiges Stillschweigen auferlegt, 
der Concurs über die gedachte Handlung Ander
son, Gamper K Comp, förmlich aufgehoben und 
Supplicant Anton Gamper für wiederdispositions» 
fähig erklärt werden solle.. Als wonach sich zu 
achten! 

Urkundlich unter dem Siegel Eines Manschen 
Stadtmagistrats und der gewöhnlichen Unterschrift 
gegeben auf dem Nachhause zu Libau, am 2. 
Iuly !842. X 2 

Llanoeturri citationis »6, juäiciuxn civita
tis I^idaviensis ex cZiMmsii. 

Frdr. Kranz, Lecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Nachdem Eine Kurländische Gouvernements-

Regierung für die Stadt Grobin zwei dreitägige 
Jahrmärkte zu bestätigen geruhet, die am 10. 
September und 10. November dem Rathhause 
gegenüber abgehalten werden sollen; so wird sol
ches von Seiten des Gr'obinschen Stadtmagistrats 
mit der Anzeige zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß in diesem Jahre der erste Markt in der 

Stadt Grobin abgehalten und am 9. Septem« 
ber aufgebaut werden wird, weshalb sich die 
ben Markt mit Buden besuchenden Personen, we
gen Einweisung ber erforderlichen Plätze an die 
hiesige Kämmerei zu wenden haben, -die auch ei
nen geeigneten Platz zum Vieh- und Pferdemarkt 
anweisen wird. 

Grobin, den 14. August 1842. 
Gerichtsvoigt Koschlinski. 

A. Gerharb, Secr. ö 
borgen, als LonntsZ cleo Z0. ä. lVl. bei 

Zünsler N'ittei-unZ, lVIusik keini ksvillon, 
von 4 ^Vl. sn. 

K o x f s t a k l ,  
Ltscltinusicus. 

Erdgloben,' Reißzeuge, Stahlfedern, 
Visitenkarten, Bleifedern, Zeichnenpa
pier, Stickmuster, Schulkarten und At
lanten, Schul- und Wörter-, Koch- und 
Wirthschafts-, Garten- und Landwirth-
fchafts-Bücher, Werke über Bierbrau- und 
Brantweinbrennereiey in reicher Auswahl 
bei Eduard Bühl er. 

A n g e k o m m e n ?  R e i s e n d e .  
Den 26. August: Herr Arrendator Riegelmann, aus 

Ruyau, und den 29.: Herr Schmidten, aus Dscr-
wen, bei Ernest. ^ 

A b r e i s e n d e .  
Die Wirtwe Eleonore Krüger, nebst Tochter, aus 

Königsberg, und 
die unverehelichre Julie Iankewitz, aus Goldingen, 

nach Sr. Petersburg. 2 
W i n d  u n d W e t t e r .  

Den 23. und 24-August SW- , Regen; den 25. NW. 
und den 26. SW.» veränderlich; den 27. NW-, hei
ter; den 28. S-, Regen; den 29. W., veränderlich. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Bis Donnerstag heiter und warm, zuweilen sehr 
warm. Spater milde und Nebel. Sonnabend sehr 

kühl, gegen Abend kalt, nur 4° Wärme. zNan 
badet noch. 

S c h i f f s  -  L i  s t  e .  

Aug. 
25. 
26. 

Xn. Nation: 
18t Russ.-Finnl. 
182 Dane. 
18Z Hanoveraner 
184 Dritte. 
185 Holländer. 
186 6ito 

August. 
28. 

Nation! 
181 Dane. 

Schiff; 
Karlckcn. 
Dorothea. 
.Gottfriede August. 
Pcrthshire. 
Reina. 
Maria Anna. 

Schiff: 
Charlotte. 

E  i  n  k  o  m  m . e  n  d ?  
Capitain: kommt von; 

E. W. Broberg. Naroa. 
Hans Bladt. Flensburg. 
,I. A. Bette. Schiedam. 
James Voung. Dundee. 
H. S. Vos. Amsterdam. 
Koert K. Hagedorn.Schiedam. 
A u s g e h e n d :  

Capilain: nach» 
A. M. Schjonning. Aarhuus. 

mit- an: 
Thierknochen. Sörensen k Co. 
Mauersteinen!?. 
Ballast. 
Steinkohlen. 
Ballast. 

lljtO 

I. Harmsen lor. 
F. G. Schmahl. 
Frieder.Hagedom. 

mit: 
Flachs, Holjwaarcn 

Zftzu drucken erlaube. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee,Provinze«, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen-.^^^^^^b latt. 

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

Mittwoch, den 2. September 

St. Petersburg, vom 20- August. 
Allerhöchstes Manifest. 

Von Gottes Gnaden, Wir Nikolai der 
Erste, Kaiser und Selbstherrscher aller Neuf
fen. :c. :c. :c., thun allen Unsern getreuen 
Unterrh^inen kund: 

Am 18. dieses Augustmonats ist Unsere 
geliebte Schwiegertochter die Cäsaren?na 
und Großfürstin Maria Alexa nd ro wna, 
Gemahlin Unseres geliebten Sohnes des 
Thronfolgers und Casa re witsch, von 
einer Prinzessin entbunden worden, welche U n s 
Enkelin, und IhrerKaiscrlichen Ho hei, 
ten Tochter ist, und den Namen Alexan
dra erhalten hat. Diesen Zuwachs Unse
res Kaiserlichen Hauses erkennen Wir 
als ein neues Segenszeichen des Allerhöchsten, 
welches über Uns und Unser Reich ausge
strömt worden, und indem W ir dies U n sern 
getreuen Unterthanen verkünden, sind Wir 
überzeugt, daß sie Alle mit Uns ihre herzli, 
chen Gebete für die Erhaltung und das Ge, 
deihen der Neugeborenen zu Gott richten wer-
den. Wir befehlen, in allen Dokumenten 
schriftlich und mündlich, wie es sich gebührt, 
dieser Unseren neugeborenen geliebten Enke, 
lin den Zilel Großfürstin und Kaiserli
che Hoheit beizulegen. 

Gegeben in Zarskoje-Selo, den 19. August 
im Jahre nach Christi Geburt 1842 und Un
serer Regierung im siebzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kai serli, 
chen Majestät Höchsteigenhändig also un
t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

Se. M. der Kaiser haben Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß in denjenigen Gouverne

ments , wo ein freier Verkauf des Brannt
weins stattfindet, der Preis von dreiprobigem 
Brannlwe'n auf 4 Rbl. 60 Kop. S. für den 
Eimer angesetzt werde. Auf Vorstellung des 
Herrn Finanzministers in Betreff der Erlau« 
terung der am 4. Juni Allerhöchst bestätigten 
Vorschriften über den Verkauf von spirituö» 
sen Getranken in vorgedachten Provinzen hat 
der Dirigirende Senat zur Vorbeugung von 
Mißverständnissen verordnet, daß bei dem 
Verkauf von Branntwein im Großen der Ver» 
kauf einer Quantität desselben von wenigstens 
einem Fasse dasselbe zu 40 Eimern gerechnet 
werden soll. 

Durch einen Allerhöchst bestätigten Utas vom 
31. Juli wird festgesetzt, daß bei der Gene
ralversammlung der Glaubiger einer Fallit
masse die Mehrheit der Stimmen nicht mehr 
nach der Anzahl der stimmenden Personen, 
sondern nach dem Betrage der Schuld, für 
welche dieselben Ansprüche gegen den Falliten 
machen, gerechnet werden soll. 

Warschau, vom 28. August. 
Der Präsident der Regierungs-Commission 

der Finanzen, Geheimrath Fuhrmann, macht 
in den hiesigen Zeitungen Folgendes bekannt: 
„Die Begründer der Warschau-Wiener Ei, 
jenbahn, Gesellschaft haben in einer an mich 
gerichteten Eingabe die Unmöglichkeit kundge
geben, dieses Unternehmen weiter zu führen 
und das beabsichtigte Ziel zu erreichen. Des
halb hat die Regierung des Königreichs Po, 
len, mit Rücksicht auf die Rechte der nicht 
anwesenden Actionaire einerseits und auf die 
bedeutende Betheiligung des Schatzes bei die, 
fem Unternehmen andererseits, es für nöthig 



befunden, ein besonderes Comics zu ernennen 
zur Entgegennehmung der Akten und Rech» 
nungen, zur Revision derselben, zur Entwer
fung des Vermögens - Inventars, genug zur 
Vornahme alles desjenigen, was erforderlich 
fepn möchte, um diese Angelegenheit ins Reine 
zu bringen und den weitern Nechtsgang der
selben einzuleiten. In allen diesen Beziehun
gen erwartet die Regierung einen Bericht von 
dem besonderen Comitö, einstweilen aber wer» 
den. wie bisher, zur gehörigen Zeit die 4 pCt. 
Zinsen für die auf die Aktien der Gesellschaft 
eingegangenen Summen ausgezahlt werden. 
Hierron werden auf höhern Befehl die Aktiv» 
naire und andere dabei interessine Personen 
benachrichtigt." 

Am 20- d. M. ist die Stadt Ciechanow im 
Bezirke Prasnysz ein Raub der Flammen ge, 
worden; 114 Häuser und 24 der bedeutende, 
ren Etablissements liegen in Asche; Zoo Fa, 
Milien sind ganzlich erwerblos geworden, und 
der Schaden an Mobiliek und Wirthschafts-
Vorräthen beläuft sich auf 1 Million Polni
scher Gulden oder 467000 Rthlr. 

Prag, vom 28- August. 
' Am 23. d. M. ist ein großer Theilder Stadt 

Eidlitz bei Komotau ein Opfer der Flammen 
geworden. 117 Häuser sind niedergebrannt, 
nächstdem der Kirchlhurm und das Kirchen
dach; das Innere der Kirche wurde nur mit 
Mühe gerettet. Wassermangel erschwerte das 
Löschen. Auch sollen vier Menschen in den 
Flammen ihr Leben verloren haben. 

Paris, vom 27. August. 
Seit mehreren Monaten, sagt ein hiesiges 

Blatt, arbeiten die Feuerwerker der Garnison 
im Fort Vincennes unaufhörlich an der Ver-
fertigung von Flinten-Patronen. Die dort 
aufgehäufte Munition jeder Art ist ungeheuer. 
Es sind in. den letzten fünf Monaten mehr 
als 8 Millionen Flinten-Patronen verfertigt. 
Der Herzog von Montpensier hat als Artille« 
ric-Offijier ein Logis in Vincennes genommen. 
Er hat eine Dienstwache bei sich und nimmt 
täglich an den Hebungen Theil, um sich mit 
dem Dienst völlig vertraut zu machen. 

Briefe aus Burgund, von den Ufern der 
Rhone und aus anderen Wein«Bezirken mel
den übereinstimmend, daß Quantität und Qua
lität des diesjährigen Weines ausgezeichnet 
fey, und derselbe den berühmten Kometenwein 
von 1811 übertreffen werde. Dagegen lauten 
die Berichte aus der Bretagne und andern 
Wiesewachs,Bezirken traurig. Futter ist zu 

einem noch nie so hoben Preise gestiegen, und 
die anhaltende Dürr« wirkt auch auf die Te, 
müse. Küchengewachse zc. so ein, daß hier in 
Paris eine starke Theuerung der ersten Le» 
bensbedürfnisse herrscht. 

London, vom 27> August. 
Der „Standard" theilte in einem feiner 

leitenden Artikel die Nachricht mit, daß von 
Seiten der Preußischen Truppen am Rheine 
ein glänzendes Uebunqs-Lager des 7. und 8. 
Armee-Corps stattfinde, und bemerkt dabei:' 
..Eine Anzahl ausgezeichneter Britischer Of« 
fiziere hat sich bereits in Köln versammelt, 
um Zcuge von diesem schöuen Schauspiele zu 
sepn, und man sagt, daß in dem Gasthofe 
BelleVue bereits Zimmer für.den Herzog 00a 
Wellington und mehrere seiner Freunde de» 
sprechen seyen. Es ist jedoch noch nicht ge
wiß, ob der Herzog am 29- August daselbst 
anwesend seyn kann. Es heißt, er habe von 
Seiner Maj. dem Könige von Preußen eine 
sehr herzliche Einladung dazu erhalten. Der 
Ruhm der Preußischen Armee in Wissenschaft» 
licher Hinsicht steht jetzt so hoch, daß einer 
Anzahl Britischer Offiziere von dem General, 
Commando die Erlaudniß gegeben werden soll, 
in jenem Lande die Kriegskunst zu erlernen." 

Das Übereinkommen zwischen den Lords 
der Admiralität und dem General.Postmeister 
in Betreff der jeden Monat zweimal mittelst 
Segel Paketboote abzusendenden Westindischen 
Posten ist jetzt definitiv abgeschlossen. Zwölf 
Briggs von 10 Kanonen werden in größter 
Eile in Plpmouch als Paketboote ausgerüstet 
um die nach Madeira, Jamaika, ganz Me! 
stindien, Panama, New, Orleans, Britisch 
Guiana, Surinam und Mexiko bestimmten 
Posten überzuführen, die jedesmal am 1. und 
15. des Monats im General, Dostamte erpe, 
dirt und über Falmouth befördert werden. 
Die Posten nach Brasilien und Buenos 
res werden durch sieden Briggs am ersten 
Dienstag jeden Monats befördert werden; die 
Fahrzeit.^, von und nach Falmouth wird im 
Durchschnitte 140 Tage dauern. Dom Au
gust bis Januar einschließlich werden die Pa» 
ketböte auf ihrer Hinreise nach Mio Janeiro, 
während der sechs anderen Monate aber auf 
ihrer Rückreise zu Pernawbuco und Bahia 
anlegen. Dieses neue lleberei'nfommen des 
General,Postamts ist in Folge der beständigen 
Klagen erfolgt, welche die Kaufleute zu Lon
don, Liverpool, Manchester und Glasgow 
über die bedeutende Verzögerung, die seit Er



richtung des Westindischen Dampf.Paketboot« 
dienstes in Beförderung der detreffenden Po
sten eingetreten war, bei der Regierung erho« 
den haben. 

Neufabrwasser, vom 28. August. 
Gestern Nachmittag hörten wir von der See 

ber Kanonendonner und bald darauf antwor
tete die Beste Weichselmünde. Unsere Fern» 
gläser zeigten uns, daß zwei Russische Schiffe 
unter der Kaiserl. Flagge dem Hafen zusteu» 
erten, und bald wurden dieselben durch un
sere Lootsen in den Hafen selbst gebracht: 
das Barkschiss „Penega" führt.8 Kanonen und 
jäblt außer dem Commandcur Noseroff (Ca, 
pitain ersten Ranges) 7 Offiziere und 72 Manu 
an, Bord; das andere-, die „Pink Swir", 
führt ebenfalls 8 Kanonen und zahlt außer 
ibrem Commandeuv, Lieut. Harlonoff, 5 Of
fiziere und 68 Mann. Beide kommen von St. 
Petersburg und werden hier Holz laden für 
die Russische Krone. Der Hafen, welcher de« 
reirs des stockenden Handels wegen etwas 
trübseligen Ansehns wurde, hat dadurch wie
der frisches Leben erhalten, denn die Offiziere, 
wie die Mannschaften der neuen Ankömmlinge, 
ziehen selbst nicht nur auf und nieder, son
dern auch manche Nt-u^ieri>ien Herde». 

Vom Genfeisee, vom 11. August. 
Unter den Geschenken, welche für I. M. 

die Königin von Preußen bestimmt find, ver» 
dienr wohl eine mit Diamanten befetzte Uhr, 
in Form einer Busennadel und nur von der 
Große eines Genfer Centimes (kaum so groß 
als ein Preuß. Silbergroschen) die meiste 
künstlerische Anerkennung. Es ist unglaublich, 
was für industrielle Fortschritte in diesem 
Luxusartikel in jenen Uhrfabrik-Gegenden seit 
einigen Jahren gemacht worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Im Theater alla Scala in Mailand macht 

der Tenorist Fedor, aus Rußland gebürtig, 
großes Aufsehen. 

Ein Gutsbesitzer in der Nahe von Brüssel,^ 
der bauffg von Dieben heimgesucht wurde, 
verschaffte sich von dem anatomischen Thea
ter das Bein von einem Leichname, befestigte 
dasselbe in einer Falle in seinem Garten, und 
ließ den Tag darauf in den Zeitungen bekannt, 
wachen: derjenige, welcher in einer der zahl
reichen Fallen, die in seinem Garten aufge
stellt wären, ein Bein verloren habe, könne 
dasselbe bei ihm in Empfang nehmen. Seit 
dieser Zeit hat :r nichts mehr von Dieben 
bemerkt. 

Die größte Masse von Gold und Silber, 
gemünzt und ungemünzt, liegt in den Kellern 
der Bank von Frankreich zu Paris. Ein Frem
der, der diese großartige Anstalt besucht?, 
ging durch einen Gang, der durch 800 auf« 
einandergeschichtete Fässer gebildet war, von 
denen jedes 20000Fr. enthielt; in einem an
dern Theile standen große Bleikasten, deren 
jeder 2000 Beutel a 1000 Fr. bewahrte; an 
einer andern Stelle lagen vom Fußboden bis 
an die Decke hinauf geschichtet dicke Gold
barren; an einer andern wird das Silberge-» 
schirr nebst den Juwelen aufbewahrt, die 
man der Bank der Sicherheit wegen über* 
gicbt. Der Fürst Demidoff hat dort z. B. 
ein Kästchen mit Diamanten stehen, die einen 
Werth vcn 7 Mill. Thalcrn haben. Zu die
sen Schätzen hinunter führt eine sehr steile 
Treppe, auf der nur ein Mensch auf einmal 
gehen kann,— auch der Sicherheit wegen. 

In Vollelaere bei Gent steht eine 800 Jahr 
alt? Linde, welche Z Fuß vom Boden 40 Fuß 
7 Zoll und 3 Fuß höher 30 Fuß im Umfange 
mißt. In diesem Jahre wurde die Krone 
zum ersten Mal nach 53 Iahren beschnitten; 
die abgenommenen Acste machten sieben Wa
genlasten aus. 

In Hamburg wird Alles hübscher und der 
Vogel Phönix steigt verjüngt aus der Asche. 
Statt des alten Iungfernstieges werden nun 
drei junge Iungfernstiege abgesteckt. 

In der Provinz Gelderland und Utrecht 
befindet sich elne solche Masse Wespen, daß 
die Landleute es nicht wagcn, die Aecker um
zupflügen, aus Furcht vor den vielen Wes
pennestern. 

In Wolfenbüttel ereignete sich rn diesen 
Tagen der schon öfter vorgekommene Fall, daß 
die in einer Wasserflasche sich brechenden Soili 
nenstrahlen den Tisch, auf welchem dieselbe 
stand, entzündeten. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Nachdem Eine Kurlandische Gouvernements-

Regierung für dle Stadt Grobin zwei dreitägige 
Jahrmärkte zu bestätigen geruhet, die am 10. 
September und 10. November dem Rathhause 
gegenüber abgehalten werden sollen; so wird sol
ches von Seiten des Grobinschen Stadtmagistrats 
mit ber Anzeige zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß in diesem Jahre der erste Markt in der 
Stadt Grobin abgehalten und am 9. Septem, 
ber aufgebaut werden wird, weshalb sich die 



den Markt mit Buden besuchenden Personen/ we
gen Einweisung der erforderlichen Plätze an die 
hiesige Kämmerei zu wenden haben, die auch ei
nen geeigneten Platz zum Vieh- und Pferdemarkt 
anweisen wird. 

Grobin, den 14. August 1842. 
Gerichtsvoigt Koschliuski. 

A. Gerhard, Secr. 2 

Da für den Herrn Prediger der hiesigen 
teutschen Gemeinde, wegen Unbewohnvarkeit 
feiner Amtswohnung, noch in diesem Herbst 
eine andre interimistische Wohnung gemiecher 
werden soll, so werden alle Diejenigen, wel
che ein passendes und nicht abgelegenes Quar
tier, vorläufig auf ein Jahr zu vermiechen 
Willens find, hiedurch aufgefordert-, darüber 
der Kämmerei Anzeige machen und ihre Min
destforderung verlautbaren zu wollen. 

Libau-Stadtkämmerei, den 1. Sept. 1842. 
Hä inAnäaiviiii 

Johann Fried r. Tottie n, 
Buchhalter. 

Ein junger Mensch, der zwei Jahre lang 
eine Universität besucht hat und in der Fran
zösischen und Russischen Sprache bewandert 
ist, sucht eine Anstellung in einem Comptoir, 
oder überhaupt einen Posten, der ein hinrei, 
chendes Auskommen zu sichern vermag. Das 
Nähere erfährt man in der Expedition die
ses Blattes. 

Einem geehrten Publiko mache ich hierdurch 
die gehorsamste Anzeige, daß meine neu er-, 
baute Bade, Anstalt am 20- d. M. eröffnet 
wird. Ich hoffe, daß die Einrichtung der
selben den Anforderungen der resp. Badenden 
vollkommen genügen wird, bitte daher um 
zahlreichen Besuch und verspreche bei billiger 
Behandlung die aufmerksamste Aufwartung. 

Ltbau, den 18- August 1842. 
Ignatz Kozlowsky. 

In meinem Hause «st eine Stube nebst 3 
Kammern und einer separaten Küche, zu ver-
niiethen. 

Böttchermeiffer C. Heldr. 3 

Ein wenig aebrauchter Rigischer Korbwa» 
gen steht im Or. Meperschen Hause in der 
Iulianenstraße zu einein billigen Preise zum 
Verkauf. Nähere Auskunft erhalt man beim 

vr. F. W a e b er. 2 

Eine Stube und zwei Kammern, nebst se
parater Küche, Keller nnd Holzschcune, ist vom 
1. September zur Miethe zu haben bei 

K  o  b  e  r  s t  e  i  n .  

Erögloben, Reißzeuge, Stahlfedern, 
Visitenkarten, Bleifedern, Zeichnenpa
pier, Stickmuster, Schulkarten und At
lanten, Schul- und Wörter-, Koch- und 
Wirthschasts-, Garten- und Landwirth-
fchafts-Bücher, Werke über Bierbrau- und 
Brantweinbrennereien in reicher Auswahl 
bei Eduard Bühler. 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den 30. August: Herr Walcrian v. Jankiewiy, 

und Herr Paul v. Buynew, aus Schoden, bei Frey; 
den 31.: Herr Baron Rönne, aus Hasenpoth, Herr 
v. Sommer, aus Livland, und Herr v. Balrur, 
nebst Herrn Sohn, aus Paddern, bei der Madame 
Makinsky; Madame Ogilvie, nebst Töchtern, aus 
Memcl, beim Herrn Hasenpothschen Bezirks-Inspck« 
tor Tabeau; den i. September: Herr General, Su« 
perintendenr Wilpert, aus Mitau, bei der Madame 
Makinsky; Herr v. Manteuffel, nebst Familie, aus 
Zierau, bei Vuß. 

A b r e i s e n d e .  
Die Wittwe Eleonore Krüger, nebst Tochter, aus 

Königsberg, und 
die unverehelichre Julie Iankewitz, aus Goldingen, 

nach Sr. Petersburg. i 

dours vorn 27. uuä Zy. ^.uZust. 
H.!nsteräa!n9y 1'. 
HamliurA . gl) 
I^onäo ri . . Z ^Vl. 
I^ivl. ? kanälzr. s. 

— 5. 
(Zurl. 6ito 

194 
34?? 
385? 
IVIj 

10t4 

194j 
34^ 
38^Z 

Lents. ^ ?ür 
LLoo. ! 1 

kce.Lt. ) Lilder. 

Sept. ?s<i. Nation: 
1. 487 Russe. 

S  c h  i  f  f  6  -  L  i  s t  e .  
E i n k o m m e n d :  

Schiff: Capitain: kommt von: mit: an: 
Activ. Gottl. Ziepe. St.PeterSb. Thierknochen. Sörensen «c Co. 

A u s g e h e n d :  
Septbr. No. Nation: Schiff: Capitain: nach: mit: 

l. 182 Russe. Anna Maria. I. F. Ziepe. England. Thterknochen. 
— 183 «Uta Adelheid. H. Wischhusen. Reval. Wachen und Roggen. 
— 184 Sito Claudine. Hans Jensen. Elseneur. Flachs, Holzwaarcn 

Ilt zn ducken erlaub«. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s el> 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 .  

Sonnabend, den 5. September IKZs. 

P u b l i c a t i  o n. 
Wenn gemäß dem Swod der Gesetze Band 12, Brand »Ustav §. 32 es verboten ist, mit brennenden 

Pcrgeln oder Lichten ohne Laterne auf Haus- und Heuböden, in Pferdeställe, Scheunen, Niederlagen, Keller 
und andere Haus-Lokale zu gehen und zugleich vorgeschrieben worden, daß in ncthigen Fallen blecherne La
ternen gebraucht werden; -- so steht diese Behörde sich veranlaßt, das Obbesagte zur Wissenschaft und 
Nachachlung von Seiten der hiesigen Einwohner zu bringen. Libau-Polizei.Verwaltung, den 4. Sept. 1842-

N r .  1 2 3 8 .  .  -  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  
I. O. Gamper, Secr. 

Berlin, vom S. September. 
Auf telegraphischem Wege ist uns aus Köln 

sc eben, Halb 2 Ubr, die Nachricht zug qan« 
gen, daß Se. Majestät der König der gestern, 
den 4.. daselbst stattgehabten Domvau-Feier« 
ltchkeir beigewohnt und dabei öffentlich gespro
chen haben. Nach vollendeter Feierlichkeit ga
ben Se. Majestät ein großes Diner und ver» 
fügten sich am Abend auf das für Allerhöchst, 
dieselben bereitgehalten? Dampfschiff zu dem 
Feuerwerke, welches auf dem Rhein abge
brannt wurde. Ihre Majestäten der König 
und die Königin genossen fortwährend des be, 
sten Wohlseyns und erfreuten das Publikum 
durch unausgesetzte Heiterkeit. Abends 10 
Uhr begaben sich Höchstdieselben von Köln 
nach Brühl. 

Hamburg, vom 3. September. 
Auch in Caraccas ist für die Abgebrannten 

in Hamburg eine Subscripnon eingeleitet »vor, 
den, die gleich bei der Eröffnung einen Bc» 
trag von 1500 Piastern erwies. 

Vom Oberrhein, vom 26. August. 
Die Zeitungen haben von der Audienz des 

ältesten der Brüder Rothschild, des Baron 
Anselm, beim Könige Ludwig Philipp gespro, 
chen. Der König, der als Finanzmann dem 
berühmten Börsenherrscher nicht viel nachgiebt, 

nahm diesen sehr freundschaftlich auf, und 
erzählte ihm Vieles aus seinem bewegten Le
ben. „Wie seltsam spielt das Schicksal mit 
mir — sagte er — ich war einst schon in 
ein^r Lage, daß ich-mir selber die Stiefel 
putzen mußte, und jetzt bin ich König. Seit 
zwölf Iahren regiere ich mit aller Energie 
meines Geistes, und das Glück schien mir 
treu; da verliere ich meinen ältesten Sohn." 
— Der alte Baron antwortete: „Trauen Ew. 
Majestät dem guten Glücke nur immerhin, und 
tragen die Lasten der Regierung mit gleichem 
Mulhe fort. Als einst Aaron, der Hoheprie-
ster, zwei Söhne durch des Himmels Fügung 
auf einmal verlor, bezwang er seinen Schmerz, 
und versah die Pflichten seines heiligen Amtes 
fortwährend mit frommem Eifer; das gesiel 
Gott so wohl, daß er dem Priester zusagte, 
das Hobepriesterthum solle auf alle Zeiten bei 
seinem Hause bleiben. Und so geschah es auch. 
Und so wird das Opfer eines Sohnes und 
Thronerben, welches das Glück von Ew. Maj. 
genommen, die Dynastie Orleans in der Zu
kunft nur sicherer, begründen." Ludwig Phi, 
lipp soll mit der alt-testamentarischen Para» 
bei sehr zufrieden gewesen sepn, und wirklich 
ließ sich ein Bibeltext wohl nicht leicht pas, 
sende? auf den Moment anwenden. 



Paris, vom Z0- August. 
Ein hiesiges Journal einhält Folgendes: 

„Man spricht in London viel von einer neuen 
Entdeckung eines gewissen William Hodge, die 
eine wahre Revolution im Schiffsbau hervor» 
zubringen im Stande seyn würde. Diese Er« 
findung besteht in einem Bindungsmittel, wel
ches aus Caoutschouc, gestoßener Austerschaale 
und mehreren anderen Ingredienzien zusam
mengesetzt ist, welche das Geheimniß des Er» 
finders sind. Diese Art von Leim soll ein 
außerordentlich festes Bindungsmittel seyn, daß 
sogar Eisen, welches auf diese Weise zusam-
mengekiuet wird, an derselben Stelle nicht 
mehr zerbrechen kann. Man führt unter an
deren Versuchen, die aus Befehl der Engli> 
fchen Admiralität angestcllr worden sind, auch 
das an, daß eine gesprungene Kugel, durch 
den Kitt des Herrn Hodge wieder zusammen
gefügt und dann aus einer Kanone abgefeu
ert, ganz unversehrt geblieben sey. Nachdem 
sich die Englische Regierung durch zahlreiche 
Versuche von der Vortresslichkeit dieser neuen 
Erfindung überzeugt hat, soll sie dieselbe dem 
Herrn Ho.dge für eine sehr bedeutende Sum« 
me abgekauft haben." 

In dem Kriet'.söiinlsterium werden Lorbe-
reitunge« getroffen, daß, sobald die Befesti
gungen von Paris beendet sind, die Forts 
sogleich bewassuct werden können. 

Dem Herzoge von Orleans werden in ver
schiedenen Städten Frankreichs Denkmäler er-
richrer. Nur legitiniijlische Blätter erheben 
sich dagegen. Das in Algier ;u errichtende 
Denkmal wird gegen 400.000 Fr. kosten. 

Konstantinopel, vom 16- August. 
Wir haben Briefe aus Erzerum vor uns, 

welche melden, daß an der Persisch-Türkischen 
Gränze alle Feindseligkeiten eingestellt 'und 
zwischen den kämpfenden Parteien ein Waf
fenstillstand abgeschlossen sey. Der Schach 
stelle die Kriegslüstungen ein und habe die 
Ordre ertheilt, einen Theil der Truppen von 
der Gränze zurückzuziehen. Diese günstige 
Wendung der Dinge verdanke man Haupt« 
sächlich der kräftigen Vermittelung Englands. 
Die seit dem Ausbruche der Feindseligkeiten 
in Erzerum zurückgehaltenen Maaren würden 
bereits nach Perlten exportirt. Vor wenigen 
Tagen sey eine Caravane von 2000 Pferden 
dahin abgegangen. Der Pascha von Erzerum 
habe sie von einer starken Bedeckung Caval, 
lerie bis an die Persische Gränze begleiten 
lassen, wo sie der Persische command«rende 

General in Empfang nahm und wieder M>t 
einer milicairischeli Escorce weiter beförderte. 
Auch hier in Konstantinopel hat die Pforte 
den Abgang der früher zurückgehaltenen Maa
ren gestatter. 

Dresden, vom Z. September. 
Gestern erhielten wir Nachrichten von einem 

bedeutenden Waldbrand auf der Sächsisch-
Böhmischen Grenze.^ Das Feuer brach unter» 
halb des Prebischthores auf Böhmischer Seite 
aus und hatte schon in wenigen Stunden weil 
um sich gegriffen. Auf Sächsischer Seite sind 
bereits mehr als WO Acker Wald vernichtet, 
nach Böhmen zu soll der Verlust unermeßlich 
seyn. Ueberall waren Forstbeamte beider Lan» 
der beschäftigt, dem Brande Schranken zu 
ziehen, aber die ausgetrockneten Wildungen 
bieten zu viel Nahrung, als daß man davon 
Hülfe erwarten dürfte. An» Schlüsse der Nach
richt fing sich der Himmel an zu bewölken und 
fiel ein leichter Sprühregen. 

Am 3t. August Abends kurz nach 8 Uhr 
brach in einer Scheune der Scadt Sayda 
Feuer aus, das so schnell um sich griff, daß 
binnen wenigen Stunden die ganze Stadt, 
bis auf 36 Häuser und einige Scheunen, ein 
Raub der Flammen geworden. Kirche, Schul» 
und Pfarrgebaude, Rathhaus, Post.? Expedi
tion und Posthalterei, kurz alle öffentliche Ge> 
baude sind mit eingeäschert. 

Vermischte Nochrichten. 
Riga. Herr Franz LiSzt schreibt einem 

seiner Freunde in Riga, er werde seine Reise 
gegen das Ende des Oktober-Monats d. I. 
antreten, vielleicht direkt nach Holland, dann 
nach Breslau, Warschau, Petersburg und 
Moskau gehen. Wir glauben den zahlreichen 
Bewunderern Ltszr's eine Freude zu machen, 
indem wir ihnen seine Rückkehr zu uns tür 
den künftigen Winter mir Bestimmtheit mit-
theilen. — Der berühmte Tenorist Rubini 
scheint auch Rußlands Hauptstoß durch seine 
Gegenwart erfreuen zu wollen. Rudini ist für 
den Gesang, was Liszt für das Pianvforte. 

^ (R'g. Ztg.) 
Nach Nürnberg sind dieser T.age zwei Ab

geordnete aus Lyon gekommen, um sich ein 
Bildniß eines gewissen Kleeberger zu verschaf» 
fen und Notizen über seine früheren Verhalt, 
nisse einzuziehen. Dieser Kleeberger, von dem 
Deutschland gar nichts weiß, hat sich in Lyon 
einen unsterblichen Namen gemacht. Ein ge
borener Nürnberger, gründete er im Anfange 
des l6- Jahrhunderts in Lyon eine große 



Handlung und erwarb ungcb.ure Reichthü» 
mer. Seine Wehllhätigkeit war so unbegrenzt, 
daß er weit und Kreit in Frankreich „der gute 
Deutsche" hieß. In seinem Testamente ver
machte er der Lyoner Bürgerschaft über 20 
Mit!. F?s. zu mtldea Stiftungen. Anfangs 
hatte >r in Lyon ein Denkmal von Holz, dann 
eins von Stein; jetzt »vollen ihm die Lponer 
ein gr^es Standbild von Elz gießen. Wirk
lich bat man in Nürnberg ein Paar Münzen 
mir seinem Bildniß ausgründen, das nun für 
die TesichlsdUdu-ng der Slcuue zum Muster 
dienen wird. 

Verzeich-uß über die, im Monate August, bei 
der evangelisch-deutschen Gemeinde zu Libau Getauf-

ren, Copulirten und Verstorbenen. 
G e t a u f t e :  L a u r a  E l i s a b e t h  te Boer. — Johann 

Chriiuan Otto Harnuaiin. — Joh. Heinrich Dreyer. 
— Wera Helene Aenuiua von^Wohnhaas. — Joh. 
David Grosch. — Johann Friedrich Noenig. 

E o p u l i r t e :  S c h m i e d e g e s e l l e  A n t o n  W i r b i t z k y  m i t  
Sophia Elisabeth, geschiednen ^sire, gebornen Schaaf. 
— Sch'ffsjimmergeseile Kaspar Diedrich Hilcker mit 
Gertruds Alexandrine Milte«. 

V e r s t o r b e n e :  F r i e d r i c h  C h r i s t i a n  H e i n r i c h  S e l c k ,  
alt 7 Jahre, 8 Monate. — Johann Friedrich Meicr, 
alt 2 Monate. — Bottchcrmeisicrwittwc Anna Char-
lorre Reimsch, geb. Otto, alt 74 Jahre. — Fräulein 
Susanna Karoline Amalie tSpitzmacher, alt 38 I., 5 
Monate. — Frau Apotheker L^rothea Charlotte Rei
mer, geb. Lankowsky, alt 62 Jahre, 4 Monate. 
In der Libausehen evangelisch-lettischen Gemeinde 

sind l.n Monate August geboren: 15 Kinder, 3 Kna
ben, 7 Mädchen; copulirt: i Paar-; gestorben: j2 
P.rsonen, 4 maunlichei', 8 weiblichen Geschlechts. 

A u k t i o n  6  -  A n z e i g e .  

Nächste Mittwoche, den 9. September, 
nach Mittag um 2^ Uhr, soll der geringe 
Mobiliarnachlaß der weil. Demoiselle A. 
Spitzmacher, in ihrer bisherigen Wohnung, 
dcm Fleischer Gudowskyschen Hause, öf
fentlich versteigert werden; als wozu die 
Kaufliebhaber hierdurch einladet 

der Testaments - Executor 
C. W. Melville. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Nachdem Eine Kurlandische Gouvernements-

Regierung für die Stadt Grobin zwei dreitägige 
Jahrmärkte zu bestätigen geruhet, die am 10. 
September und 10. November dem Rathhause 
gegenüber abgehalten werden sollen; so wird sol
ches von Seiten des Grobinschen Stadtmagistrats 

mit derAnzeige zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß in diesem Jahre der erste Markt in der 
Stadt Grobin abgehalten und am 9. Septem-
ber aufgebaut werden wird, weshalb sich die 
den Markt mit Buden besuchenden Personen, we
gen Einweisung der erforderlichen Plätze an die 
hiesige Kämmerei zu wenden haben, die auch ei
nen geeigneten Platz zum Vieh- und Pferdemarkt 
auweisell wird. 

Grobin, den 14. August 1842. 
' Genchtsvoigt Koschlinski. 

A. Gerhard, Secr. 

Da für den Herrn Prediger der hiesigen 
teutschen Gemeinde, wegen Unbewohnbarkeit 
feiner Amtswohnung, noch in diesem Herbst 
eine andre interimistische Wohnung gemierhet 
werden soll, so werden alle Diejenigen, wel
che ein passendes und nicht abgelegenes Quar
tier, vorlausig auf ein Jahr zu vermiethen 
Willens sind, hiedurch aufgefordert, darüber 
der Kammerei Anzeige machen und ihre Min
destforderung verlautbaren zu wollen. 

Libau-Etadtkämmcrei, den 1. Sept. 1842. 
inanäatum 

Johann Friedr. Tottie n, 
Buchhalter. 

Mit so eben erhaltenen frischen Wallnüsse», 
Krimmschen Nüssen, Limburger Käsen, Form» 
lichten :e., empfiehlt sich 

I. F. Tottien. 
Libau, den 5. September 1842. 

Eine Parthie wenig gebrauchter Hausge-
räche, bestehend aus: Sopha's, Stühlen, 
Tischen, Spiegeln zc., steht zum Verkauf. 
Nähere Auskünfte erthkilt die Expedition die
ses Blattes. 

Libau, den 4. September 4842. 

In meinem Hause ist eine Stube nebst Z 
Kammern und einer separaten Küche, zu ver-
miethen. 

Böttchermeister C. Heldt. 2 

Ein wenig gebrauchter Rigischer Korbwa
gen stehr im Or. Meyerschen Hause in der 
Iulianenstraße zu einem billigen Preise zum 
Verkauf. Nähere Auskunft erhält man beim 

vr. F. W a e b e r. L 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 3. September; Herr v. Stempel, auS Med« 

sen, be» Büß. 



M a r k t  ,  P r e i s e .  

LLeitzcn « ' 
Roggen . -
Gerste.-. -
Hafer. - . 
Erbjen . . 
Leinsaat . « 
Hanfsaat. . 
Flachs 4brand 

— zbcand 
— 2brand 

pr. Loof 

Hans 
Wachs . . . . 
Butter, gelbe. . 
Kornbranntwei». 
Salz, St. Ubes. 

— Lissadon . 
— Liverpool . 

pr. Srein ^ 

- L 

pr. Pfund 
pr. Vicrn'l 

p r .  1 3  S t o o f  
p r .  L o o f  

<^ov. S. 
25", » 260 
13o ^ 140 
100 » 110 

5<z Ä 60 
>40 5 H50 
180 5 250 

150 
337z 

225 
23.^ » 325 

30 s 32 
8l'0 
100 
230 
220 
200 

Heringe, in buchenen Tonnen,. rr. Tonne 
, — in fernen . 6iic> . ä to . 
Theer, finländisch, .... äito . 

700 
630 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 30. August NW. und den 31. W., heiter,- dm 
1., 2. und 3. Septembcr O., bewölkt; den 4. NO., 

hciter; den 5. S., bewclkt. 

Wöchentliche Witterungsbcobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Verglcichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche. 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Kühles heiteres Herbstwcttcr, mitunter warmer Sen« 
nenschein. Etwas Regcn, Dienstag')<achtfrost. Son
nabends Nachts starker R >f. Die Temperarur fallt 

auf 2^ Warurc. 

B r o d - T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  S e p t e m b e r  1 8 4 2 .  
Roggen zu 1 Rubel60Co?.S.M. pr. Loof gerechnet^ Waitzen zu 2 Rubel 80 Cop. S. M. pr. Loof gerechnet. 

1 )  V o n  o r d i n a i r e m  N o g g e n m e h l :  
E i n  i z  K o p .  B r o d  s o l l  w i e g e n  . . . .  
E i ^ 3 K o p .  d i t o  d i t o  . . . .  
E i n  6  K o p .  d i t o  d i t o  . . . .  
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  
Ein Kop. Brod soll wiegen 

Pfd.^Loth 

281 
25 
18 

Ein 3 Kop. Brod soll wiegen 
Ein 6 Kop. dito dito 

j Pfd.^ Lotb 
8° 

3) V o n  g e b e u t e l t e m  W a i y c n m e h l :  
.Ein ̂  Kop. Franzbrod soll wiegen . . . 

20lEinl^Kop. dito dito . . . 
Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim Verkauf nach Gewicht. 

Für den Monat September 1642. 

16 

s 
10 

Cop. pr. Pfd. 

1) Von gemästetem Vieh, als: Braten, 
Klops, Beefsteak,Bruststück, Schwanz-
und die besten Rippenstücke . . . 

GureS Suppenfleisch 
2) Von ungemästetem Vieh, als: 
Die oben benannten besten Stücke . 
Suppenfleisch -

Silb. 
Cop 

5 
4 

3 
2z 

Kosch 
Silb. 
Cop. 

--.Z-
45 

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

Cop. pr. Pfd. 
Silb. 
Cop. 

2 
6 
4z 
4L 

4Z 
3 

1 8 4 2 .  

K o s c h  
S- C. 

41 
2? 

3) Dir schlechten Stucke ohne Unter
schied des Viehes, als: 

Hals, tappen, Hack?c 
Von einem großen Schwein . . . 
Von einem kleinen Schwein . . . 
Allerbestes Kalbfleisch 
Ordinaires dito 
Allerbestes Schaaffleisch 
Qvdinaires dito 

d e n  M o n a t  S e p t e m b e r  
------- 15 Cop. S. M. 

Ein -- einfacher Kümmel-Branntwein , , . , 18 -- ,— 
T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  S e p t e m b e r  1 8 4 2 .  

Eine Tonne Boute»llen-Bier 5 Rub. 75 Cop. S. M. I Eine Bouteille Bier - - — Rub. 6 Cop. S. M. 
Esne — Krugs-Bier - 4 — 75 — — j Eine Tonne Mitteltrmken 2 — 30 — — 

Ein Stoof Mitteltrinkcn 3 Cop. und ^ Stoof 1Z Cop. 
Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taxen besagen 

zu verkaufen, der soll mit 5 Rubel Silber bestraft werden. — Ebenfalls sollen die Backer für rohes 
und schlechtes Brod nach Maßgabe der Umstände einer angemessenen Strafe unterzogen werden. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. September 1842. 
Polizeimeister Michael. Bürgermeister Eickhoff, Wett-Präses. 

e .  

Sept. Nn. Nation: 
2. 188 Russe. 

Septbr. wo. 
2. 185 

186 

ch i f f s - L i st 
E i n k o m m e n d :  

Capitain: kommt von: mit? 
Eduard Konschack. St. Petersb.Waaren. 
A u s g e b e n d :  

Nation: Sckiss: Capitain: „ lNit: 
Russe. GroßfürMlexander.Otto G. Jensen. Pcrnau. Ballast. 
Hanoveraner. Gottfriede August. Z. A. Bette. Holland. Roggen. 

Schiff: 
Libau's Packet. 

an: 
Harmsen 5or. 

All zu drucken erlaub?. Im Namen der Civil-Obervernnrtrunq der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censyx. 
(Hierzu eine Beilage.) 



L i b a u f c h e s  

t t. 

^ Mittwoch, den 9." September 

P  u  b  l  i .  c  a  t  i  o  n  e  n .  
Gemäß der Requisition des Directors der Bauten am Libau und Windauschen Hafen, Herrn Inge, 

nieur-Obrlsten von Ferring vom 7. d. M. sub Nr. 7^1, werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Repa
ratur des südlichen Hafendammes hicselbst zu übernehmen willens sein sollten, desmittelst aufgefordert/ sich 
an den dieserhalb auf den il. und 14- d. M. angesetzten Torg- und Peretorg-Terminen, Vormittags um 12 
Uhr bei dieser Behörde, in deren Kanzellei die Zahl der zu stellenden Meisterleute und Arbeiter, so wie der 
zu liefernden Materialien, im Betrage von 494 Rubel, kingesehen werden kann, mit den erforderlichen Sa« 
loggen einzufinden, die Mindestforderung zu verlautbaren und sodann das Weitere zu gewärtigen. Libau-
Polizei-Verwaltung, den 7. September 1842. 

Nr. 1250. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 

Wenn gemäß dem Swod der Gesetze Band 12, Brand-Ustav §. Z2 es verboten ist, mit brennenden 
Pergcln oder Lichten ohne Laterne auf Haus- und Heuböden, in Pferdestalle, Scheunen, Niederlagen, Keller 
und andere Haus-Lokale zu gehen und zugleich vorgeschrieben worden, daß in nöthigen Fallen blecherne La
ternen gebraucht werden; — so sieht diese Behörde sich veranlaßt, daS Obbesagte zur Wissenschaft und 
Nachachtung von Seiten der hiesigen Einwohner zu bringen. Libau-Polizei, Verwaltung, den 4. Sept. 1842. 

Nr. 1238. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 

Herausgegeben/ gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

St. Petersburg, vom 29- August. 
Der Herr Dirigirende des Kriegsministeri, 

ums har unter dem 24- Juli dem Herrn Iu-
stizminister mi'tgetheilt, daß Se. M. der Kai
ser den t. Januar 1843 als letzten Anmcl' 
duugstermin für Diejenigen, welche die P.ol» 
nische Campagne und den Sturm von War« 
schau mitgemacht und das Auszeichnungs-Zei» 
Hell Virtuti militari, sowie die Medaille für 
den Sturm von Warschau, noch nicht erhal
len haben, festgesetzt har, und daß die Can« 
didaten bis zum Ablaufe dieser Frist beim In« 
spectoren.Departement einkommcn müssen. 

Auf Befehl Sr. Erlaucht des Herrn Finanz« 
Ministers macht das Departement des aus
wärtigen Handels bekannt: 1) daß das unter 
dem Namen bekannte, auf dem Zettel 
dedruckte Geidenzeug, wie früher, gemäß den 
die bunten Seidenzeuge betreffenden Zarissar
tikeln, durchgelassen werden soll; 2) bei der 

Einfuhr von Silber« und Goldwaaren sollen 
die Kisten, Chatouillen und sonstigen ähnli« 
chen BeHalter als zu den metallenen Sachen 
gehörig betrachtet und kein besonderer Zoll 
für selbige erhoben werden. 

Köln, vom 6. September. 
Nachstehendes sind die erhebenden Worte, 

die Seine Majestät der König bei der vorge» 
strigen Feierlichkeit der Grundsteinlegung des 
neuen Dombaues gesprochen: „Ich ergreife 
diesen Augenblick, um die vielen lieben Gaste 
herzlich willkommen zu heißen, die als Mit
glieder der verschiedenen DombamVerekne aus 
Unserem und dem ganzen Deutschen Lande 
hier zusammengekommen sind, um diesen Tag 
zu verherrlichen." 

„Meine Herren von Köln! Es begiebt sich 
Großes unter Ihnen. Dies ist, Sie fühlen 
es. kein gewöhnlicher Prachtbau. Er ist das 
Werk des Vrudersinnes aller Deutschen, aller 



Bekennl.usse. Wenn Ich dies bedenke, so 
füllen sich Meine Au>?en mit Wonnethränen 
und Ich danke Gott, diesen Tag zu erleben. 
Hier, wo der Grundstein liegt, dort mit jenen 
Tbürmen zugleich, sollen sich die schönsten 
Thore der Wclt erheben. Deutschland baut 
sie, — so mögen sie für Deutschland, durch 
Gottes Gnade, Tbore einer neuen, großen, 
guren Zeit werden! Alles Arge, Unechte, Un« 
wahre und darum Undeutsche bleibe fern von 
ihnen. Nie finde diesen Weg der Ehre das 
ehrlose Untergraben der Einigkeit Deutscher 
Fürsten und Völker, das Nutteln an dem Frie
den der Confession und der Stände, nie ziehe 
jemals wieder der Ge-st hier ein, der einst 
den Bau dieses Gotteshauses, ja — den 
Bau des Vaterlandes hemmte! Der Geist der 
diese Thore baut, ist derselbe, der vor neun 
und zwanzig Jahren unsere Ketten brach, die 
Schmach des Vaterlandes, die Entfremdung 
dieses Ufers wandte, derselbe Geist, der, 
gleichsam befruchtet von dem Segen des schei» 
denden Vaters, des letzten der drer großen 
Fürsten, vor zweiIahrenderWelt zeigte, daß er 
in ungeschwächrer Jugendkraft da sey. Es 
ist der Geist Deutscher Einigkeit und Kraft. 
Ihm mögen die Kölner Dompforten Tbore 
des herrlichsten Triumphs werden! Er baue! 
Er vollende! Und das große Werk verkünde 
den spätesten Geschlechtern von einem durch 
die Einigkeit seiner Fürsten und Völker gro» 
ßen, mächtigen, ja, den Frieden der Welt 
unblutig erzwing enden Deutschland! — von 
e»nem durch die Herrlichkeit des großen Va« 
terlandes und durch eigenes Gedeihen glück
lichen Preußen, von dem Brudersinne ver< 
schiedener Bekenntnisse, der inne geworden, 
daß sie Eines sind in dem einigen, göttlichen 
Haupte! Der Dom von Köln — das bitte 
Ich von Gott — rage über diese Stadt, rage 
über Deutschland, über Zeiten, reich an Men
schenfrieden, reich an Gottesfrieden bis an 
das Ende der Tage." 

(Unterbrechung durch lauten Jubelruf.) 
„Meine Herren von Köln! Ihre Stadt ist 

durch diesen Bau hoch bevorrechte: vor allen 
Städten Deutschlands, und sie selbst hat dies 
auf das würdigste erkannt. Heute gebührt 
ihr das Selbstlob. Rufen Sie mit Mir — 
und unter diesem Rufe will Ich die Hammer
schläge auf den Grundstein thun — rufen 
Sie mit Mir das tausendjährige Lob der Stadt! 
Alaaf Köln!" 

Ihre Majestäten der König und die Königin 

begaben sich vorgestern nach vollzogener Hand. 
lung der Grundsteinlegung nach dem am Wall-
rafsplatze in der Nahe des Domes belegenen 
Hause des Banquiers Simon Oppenheim^ 
wo mehrere mit außerordentlicher Pracht aus
gestattete Räume Allerhöchstdenselben zur Ver, 
fügung gestellt waren. Sie geruhten, Sich 
längere Zeit mit dem Eigentümer und dessen 
Gattin auf das huldvollste zu unterhalten, 
so wie einige Erfrischungen anzunehmen. Die 
Prinzen des Königl. Hauses und die hier an
wesenden Höchsten Herrschaften wurden von 
Ihren Majestäten empfangen und nahmen 
später in dem oberen Räume des Hauses ein 
Dejeuner ein. Um.2z Uhr begann das Dt« 
ner in dem auf dem Dom-Kloster «aufgeschla
genen Königl. Zelte, zu welchem Ihre Maje
stäten außer Ihren hohen Gästen die Chefs 
der Militair-und Civil'Behördcn, die Mitglie« 
der des Dombau-Vorstandes, der sämnnlichen 
auswärtigen Deputationen und eine große 
Anzahl der achtbarsten Ei«wohner der Stadt 
befohlen hatten. Um 7^ Uhr adends begaben 
sich Ihre Majestäten auf eines der Dampfschiffe 
der Kölnischen Gesellschaft, wo sich zugleich 
auch Allerhöchstihre Gäste größtentheils einge» 
funden hatten, um während des Fahrens auf« 
und abwärts des Rheines, die Erleuchtung 
der beiden Ufer auf der Länge von einer Meile 
Wegs anzusehen. Um die Anzündungen der 
Hunderttausende Flammen, die inmittelst be« 
werkstelligt wurden, vorzeitig nicht ansehen ZU 
müssen, hatten Ihre Majestäten geruht, ein 
Souper in den unteren Räumen des Schif« 
fes anzunehmen. Auf der sogleich angetrete« 
nen Rheinaufwärtsfahrt bis weit oberhalb 
Rothenkirchen folgten dem nämlichen Fahrzeuge 
noch drei andere Dampfschiffe derselben Ge« 
sellschaft, auf welchem sich die anwesenden 
Acrionaire, der Dombau-Vorstand, die zahl
reichen Deputirten der auswärtigen Dombau-
Vereine, die Cbcfs aller Dicasterien zc. als 
Begleiter der Königsfahrt versammelt hatten. 
Die Flotille manövrirte auf den dunklen Wo« 
gen mit großer Kunstfertigkeit. Das Schiff, 
welches das Königliche Paar und so viele an
dere Fürstliche Personen trug, sowie das un« 
mittelbar nachfolgende, seither Nr. 14 und 15 
genannte, waren noch ohne Namen geblieben, 
weil ein denkwürdiger Moment erharrt wurde, 
um theure Namen mit einem vorzusehenden 
hochwichtigen historischen Ereigniß in Verbin
dung zu setzen. Augenblick und Gelegenheit 
wurden jetzt wahrgenommen, um Ihre Ma, 



jestät unterthänizst zu bitten, diese beiden 
Fahrzeuge nicht länger namenlos zu lassen, 
Allerhöchstdenselben wurde der Wunsch aus
gedrückt, Nr. IS den „König" und Nr. 14 
die „Königin" taufen lassen zu dürfen, was 
Allergnädigst gestarttt wurde. Die Rheinabs 
wärts-Fahrt zeigte wieder, wie schon einmal 
1833 der Anwesenheit der nämlichen Kö-
ni»jlic(e!i Personen, mit Ausnahme Ibrer Ma
jestät der Königin, das nämliche zaudervolle 
Schauspiel aller denkbaren Feuer-Effecte auf 
dem Lande, im Wasser und in der Lust, die 
keine Feder in ihrer Beschreibung wiederzu
geben im Stande ist, und die keine Stadt nach
zuahmen im Stande seyn dürfte, weil keine 
wie Köln in der gleichen Weise durch locale 
Lage, alterthümliche Architektur, Menge der 
Kirchen und Dome und der Schissfahrtsmir« 
rel dazu begünstigt, ist. Als wenn es an den 
vorhandenen Kirchen noch nicht genug gewe
sen, hatten die Anordner des Festes noch die 
Münchener Liebfrauen-Kirche auf die Rheinau 
verpflanzt, welche im röthlichen bengalischen Lich
te ein feenartiges Bild darstellte, um eine freund, 
lichs Reminiscenz im Gedächrniß der angebe« 
teten Königin zu erwecken. Ein unglücklicher 
Irrthum hatte einige der Haupt-Momente der 
Erleuchtung, in der ersten Abtheilung Hersel-
den, nämlich den Baierthurm, das Iostsche 
Haus, einen Theil der Rheinau, sowie des 
Freihafens zu früh entzündet und den Augen 
Ihrer Majestäten entschwinden lassen; allein 
nur die Mitwissenden konnten dies beklagen, 
denn der ganze Cyklus war in seiner Totali, 
tät so groß und mannigfaltig, daß diese Ein, 
zelnheiten nicht vermißt werden konnten. Ana
log der Bedeutung des Festes war der hohe 
Dom, der Schwerpunkt des prachtvollen 
Schauspiels. Die Magnie des Bengalischen 
Feuers wurde im geeigneten Momente über 
den colossalen Bau ausgegossen, und wieder 
befeuchtete sich, jedes Auge und wieder erwach
ten in eines Jeden Brust die Hochgefühle, wel-
che mit demosthenischer Allgewalt die Königs-
Rede erweckt harte. Es war dies der wür
digste Schluß einer Feier, wie Köln sie nie 
erlebt hat, und wie vielleicht keine Stadt eine 
denkwürdigere je erlebte. — Unmittelbar nach 
der Landung am Trankgassen»Thore bestiegen 
Ihre Majestäten die Reisewagen und traten 
die Reise nach Brühl an. 

Dresden, vom 8. September. 
Das furchtbare Element, welches in diesem 

Jahre seine verheerende Kraft in so unerhör

ter Ausdehnung bethätigt, hat bereits ein 
neues Opfer verlangt. Der gestern Nachmic-
tag in der zweiten Stunde hier ankommende 
Güter 5 Dampfzug von Leipzig brachte die 
Schreckens-Nachricht mit, daß die Stadt 
Oschatz (auf der Hälfte des Weges zwischen 
Dresden und Leipzig, ^ Stunde von der Ei
senbahn) in Flammen stehe und daß beim 
Vorbeifahren des Dampfzuges eben der Kir-
chenthurm eingestürzt sey! Nach ferneren gestern 
Abend mit dem Personen-Dampfzug, und heute 
früh mit dem von der unglücklichen Stadt 
selbst abgehenden Zuge angelangten Nachrich
ten liegen ungefähr 150 Häuser nebst der massi
ven Kirche mit massivem Thurm, dem Rath
hause und der Superintendentur in Asche, und 
das Feuer ist erst in der zwölften Stunde der 
Nacht mit Hilfe der von Leipzig aus auf der Ei
senbahn hinzugekommenenSpritzenund Wasser-
Vorrätbe völlig gedämpft worden. Das Feuer 
ist durch Verwahrlosung in einer Garküche 
um 9 Ubr früh ausgekommen und hat zunächst 
den Altmarkt oberen Tbeils mit Rathhaus, 
Kirche und geistlichem Gebäude, sodann den 
Neumarkt, die Hospitalstraße, die Alt-Oschatz-
er-, große und kleine Weber-, Bader und Ros-
marienstraße in Asche gelegt, von hier aus 
aber durch Flugfeuer (namentlich brennende 
Distelkarden der Tuchmacher, welche das 
Haupt-Gewerbe der Stadt Oschatz bilden) die 
Scheunen vor dem Hospital-Thor ergriffen 
und eingeäschert. Von dem Verluste eines 
Menschenlebens ist bis jetzt nichts bekannt. 
Dieses neue Brand-Unglück legt uns Allen 
neue.Opfer auf, und fast fangen die Kräfte 
der Mildthäli'gkejt an zu erlahmen, wie die 
neueren Sammlungen für das Städtchen Sai» 
da schon beweisen. Dazu kommt noch, daß 
im künftigen Jahre jeder Grundstückbesitzer 
beträchtlich erhöhte Brandcassen Beiträge zu 
erwarten hat. — Auch der Waldbrand auf > 
der Sächsisch-Böhmischen Gränze soll wenig, 
stens in Böhmen noch nicht gedämpft seyn, 
sondern in den Fürstlichen Claryschen Waldun
gen nach Tetschen zu verheerend fortschreiten. 
Man hat dort die eigene Erfahrung gemacht, 
daß der Brand in der Erde fortwüthet, die 
ganzen Wurzeln verkohlend, so daß die Bäume, 
über der Erde unversehrt scheinend, plötzlich 
umfallen. 

Paris, vom 4- September. 
Die Eisenbahn von Paris nach Rouen wird 

im May des nächsten Jahres fertig; die dar, 



auf bis Ende Auaust d. I. verwendete Sum» 
me belauft sich auf 27? Millionen Fr. 

Vermischte Nachrichten. 
Lübeck, 13. August. Während der diesjäh

rigen Navigation wird die Russische Flagge 
vielfach in unserem Hafen gesehen, größten-
theils auf Finnländischen Schiffen, die hier» 
her Bretter, Balken, Latten und andere Bau, 
Materialien für Hamburg bringen. Man sollte 
meinen, der Markt sep schon damit überfüllt, 
um so eher, da manches unter Preis verkauft 
worden ist, jedoch nein: viele der Schiffe ha
ben uns verlassen, um in Schweden und Finn-
land neue Landungen derselben Art einzuneh
men und herzubringen. 

D.ie Juden in Konstantinopel behaupteten 
in einem Sirene mit den Moslims, nur ih> 
nen gebühre der unausschließliche Besitz des 
Paradieses, und Letztere mußt", außerhalb 
der Mauern des Paradieses vorlieb nehmen 
und mit dem bloßen Zusehen sich begnügen. 
Dieser Streit gelangte bis zu den Ohren des 
Groß-VesirS. ,,Wenn uns die Juden den Platz 
vor dem Paradiese anweisen," entschied die, 
ser mit bedeutendem Zeitvorgriffe, „so sollen 
sie auch Zelce liefern, die uns vor dem Un, 
gemach der Witterung schützen." Und noch 
bis auf den heutigen Tag zahlen die Juden 
eine gewisse Summe zur Bestreitung der Kesten 
für diese Zel:e dem Beherrscher der Glaubi-
gen. 

In Irkucök wurde am 1. Iuly unter gro> 
ßen Feierlichkeiten der Grundstein zu einem 
Inst-rute für Fräulein aus dem Adel, derer» 
sten derartigen Anstalt in ganz Sibirien, ge-. 
legt. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 6. d. M., Abends^ zwischen 7 und 8 

Uhr, ist in der großen Straße ein schwarzer 
Schleier verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird ersucht selbigen gegen eine ange
messene Belohnung in der hiesigen Buchdruk-
kerei abzuliefern. Libau. den 8. Sept. 1842. 

Da für den Herrn Prediger der hiesigen 
teutschen Gemeinde, we.^-n Unbewohnbarkeit 

seiner Amtswohnung, noch in diesem Herbj. 
eine andre interimistische Wohnung gemiethet 
werden soll, so werdcn alle Diejenigen, wel: 
che ein passendes und nicht abgelegenes Quar, 
tier, vorläufig auf ein Jahr zu vermierhen 
Willens sind, hiedurch aufgefordert, darüber 
der Kämmerei Anzeige machen und ihre Min» 
destforderung verlautbaren zu wollen. 

Libau-Stadtkämmerei. den j. Sept. 1842-
inanäatuiii 

Johann Friedr. Tottien, 
Buchhalter. 

Mit so eben erh.iilenen frischen Wallnüssen. 
Grimmschen Nüssen, Limburger Käsen', Form» 
lichten ?c., empfiehlt sich 

I. F. Tottien. 
Libau, d?n 5. September 1842-

Eine Parthie wenig gebrauchter Hciusge-
räche, bestehen) aus: Sopha's, Stüblen. 
Tischen, Spiegeln zc., steht zum Verkauf. 
Nähere Auskünfte erlheilt die Expedition die« 
ses Blattes. 

Libau, den 4. September 1842. 

In meinem Hause «st eine Stube nebst Z 
Kammern und einer separaten Küche, zu ver-
miethen. 

Böttchermeister C. Heidt- t 

A n q e k o m m e n e  Reisende. 
Den 4- September: Herr Obrist und Ritter von 

Eichler, Polizeimeifter aus Polangen, b^im Herrn 
Rath Höpner; den 6 : Herr Baron Otto von Mir
bach, ans Goldingen, bei Gerhard. 

A b r e i s e n d e r .  
Oer Schneidergesell C. C. Simowsky, aus Riga, 

reiset den 14- September ab, nach Warschau, z 

Lours voni Z. urlll g. Leptemker. 
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Septbr. I^o. Nation: 
4. — Russe. 
6. 187 Hanoveraner. 
— 188 Holländer. 
— 189 <Mo 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A u s g e h e n d ;  

Schiff: Capitain: nach? 
Prhm.d.OankbarkeitF. Schuscke. Riga. 
FranciscuS. Z. W. Meyer. Rouen. 
Maria Anna. Koert K. Hagedorn.Hollano. 
Reina. H. S. Vos. 6tto 

mit: 
Holzwaaren, Leinöl ?c. 1' 
Holzwaaren. 
Gerste und Roggen. 
Gerste. 

Ist zu drurken erlaubt. Im Namen der Civil-SbevverwaltMg der Ostsee, Provinzen, Tanner, Censor. 
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jfA. Sonnabend, den September FKAS. 

' P u b l i c a t i o n e n. 
Wenn itach dem §,12 des von Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung/ mittesst Pa

tents, vom 18. November 1825, sub Nr. 6756, bekannt gemachten Reglements, zum gedeihlichen 
Fortgange der Schutzblattern-Jmpfung im Kurl. Gouvernement, es heißt: 

„Diejenigen Eltern, Vormünder und Wirthe, welche der, an sie ergangenen Aufforderung, zur 
„Stellung der Kinder zur Impfung, und darauf folgenden Besichtigung, nicht Folge leisten, 
„und dafür keine durchaus haltbare und durch Zeugen erweisliche Entschuldigungen anbringen 
„können, müssen entweder mit einer Geldstrafe von 19 Rub. B. Ass, oder nach dem Stande 
„der Person und Befinden der Umstände, mit 15 Stockschlägen, belegt werden," 

diesem zuwider jedoch einige der hiesigen Einwohner, der an sie ergangenen Aufforderung zufolge, 
nicht nur die Impflinge nicht zur öffentlichen Impfung stellen, sondern auch nicht, über das erfor
derliche Ausbleiben derselben, gehörige Beweise beibringen: so wird den hiesigen Einwohnern desmit-
telst bemerklich gemacht, daß sie an den ihnen angezeigt werdenden Tagen ihre Kinder unausbleiblich 
zur öffentlichen Impfung und an dem hierauf bestimmten Besichtigungs-Tcrmine, zur Besichtigung zu 
stellen; im Fall eingetretener Krankheit aber, einen Beweis vom Arzte darüber, daß das Kind zur 
Impfung nicht gestellt werden könne, beizubringen, so wie auch, falls das Kind bereits von einem 
Arzte privatim geimpft worden, einen Impfschein desselben, zu produciren haben; — wobei diese 
Polizei-Verwaltnng sich noch zu der Bemerkung verpflichtet sieht, daß selbige, falls dennoch jetzt, wel
che Nichtstellnngen von Kindern zur öffentlichen Impfung erfolgen sollten, sich nothgedrungen sehen 
muß, dem obangesührten §. des Impfreglements pünktliche Erfüllung zu geben. Libau, den 11. Sep
tember 1842. Polizeimeister Michael. 

Nr. 1265. I. D. Gamper, Secr. 
Wenn häufig der Kehricht und Schutt aus deu Hoftaumen der hiesigen Einwohner, ohne daß 

feste BeHalter dazu gebraucht werden, ausgeführt wird, so habe ich die resp. Einwohner ersuchen 
wollen, das Ausführen des Kehrichts und Schuttes nicht ohne feste Behälter oder daß die Wagen 
mit Matten versehen sind, zu Anfange oder zum Schlüsse, der Woche, fondern gegen das Ende der 
Woche vor dem Sonnabende, als wann die' Straßen gereinigt werden müssen, bewerkstelligen zu las
sen. Libau, den 11. September 1842. 

Nr. 78. ^ Polizeimeifter Michael. 
Wenn gemäß dem Swod der Gesetze Band 12, Brand-Ustav §. 32 es verboten ist, mit brennenden 

- Pergeln oder Lichten ohne Laterne auf Haus- und Heuböden,, in Pferdeställe, Scheunen, Niederlagen, Keller 
und andere Haus-Lokale zu gehen und zugleich vorgeschrieben worden, daß in nöthigcn Fällen blecherne "a, 
ternen gebraucht werden; — so steht diese Behörde sich veranlaßt, das Obbcsagte zur Wissenschaft und 
Nachachtung von Seiten der hiesigen Einwohner zu bringen. Libau-Polizei > Verwaltung, den4 Sevt 

Nr. 1238. Polizeimetster Michael. io4<:. 
^ I. O. Gamper, Seer. 

Gemäß der Requisition des Oireetors der Bauten am Libau und Windauschen Hafen. 
nieur-Obnsten von Fetting vom 7. d. M. sub Nr. 721, werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Repa



ratur des südlichen Hafendammcs hicselbst zu ubernehmen willens sein sollten, desmittelst aufgefordert, sich 
an den dicserhalb auf den il. und l4- d. M. angesetzten Torg- und Pcretorg-Terminen, Vormittags um t2 
Uhr bei dieser Behörde, in deren Kanzellei die Zahl der zu stellenden Meisterleute u«d Arbeiter, so wie der 
zu liefernden Materialien, im Betrage von 494 Rubel, eingesehen werden kann, miz den erforderlichen Ea, 
loggen einzufinden, die Mindestforderung zu verlautbaren und sodann das Weitere zu gewärtigen, tibau« 
Polizei-Verwaltung, den 7. September 1842. 

Nr. <250- - Polizeimeistcr Michael. 
I .  O .  G a m p e r ,  S e e r .  

St. Petersburg, vom Zl. August. gewiß zum viertenmale machen. Auch der 
Die seit dem Jahre 1840 im Bau begrif- Transport-Preis ist dadurch sehr gefallen, de» 

fen gewesenen wichtigen Schleusen an der sonders da der Ladoga Canal an seichten Skel» 
Mündung des Ladoga » Kanals sind am 18. len auch vertieft worden ist.— Mit den neuen 
August eröffnet worden. Dies Prachrwerk Schleusen hört nu« der Aufenthalt auf dem 
bestehr aus 3 Kammern, jede von 24 Faden Wolchow auf, wenn die Fahrzeuge aus dem 
Länge und 4 Faden 2 Fuß Breite. Das Tichwinschen oder Marien-Canal-Spstem kom« 
Bassin von ÄZolchow ist 35^ F.,den lang, das men, wo sich bei der Neu-Ladogaschen Anfahrt 
der Schleusen bis zur alten Mündung 16l bis 800 Fahrzeuge und 4000 Holz »Flösse? 
Faden. Der untere Theil der Wände ist mit ansammelten, und die letzten oft 2—3 Wo» 
zwei Reihen Granitplatten belegt, der übrige chen warten mußten; jetzt beschleunig:  sich der 
Theil der Fliesen-Wände mit Eisenstein' Zic- Einlaß in den Canal um 2? mal. und die 
geln 6 Fuß dick, getheert und mit theerge, Herbst-Caravanen. welche für die Hauptstadt 
tranktem Filze und getheertcn Brettern delegt, bestimmt sind und meistentheils mit Sachen 
Auf den Wänden ruht eine Granit»Masse mit zur Verproviantirung derselben beladen sind, 
einem Geländer. Hinter der Einfassung läuft werden nicht mehr Gefahr laufen, im Ladoga« 
ein Fliesen-Trottoir von 1^ Faden Breite. Die Canal überwintern zu müssen. 
Mittlern Pfeiler sind mit gehauenen Sandstein« Paris, vom 6. September. 
Fliesen belegt, sowie die Bassin Ufer mit Gra» Der „Quotidienne" zufolge sind von dea 
nit belegt sind und eine solche Einfassung ha- 140 Mill. Fr., welche die Depurrrtenkammer 
ben. Von den Seiren lauft eine 3 Faden für die Befestigung von Paris votirte, bereits 
breite Chaussee. Die Wände der alte« Schleu» 76 Millionen ausgegeben, 25 Millionen ist man 
sen waren ausgewichen, daher wurden die den Contrabenten schuldig, mithin bleiben nur 
Kammern so enqe, daß Barken und andere noch 40 Millionen übrig. Mit dieser Summe, 
größere Fahrzeuge nicht durchgehen konnten, meint das genannte Blatt, werde man nicht 
Bis zur Eröffnung der im vorigen Jahre viel ausrichten, da die Forts Mont Valerien, 
neuerbauten Schleusen blieben die Barken- l'Est, Pantin, Noissy le Sec, Rosnp, Bin-
Caravanen, nachdem sie aus dem Wolchow tennes, Charenton, Ivry und Issp noch nicht 
in den Canal gelaufen waren, bis zum Aus- zur Hälfte, die Forts l'Ouest bei St. Denis, 
gange in die Newa, gegen zwei, schwerbela» Nogent, Bicetre noch nicht zum vierten Theil 
dene Fahrzeuge wohl drei Wochen, Holzflös» fertig, uny die Forts Vanvres, Montrouge, 
ser, in ihrer gesetzlichen Lange und Breite, Courbevoie, Audervilliers, St. Maur und 
einen Monat unterwegs. Für das Ziehen im Ville d'Aray noch gar nicht angefangen sepen. 
Canal wurde für jedes leichte Fahrzeug ge- In der nächsten Session wird die Regierung 
gen i2 Rbl. S., für ein schweres bis 18, für dem Vernehmen nach von der Deputirtenkam-
ein Holzfloß bis 36 Rbl. S. M. bezahlt. Jetzt, mer eine Million Fr. für die Erziehung des 
da der Durchgang der Fahrzeuge durch die Grafen von Paris verlangen. Die Herzogin 
neuen Schleusen schneller geworden, geht je« von Orleans, welche ein Witthum von 300.000 
de Abtheilung von Fahrzeugen und Flössera Fr. hat, soll den Nießbrauch von jener Mil» 
dreimal schneller und die Kosten sind doppelt lion haben, um die Kosten für das Haus des 
wohlfeiler. Früher machten die Transport« Prinzen zu bestreiten. 
Fahrzeuge mit großer Mühe zwei Reisen zwi- Nach einer neuesten Anordnung des Muni-
schen unserer Hauptstadt und den Landungs- ckpalrathes von Paris soll die Holz-Pflaste« 
Plätzen an den Flüssen Wolchow, Ssiasa und rung in allen Straßen der Hauptstadt einge, 
Swir; in diesem Jahre haben sie dagegen die führt werden, wo es zu wünschen ist, das 
Tour schon dreimal gemacht, und werden sie ' der Wagenlärm so wenig als möglich stören 



möge.^ Zu diesem Ende werden schon mit 
Anfang des nächsten Jahres alle Straßen, 
die an Krankenhäusern, Gerichtshöfen. M«ni« 
stergebäuden un^> anderen Aennern vorüber, 
gehen, mit Hol, gepflastert werden. 

Aachen, vom 9- September. 
Nachdem vorgestern Abend Ihre Majestäten 

der Kö»i>i und die Königin Hierselbst einge« 
troffen waren, langten gestern Vormittag Se. 
Maj. der König der Belgier hier an. Se. 
Majestät begaben sich, sobald Sie Nachricht 
von der Ankunft des Königs Leopold, welcher 
im Hotel „zum großen Monarchen" abgestie
gen war, erhielten, zu demselben, Höchstwel« 
cher schon währenddeß die Besuche des Erz« 
Herzogs von Oesterreich empfangen hatte, und 
verweilte hier längere Zeit. Später verfügte 
sich der König der Belgier zu Sr. Majestät 
und folgte sodann'nach dem Dome, wo eine 
höchst interessante Feierlichkeit stattfand. Se. 
Majestät wurden am Eingänge der Kathedrale 
von dem Erzbischof, dem Kapitel und den 
Pfarrgeistlichen empfangen und vom Stifts« 
propst Claessen mit einer kurzen Anrede be
grüßt, welche aufs huldvollste aufgenommen 
wurde. Ihre Majestäten d<r König und die 
Königin, die Monarchen von Würtcmberg und 
Belgien, der Erzherzog von Oesterreich, so 
wie die anderen Höchsten Herrschaften, bega, 
den sich darauf in das Innere des ehrwürdi, 
gen Domes, zunächst um der Eröffnung der 
großen Heiligrhümer beizuwohnen, welche be
kanntlich nur alle sieben Jahre und außer 
dieser Zeit nur gekrönten Häuptern gezeigt 
werden. Nachdem in Gegenwart der städti
schen Behörden der Schrein, in welchem sich 
die Heiligthümer befinden, geöffnet worden, 
wurden dieselben in den Chor gebracht und 
dort die Siegel, mit welchen die äußeren Um
hüllungen versehen sind, gelöst. Der Erzbi« 
schof nahm darauf die heiligen Reliquien her
aus und legte dieselben unter Assistenz des 
Probstes und des Pastors Kloth den hohen 
Anwesenden vor, während von unserer Lie
dertafel und den Schülern des Gymnasiums 
mehrere von den herrlichen alten Gregoria
nischen Psalmen gesungen wurden, welche Se. 
Majestät zu wiederholten Ausrufungen der 
Bewunderung hinrissen. Später verfügten sich 
die hohen Herrschaften in die Sakristei, um 
den dort befindlichen reichen Schatz in Augen
schein zu nehmen, welcher an Herrn Profes« 
sor Bock seinen gelehrten Erklärer fand, der 
auch später Gelegenheit hatte, dem Könige, 

Allerhöchstwelcher schon früher das lebhafteste 
Interesse für die Restauration des ehrwürdi» 
gen Doms bethätigt hat, über das Historische 
des ganzen Baues die gründlichsten Aufschlüsse 
zu ertheilen. Nachdem die hohen Anwesenden 
noch sämmtliche Räume des Domes, nament
lich auch den alten Krönungsstuhl, besichtigt, 
entfernten sich Dieselben und begaben sich zum 
Theil nach der Wohnung Sr. Majestät, wo 
der König Leopold Abschied nahm, da er schon 
früher angezeigt hatte, um 2 Uhr die Stadt 
verlassen zu müssen. Ihre Majestäten verfüg
ten sich darauf nach dem Rathhause, wo Al« 
lerhöchstdieselben ein von der Bürgerschaft 
veranstaltetes Festdiner anzunehmen geruht 
hatten, an dessem Schlüsse Se. Maj. folgen
den Toast ausbrachte: „Meine Herren", sagte 
der König. ,.ein alter Spruch sagt, wo der. 
Reichthum, der Glanz einer Stadt zunimmt, 
vermindere sich die Herzlichkeit. Sie haben 
Mir einen eklatanten Beweis des Gegentheils 
gegeben. Im Jahre t8l4, als Ich halb in-

^ kognito hier ankam, bin Ich auf das freund
lichste aufgenommen worden. Seitdem bin 
Ich oftmals hier gewesen, aber immer größer 
war die Stadt, ihr Reichthum, ihr Glanz 
geworden, und immer freundlicher, immer 

^herzlicher, wurde der Empfang. Die Stadt, 
deren Treue, deren Gesinnung sich so bewährt 
hat, ist eines der edelsten Juwele Unserer 
Krone, und Ich bitte Sie daher, mit M>r 
für ihr immer steigendes Wohl zu trinken. 
Sie lebe hoch! Aachen lebe hoch, hoch!" 

Dresden, vom 9. September. 
Die Feuersbrünste scheinen noch nicht ab« 

zunehmen. Der Waldbrand am Prebischthor 
ist Sächsischerseits zwar seit zwei Tagen ge
löscht, dagegen soll, er Böhmischerseits noch 
fortdauern. Außer dem Brandunglücke von 
Oschatz wurden theils vorgestern, theils ge
stern mehrere, zum Theil nicht unbedeutende 
Brände aus der Nähe und Ferne signalisirt 
und einberichtet, und noch gestern Abend war 
der südöstliche Himmel von einem Feuer, des» 
fen Sitz entweder in Böhmen oder an der 
Grenze seyn mußte, stark erleuchtet. 

Hamburg, vom 8. September. 
Nach hier eingegangenen Privatbriefen ist 

in Itzehoe die Zucker«Raffinerie des Herrn 
Ch. de Voß (versichert in Kopenhagen, Ham
burg und Gotha); in Bremen die große präch
tige Dampfmühle des Hrn. Poppe ein Raub 
der Flammen geworden. Der ansehnliche 
Werth ist in Bremen und Gotha versichert. 



A u f f o r d e r u n g .  
Alle, die an den Nachlaß der am 28. August 

d. I. hierselbst verstorbenen Demoiselle Amalie 
Spitzmacher irgend begründete Ansprüche und 
Anforderungen besitzen oder gegen das von ihr 
hinterlassene, am 4. September d. I. beim Li-
bauschen Stadt-Magistrat publicirte förmliche 
Testament etwas einwenden zu können gedenken, 
fordere ich hiemit ausdrücklich auf, sich binnen 
sechs Wochen, d. i. spätestens bis zum 26. Ok
tober d. I., bei mir zu melden, indem mit Ab
lauf dieser Frist ich das Testament pünktlich in 
Ausführung bringen, den Nachlaß den eingesetzt 
ten Erben zc. übergeben und jeden später verlaut-
harten Anspruch.oder Einwand an dieselben ver
weisen werde. ' 3 

Libau, den 11. September 1942. 
Oberhofger.-Advocat C. W. Melville, 

als Erecutor des Amalie Spitzmacherschen 
Testaments. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Verathungen über die oekonomischen Verhalt

nisse der hiesigen Müsse, veranlassen uns eine 
Generalversammlung auf den 26. d. M. anzube
raumen und die Mitglieder jum Erscheinen in 
derselben aufzufordern. 

Libau, den 12. September 1842. 
D i r e c t o r i u m  d e r  M ü s s e . .  

Am 6. d. M., Abends zwischen 7 und 8 
Uhr. ist in der großen Straße ein schwarzer 
Echteler verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird ersucht selbigen gegen eine ange
messene Belohnung in der hiesigen Buchdruk-
kerei abzuliefern. Libau, den L. Sept. 1842. 

Vorzügliche Vergamotten und Birn sind zum 
V e r k a u f  b e i  D e w i t z  s e n i o r .  

Eine  S tube  und  zw"  Kammern, nebst se. 
polarer Ruch?, »,i,d Hol-schkune, ist vom 
i. Scptcn-der zur Diethe zu haben bei 

K o b e r s t e i  n .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 9- September: Herr v. Behr, aus Edwahlcn, 

bei der Madame Makinski; Herr General a. D. v. 
Rehbinder, aus Dstr-sen, und den ll.: Herr Major 
des Oloneyschcn Ittfantcric-Rcgiments, Kurosch, auS 
dem W'lnaschen Gouverneincnt, so wie Herr v. Noldc, 
nebst ^-ohii, aus Louiscnhoff, bei Frey; den ,2-: 
Herr Groth, Arrendator aus Alschwangen, bei Er-
nest. 

M a r k t  «  P  r  <  i  j  e .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hufcr — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs äbrand .... 

— Zbrand . . . , 
—  2 b r y i c h  . . . .  

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

pr Stein ^ 

- ; 

?r, Pfund 
pr. Viertel 

pr. 13 Stoof 
Salz, St. Ubes . .... pr. Loof 

—  L i s s a b o n  . . . . . .  —  
^ Liverpool — 

Heringe, in büchenenTonnen,. pr. Tonne 
— in fernen . äito . äito . 

Theer, finländisch, .... äiro. 
W i n d  u n d  W e t t e r .  

Oefl 6. Septbr. O., den 7- S., den 8. und 9 SO., 
heiter; den 10. SO., veränderlich; den n. SO., 

Regen; den 12- S., veränderlich. 

Cop.S.M. 

250 ä 26» 
l3tt z 140 
W0 il 110 
50 » 60 

140 150 
180 ^ 250 

15» 
337^ 
2874 
225 

235 5 3?5 
30 ü 22 

800 
1l)0 
230 
220 
200 
7<>0 
680 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Heiter und sehr mildes auch warmes Wetter. Au-

weilen windig. Zuletzt warmer Regen. 

Sept. Xa. Nation: 
9. 189 Norweger. 

10. 190 lNto 
tl. 191 Russe. 
" 192 <Nto 
— 193 Däne. 

Schiff: 
Hanna Agenetha. 
Tannanqer. 
Gertrude. 

Frederikke. 

S c h i f f e - L i s t e .  
E i n k o m m c n d: 

Capitain: kommt von: mit: 
I. Rolfsen. Stavanger. Heringen. 
O. M. Olsen. «Zita äito 
P. E. Kleingarn. London. Steinkohlen. 

Septbr. No. Nation: Schiff: 
10. 190 Russ.-Finnl. Karkken. 

H. I. Müller. 
I. Nyrup. 
A u s g e h e n d :  

Capi'ain: 
E. W. Boberg. 

Rotterdam. 
Aarhuus. 

an: 
I. C. Henckhusen. 
Friedcr.Hagedvlil. 
Sörensen öc Co. 

Dachpfannen. äiro 
Ballast. Schley 5c Co. 

nach: 
Finnland. Ballast. 

mit: 

Zstzu drucken erlaubt. Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen/ Tanner, Censor. 



L i b a Zt 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  verlegt von E. H. Foege. 

Mittwoch, den 16. September IDAS. 

P u b l  i c a t o n e n. '  
Zur Erfüllung der Requisition des Herr«» Dn'cctors der Bauten um Libau und Windauschen Hafen, 

^ngenieur-Obrlsten und Ritters von Fetring vom w- d. M. sub ^cr. 736, werden hierdurch alle Diejenigen, 
welche die Lieferung des Proviants für die beim diesigen Hafen befindlichen Untcr-Beamten der Wege,Com-
munieation für das künftige I84.^ste Jahr übernehmen wollen, desmirtelst aufgcfo.rdert, an den dieserhalb 
üuf den 18. und ZI. d. M. angesetzten Torg- und'Perct.org - Terminen, Vormittags um 12 Uhr, bei dieser 
Bchtrde, in deren Kanzellei die Bedingungen zu besagter Lieferung eingesehen werden können, mit den er, 
forderlichen Saloggcn zu erscheinen, die Mindestforderung zu vcrlautbaren und jodann das Weitere zu ge
wärtigen. Libau-Polizei-Verwaltung, den 15. September 1842. 

Nr. 1284- Polizeimelster Mich«el. . 
I. D. Gamper, Seer. 

Zur Erfüllung der Requisition des Herrn Oireetors der Bauten am Libau und Windauschen Hafen, 
Ingenieur Obristen und Ritter von Fetting vom 18. d. M. sub Nr. 7^7, werden hierdurch alle Diejenigen, 
welche die Lieferung von Holz und Lichte zum Gebrauche in den Ktons-Gebäuden und für die Unterbeamten 
der Wege-Communieation beim Libauschen Hafen, für das künftige, 1843!^ Jahr übernehmen wollen, des« 
mittelst aufgefordert, an den diejerhalb auf den 18- und 21- d. M. angesetzten Torg- und Peretorg - Termi
nen, Vormittags um 12 Uhr bei dieser Behörde, in deren Kanzellei die Bedingungen zu besagter Lieferung 
eingesehen werden können, mir den erforderlichen Saloggcn zu erscheinen, die Mindestforderung zu verlaut' 
baren und sodann das Weitere zu gewärtigen. Libau-Polizei,V nvaltung, den 15. Sept. 1842-

N r .  1 2 8 5 -  '  '  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  
I. D. Gamper, Secr. 

Da wegen der jetzt eingetretenen dunkelen Abenden die Straßenbeleuchtung wieder ihren Anfang zu 
nehmen hat: so werden die resp. hiesigen Einwohner desmittelst aufgefordert, mit besagter Straßenbeleuch
tung nunmehro den Anfang zu machen und selbige bis zum 1. April künftigen Jahres fortzusetzen. Libau-
PoUjei'Verwaltung, den 15. September 1842. 

Nr. 1287. Polizeimeistcr Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

Wenn nach dem H. 12 des von Einer Knrlandischen Gouvernements-Regierung, mittelst Pa« 
tents, vom 18. November 1825, sub Nr. 6786, bekannt gemachten Reglements, zum gedeihlichen 
Fortgange ber Schutzblattern-Impfung im Kurl. Gouvernement, es heißt: 

„Diejenigen Eltern, Vormünder und Wirthe, welche der, an sie ergangenen Aufforderung, zur 
„Stellung der Kinder zur Impfung, und darauf folgenden Besichtigung, nicht Folge leisten, 
„und dafür keine durchaus haltbare und durch Zeugen erweisliche Entschuldigungen anbringen 
„können, müssen entweder mit einer Gelbstrafe von 10 Rub. B. Ass., oder uach dem Stande 
„der Person und Befinden der Umstände, mit 15 Stockschlägen, belegt werden," 

diesem zuwider jedoch einige der hiesigen Einwohner, der an sie ergangenen Aufforderung zufolge, 
uicht nur die Impflinge nicht zur öffentlichen Impfung stellen, sondern auch uicht, über das erfor
derliche AusblÄen derselben, gehörige Beweise beibringen: so wird den hiesigen Einwohnern desmit« 
telft bemerklich gemacht, daß sie an den ihnen angezeigt werdenden Tagen ihre Kinder unausbleiblich 
zur öffentlichen Impfung und an dem hierauf bestimmten Besichtigungs-Termine, zur Besichtigung zu 
stellen; im Fall eingetretener Krankheit aber, einen Beweis vom Arzte darüber, daß das Kind zur 



Impfung nicht gestellt werben könne, beizubringen, so wie auch, falls das Kind bereits von einem 
Arzte privatim geimpft worden, einen Impfschein desselben, zu producirei, haben; — wobei diese 

tember 1842. 
Nr. 1265. 

Polizeinicisier M i ch a c l. 
I. D. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom Z. September. 
Se. M. der Kaiser haben geruht am 3t-

August um Mitternacht aus Zarskoje - Sse!o 
auf der Straße nach Moskau abzureisen. In» 
Gefolge Sr. Maj. befinde» sich die General-
Adjutanten Graf Orlow und Adlerderg. 

Ergänzende Vorschrift üder die Erhebung 
vo«, Steuern für Passe ins Aurland. Der 
Dirigirende Senat bat auf die Vorstellung des 
Herrn Finanz-Ministers Betreff der Erhe 
bung von Steuern für Passe ins Ausland 
festgesetzt: 1) Von Personen, welche vor dem 
Jahre 1841 auf einen im genannten Jahre 
ablaufende» Termin Pässe ins Ausland er, 
halten haben, bei ihrer Rückkehr ins Reich 
für diese abgelaufenen Passe für das erste 
Semester 1841 eine Steuer von 10 R. S., 
für die folgenden Semester aber von 2.) Ndl. 
S« zu erheben. 2) Die verordneten Steuern 
auch von denjenigen Personen zu kl Heden, 
welche, obgleich, sie vordem Jahre 1841 Passe 
auf unbestimmte Zeit erhalten baden, jedoch 
Pom Tage der Erlassui,»! des Allerhöchsten 
tlkas vom 10-Juni 1840 an über zwei Jahre 
im Auslände sich aufgehalten haben. Z) Die 
Familien von Gutsbesitzern der westlichen Gou
vernements und der Provinzen Bialystok und 
Bessarabien, die im Auslande Landgüter be
sitzen, sowie auch deren Dienerschaft, wenn 
letztere aus ihren eigenen Leuten besteht, zu 
ihrer Reise ins Ausland mit Pässen ohne 
Entrichtung von Steuern zu verseben, jedoch 
nur auf vier Monate; wenn aber diese Per» 
sonen länger im Auslände verbleiben,'so wer
den sie dei ibrer Rückkehr nach Rußland für 
die darüber hinaus laufende Zeit der in dem 
am 10- Juli 1840 Allerhöchst bestätigten Gut« 
achten des Reusraths und dem Allerhöchsten 
1!kas vom 8. März 184! verordneten Steuer
zahlung unterworfen. 4) In gleicher Weise 
und auf denselben Termin sollen auch den 
Gutsbesitzern des Gouvernements Kurland, die 
im Auslande Landgüter besitzen, Pässe errheilt 
werden. Ueber diesen Beschluß des Dirigi' 
renden Senats ist der Justiz-Minister bei dem 
Minister - Comitä m'r einem Memoire einge» 

kommen, und das Minister - Comite' hat v?n 
jenem Beschlüsse dcs Dirigirenden Senacs 
den 1. und Z.Punkt richtig desunden; in Bc» 
tress der im 2-Punkte enthaltenen Fra^e aber, 
ob die verordnete Steuer von denjenigen Per« 
sonen erhoben werden soll, denen vor dem 
Jahre 184l auf unbestimmte Zeit Pässe ins 
Ausland ertheilr worden sind, ersehe«?, dt?6 
kraft der 1. Anmerkung zum Art- 249 des 
14. Bandes vom Codex der Gesetze ül'er Pässe 
und Läustinge, der Termin des erlaubten Auf' 
emhaltes Russischer Untertanen im Auslande 
mit gesetzlichen Pässen für Edelleute auf fünf 
Jahre, und für Personen der übrigen Stände 
auf drei Jahre festgesetzt ist. In Betracht 
dieser Verordnung hat das Minister- Comilä 

. für ungerecht gefunden, vor Ablauf der be» 
zeichneten Termine das Gesetz über die Er» 
Hebung von Steuern für Pässe ins Ausland 
auf diejenigen Personen auszudehnen, welche 
dieselbe vor der Zeit erhalten haben, als das 
Gesetz in Wirksamkeit getreten ist, — und 
sein Gutachren dahin abgegeben, diesen Per« 
sonen die Steuer für die ihnen auf unbe« 
stimmte Zeit ins Ausland errbeilten Pässe nicht 
früher aufzuerlegen, als nach Ablauf des iv« 
nen nach dem Gesetze gestalteten Aufenthalts 
im Auslands. — Diesen Beschluß des Mini
ster - Comitöv haben Se. Maj. der Kaiser 
am 23. Juni Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

In Folge der zur Sprache gekommenen 
Frage, wie bei den ins Ausland Reisenden 
die Zeit der Abwesenheit aus Rußland de» 
rechnet werden soll, wird angezeigt, daß die« 
selbe nicht vom Tage der Ausreichung des 
Reisepasses, sondern vom Tage der Abreise 
an gerechnet werden soll. 

München, vom 10- September. 
Se. Kaiser!. Hoheit der Herzog von Leuch» 

tenberg und dessen Gemahlin werden, dem 
Vernehmen nach, bis zum 20. d. M. in Wien 
erwartet, von wo aus sich dieselben nach 
Ancöna begeben. Vis wann sie hierher kom
men, ist noch unbestimmt. 

Paris, vom 9- September. 
Die große Maschinenfabrik in St. Denis 



ist fast ganz abgebrannt. Sit war für 1,100.000 
Fr. versichert. ZwU Menschen sind dadci um» 
gekommen. 

Vom 10. Das Haus, worin der Herzog 
von Orleans starb, ist gänzlich abgebrochen, 
und der Bau der Capelle, welche an der 
Stelle desselben errichtet werden soll, hat be
reits begonnen. 

Das „Commerce" enthalt Folgendes über 
die Entdeckung einer neuen Höllen-Maschine: 
„Am 4- d. M. um fünf Udr morgens fand 
auf der Brücke, welche in Ioinville (Depar
tement der oberen Marne) über die Marne 
führt, eine furchtbare Explosion statt. Bei 
der sofort angestellten Untersuchung ergab sich, 
daß ein Kasten von Weißblech, etwa einen 
Fuß lang und mit Kugeln und Eisenstücken 
gefüllt, unter den» einen Bogen der Brücke 
befestigt gewesen war. Die Steine des Brut, 
kendogens zeigten deutlich die Spuren der 
Explosion. Es scheint, daß dies blos ein 
Versuch gewesen ist, um die Wirkung der 
Maschine zu prüfen. Die Urheber sind noch 
nicht entdeckt; die im ersten Augenblicke vom 
Maire verhafteten Personen sind wieder frei
gelassen worden." 

In Lpon hat man unlanqst eine neue Alt 
Wasserschläuche zu Feuerspritzen erfunden. 
Sie bestehen aus einem Leincngewebe und 
Gummi elasticum, und zeichnen sich von den 
/gewöhnlichen durch größere Leichtigkeit und 
Haltbarkeit, sowie dadurch aus. daß sie leich
ter zu handhaben und weniger kostspielig sind. 

Vermischte Nachrichten. 
Man liest in der „Dorfzeitung": „Der Kö» 

nig und die Königin von Preußen wurden auf 
ihrer Reise überall, z. B. in Minden, Bie
lefeld, Münster, sehr festlich und herzlich be, 
grüßt, und gewannen sich mehr und mehr 
Aller Herzen. Mitunter ging der gute Wille 
ins Komische. In einem Dorfe, Schildesche, 
hatte man den König verpaßt; man lief ihm 
ober nach, Holle ihn über eine Stunde weit 
ein und der Monarch wendete wirklich mit 
um, um zu sehen, wie die Mädchen die Lei-
oeivand machen. An einem andern Orle nZ-
lhigte man den König, der schon abreisen 
wollte, das auf einem weit entfernten Berge 
liegende Schützenhaus einzusehen, das Schü, 
tzencorps die Revue passiren zu lassen und 
etwas zu sich zu nehmen. An einem dritten 
Orce hielt der Schützenmajor die Anrede zu 
Pferde, dieses wurde ungeduldig, kam in die 
Räder des Königlichen Wagens und stürzte 

mit feinem Reiter mitten in der Anrede. Der 
König war sehr besorgt und sprang selbst zur 
Hilfe herbei und ließ die Musik schweigen. 

Ueber die Befestigung der Provinz Preußen 
ist eine Cabinetsordre erschienen, welchernsch 
Königsberg und das Städtchen Lötzen in Fe» 
stungen verwandelt und sofort in Arbeit gez 
nommen werden sollen. Auch der Hafen von 
Memel soll befestigt werden. 

Paris. Einer neuen Verordnung zufolge 
müssen die Bäcker das Brod, das sie vertäu»' 
fen, in Gegenwart des Käufers wiegen, und 
diese ihrerseits dürfen kein Brod mehr an
nehmen, bevor nicht dasselbe vor ihren Au
gen gewogen worden ist. Das Publikum soll 
das Brod nur ganz genau nach seinem Ge» 
Wichte bezahlen und zwar durchaus in dersel
ben Weise, wie dies beim Kauf und Verkauf 
des Fleisches der Fall ist. 

Ein Herr Hoper in Auerbachs Hofe in Leip» 
zig zeigt an. mit der Ueberjchrift „Etwas 
Großartiges in Beinkleidern!" So eben ha» 
be ich direct aus Paris empfangen: Gummi-
Elasticum GurtiPatent-Hosenzeuge grauer Cou
leur. Der Erfinder dieses ausgezeichneten und 
unverwüstlichen Stesses hat für Frankreich 
Patent, und ist der Stoff hier einzig unv 
allein bei mir zu haben. Ein Paar darnach 
verfertigte B«iuklcider sind der Glanz unserer 
Zeit: sie sind eng und weit, straff und nach« 
giebig zu gleicher Zeit, passen deD kleinsten 
und größten Menschen, dem grad und krumm 
gewachsenen; sie sind nicht zu verwüsten, mit 
einem Worte, durch diesen Stoff ist das 
Näthsel der Beinkleider gelöst. Sie kosten 
10 Tblr. 

(Pedicrinen.) So werden die neuen von 
Oudinot in Paris erfundenen Pferdehaar» 
Schuhe genannt, ohne die in einigen Mona, 
ten keine galante Dame wird ausgehen dnr» 
fen. Von ahnlichem Pferdehaar: Zeug macht 
Oudinot Kleiderfutter für Herren. Dieses 
Futter hat die ausgezeichnete Eigenschaft, daß 
es nicht zerknickt wird; es behält seine wul
stige, bauschende Form und giebt der Man-
nerbrust eine feste Fülle und Rundung und 
den Rockflugeln etwas Damen-Reifrockarxiges. 

Man berichtet aus dem südlichen Schweden, 
der Mangel an Brennholz sey dort so hoch ' 
gestiegen, daß man angefangen. Speisen an 
Sprilflammen zu kochen, ja in Malmö soll 
man schon Branntwein mir Branntwein bren« 
nen. 

Nach Balbi zählt Frankreich 2,700,000 Pfer-



de. England 2,2^0^00. Rußland 8.000,000, 
Oesterreich 2 27) 000. Preußen 1.5l)0,000, die 
übrigen Deutscheil Lander 1,200.000« 

A n  d a s  P u b l i k u m .  
Zum Zwecke der Befestigung des tiefen 

Sandes in der, von der reformirtln Kirche 
nach dem Strande führenden Badestraße, wer
den alle resp. Hausbesitzer hiedurch ergebenst 
ersucht, allen auszuführenden Schutt unv 
Kehricht nach der besagten Straße führen unv 
auf dem, dem ehemaligen Windischschen Hause 
gegenüber belegenen wüsten Stadtplotze — die 
Allee genannt — nicht aber in der Straße 
selbst, abladen zu lassen, indcm dieselbe vor 
der Ausbringung des Schuttes, erst noch pla-
ttirr werden soll. Z 

Libau, den 16- September 184?. 
Die S t a d t k ä m m e r e i. 

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

Berathungen über die oekonomischen Verhalt
nisse der hiesigen Müsse, veranlassen uns eine 
Generalversammlung auf den 26. d. M. anzube
raumen uUd die Mitglieder zum Erscheinen in 
derselben aufzufordern. 

Libau, den 12. September 1842. 
Directorium der Müsse. 

Mit Haarlemer-Blumenzwiebeln, vorzüglich 
schöne gefüllte und einfache Hyacinthen in al« 
len Farben, wovon ich einen Lörrach von 
100 Sorten besitze, extra gefüllte Tulpen in 
verschiedenen und den schönsten Farben, so 
wie alle andere Gattungen Blumen «Zwiebeln, 
welche im Äionate September bis Anfanas 
November gepflanzt werden müssen, empfiehlt 
sich bestens und verspricht die billigsten Prclsc 

Carl Ludwig Ernst. 
Kunstqärtner. 

Libau, den 16- September 1842. 3 

Frische Emmenrhaler -, Schweizer-, Edam» 
vier' und L>mvur»;er-näse. Sardellen, neue 
Matj.s- und Vollhcringe, empfing und ver
kauft in Grobin . 3 

C. Grönmann. 

Eine Panbie wenig 
rätbe. bestehend aus: 

Tischen, Spiegtkil zc., ficht zum Verkauf-
Nähere Auskünfte ertheill die Expedition die» 
fes Blattes. 

Libau, den 4. September 1842. 

Mit so eben erhaltenen frischen Wallnüssen, 
Krimmschen Nüssen, Limburger Käsen, Form-
lichten tc., empfiehlt sich 

I .  F .  T o t t i e » .  
Libau, den 5. September 1842-

Am 6. d. M., Abends zwischen' 7 und 8 
ühr. ist in der großen Straße ein schwarzer" 
Schleier verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird ersucht selbigen gegen eins ange
messene Belohnung in der hiesigen Buchdruk-. 
kerei abzuliefern. Libau, den 8. Sept. 1842. 

Vorzügliche Bergamotlen und Birn sind zum 
Verkauf bei. Dewitz senior. 

- Zysten , Se-

1, 2» 3, 4 

A u k t i o n s - A n z e i g e .  
Donnerstag, den 17. d. M., Nachmittags 

um 3 Ubr, sollen im Keller unter meinem 
Hause eine Partie holländische Heringe in 
^tel Tonnen, gegen gleich baare Bezahlung, 
durch mich verauktionirt werden. 

Libau. den 16- September 1842-
I. F. Graff, Makler. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 12- September: Herr F. A. Troussaint jun., 

Kaufmann aus Königsberg, und Herr T. C.EngelS, 
Kaufmann aus Riga, bei Gerhard; Herr Kurl. Gou
vernements - Revisor Raetsch, aus Mrau, bei Ma
dame Günther. 

gebrauchter Hausge-
Sopba's. Stühlen, 

/^msteräamW?. 
.90^. 

I^onüoi» . . 3 
vi. ?kanälzr. s. 

— L. 
Curl. 6iio 

ciour« vom jN. uuä tZ. Septemder. 
193? 

37^ 
1«)1 

193 
34Z 

10l 

t0l 

^erit5. ^ k'ür 
SLvo. j t I^ude! 

koe.St. ) Lilder. 

ducken erlaubt. )w '.'!<un-:n der'Civil. Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tanner, Censvk. 
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LA. Sonnabend, den 49. September IKLI. 

P u b  l  i  c a  t  i o n  e  n .  
Gemäß der Requisition des Direktors der Bauten am Libau und Windauschen Hafen, Herrn Inge-

tneur.-Obristcn von Fetting vom 17. d. M. sub Nr. 770 werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Repa, 
ratur der sub Nr. 548 belegenen Kaserne des hiesigen Hafen-Commandos l'nd des nebenan sub Nr. Z49 be» 
iegenen Zeughauses, mit Stellung der Arbeiter und Lieferung der Materialien auf 193 Rub. Gilb, veran
schlagt, zu übernehmen Willens seyn sollten, desmittclst aufgefordert, sich an den diescrhalb auf den 2t-
und 24. d. M. angesetzten Torg- und Peretorg-Terminen, Vormittags um 52 Uhr bei dieser Behörde, wo, 
selbst an den Torg - Terminen die Bedingungen und sonst nöthiaen Anzeigen und in deren Kanzellei das 
Veczeichniß der zu stellenden Arbeiter und der zu liefernden Materialien eingesehen werden können, mit de»» 
erforderlichen Saloggcn zu melden, die Mindestforderung zu verlautbaren und sodann das Weitere zu ge
wärtigen. Libau-Polizei-Nerwallung, den 18. September 1842. 

Nr. 13N- Polizeimeistcr Michael. 
I. O. Gamper, Seer. 

Da wegen der jetzt eingetretenen dunkele» Abenden die Straßenbeleuchtung wieder ihren Anfang zu 
nehmen hat: so werden die resp. hiesigen Einwohner desmittclst aufgefordert, mit besagter Straßenbeleuch
tung nunmehro den Anfang zu machen und selbige bis zum 1. April künftigen Jahres fortzusetzen. Libau-
Polizei-Verwaltung, den 15. September 184?. 

Nr. 1287. Polizeimeistcr Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

Wenn nach dem §. 12 des von Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung, mittelst Pa
tents, vom 16. November 1825, sub Nr. 6786, bekannt gemachten Reglements, zum gedeihlichen 
Fortgange der Schntzblattern-Impsnng im Kurl. Gouvernement, es heißt: 

„Diejenigen Eltern, Vormünder und Wirthe, welche der, an sie ergangenen Aufforderung, zur 
„Stellung der Kinder zur Impfung, und darauf folgenden Besichtigung, nicht Folge leisten, 
„und dafür keine durchaus haltbare und durch Zeugen erweisliche Entschuldigungen anbringen 
„können, müssen entweder mit einer Geldstrafe von 1l) Rub. B. Ass., oder nach dem Stande 
„der Person und Befinden der Umstände, mit 15 Stockschlägen, belegt werden," 

diesem zuwider jedoch einige der hiesigen Einwohner, der an sie ergangenen Aufforderung zufolge, 
nicht nur die Impflinge nicht zur öffentlichen Impfung stellen, sondern auch nicht, über das erfor
derliche Ausbleiben derselben, gehörige Beweise beibringen: so wird den hiesigen Einwohnern desmit-
kelst bemerklich gemacht, daß sie an den ihnen angezeigt werdenden Tagen ihre Kinder unausbleiblich 
zur öffentlichen Impfung und an dem hierauf bestimmten Besichtigungs-Termine, zur Besichtigung zu 
stellen; im Fall eingetretener Krankheit aber, einen Beweis vom Arzte darüber, daß das Kind zur 
Impfung nicht gestellt werden könne, beizubringen, so wie auch, falls das Kind bereits von einem 
Arzte privatim geimpft worden, einen Impfschein desselben, zn produciren haben; — wobei diese 
Polizei-Verwaltung sich noch zu der Bemerkung verpflichtet sieht, daß selbige, falls dennoch jetzt, wel
che Nichtstellungen von Kindern znr öffentlichen Impfung erfolgen sollten, sich nothgedrungen sehen 
muß, dem obangeführten H. des Jmpfreglements pünktliche Erfüllung zu geben. Libau, den 11. Sep
tember 1842. Polizeimeister Michael. 

Nr. 1265. I. D. Gamper, Secr. 



St. Petersburg, vom 8. September» 
Se. M. der Kaiser waren am 1. Sept. 

um 9 Uhr morgens in Nowgorod angekom» 
men und setzten die Reise bis zur Station 
Mednoja fort, wo Höchstsie am 2. Sept. um 
halb fünf Uhr morgens ankamen. Nach kur-
zer Erholung geruhten Se. Maj. nach Twer 
weiter zu reisen. Dorr wohnte S e. Maj. 
einem Exercirium der daselvst versammelten 
7. leichten Cavallerie-Dwision und der 7. rei
tenden Arrillerie-Brigade bei, fanden diese 
Truppen ausgezeichnet organisirt, und bezeug' 
ten den Cdesv derselben Höchstdero Wohlge
fallen. Au demselben Tage um 11 Uhr in 
der Nacht geruhten Sc. Maj. in vollkom
menem Wohlsepn in Moskau anzukommen. 

Dorpat, vom 8- September. 
Die Gesammtzahl der Studirenden der hie

sigen Universität belauft sich im zweiten Se
mester d. I. auf 523. darunter aus Livlaiid 
220, aus Ehstland 55. aus Kurland 105, 
aus anderen Gouvernements des Reichs 135, 
Ausländer 8; der theologischen Fakultät an
gehöre 67, der juristischen 119, der medici-
nischen 170 Und der philosophischen 167. 

Godesberg, vom l4- September. 
Gestern Abend gegen 6 Uhr trafen II. MM-

der König und die Königin mit einem sehr 
zahlreichen Gefolae hier ein und stiegen, von 
der Rheinischen Ritterschaft unv dem Volke 
m>t Begeisterung empfangen, bei dem Herrn 
Bürgermeister ab. Alle Hauser in Godesberg 
waren mit Laub geschmückt und am Abend 
beleuchtet. Gegen 7 Uhr begaben sich II. 
MM. nach dem Redoutensaale. welcher von 
der Ritterschaft zu diesem Zwecke gebaut war. 
Der schöne Gasthof Hütel äe Lells-Vue war 
als Basis benutzt, und an die Hauptfroine 
desselben war in gleicher Höhe wie das Haus 
und mit demselben zusammenhängend das Ge
bäude in der Zeit von 3 Wochen aufgeführt 
und auf das prachtvollste ausgestattet wor
den. Zu beiden Seiten des Saales waren 
Gange, durch rotbe, mit Gold reich verzierte 
Vorhange von dem Saale getrennt, der von 
ihnen aus ganz übersehen werden konnte. Die 
Decke des Saales war von weißem Zeuge 
mit goldenen Sternen, und an großen Krön« 
leuchtern brannten mehr als 2000 Kerzen. — 
Den Eintritt II. MM. des Königs und der 
Königin in den Saal  bezeichnete ein K a n o ,  

nenscklag. da stieg eine Signalrakete oben 
auf der Burg und eine zweite auf dem Dra-
chenfels in die Höhe, und im Augenblicke 

brannten auf den sieben Bergspitzen große 
Flammen; die Ruine des Drachenfels war 
herrlich erleuchtet. Die Scenerie, die eine 
gute Viertelstunde währte, machte einen wahr» 
Haft imposanten Eindruck. Jetzt fiel am Re, 
doutensaal der zweite Kanonenschläg und auf 
der Burg Godesberg 21 Kanonenschläge, wor
auf das Feuerwerk seinen Anfang mit dem 
Namenszuge W. IV. nahm, über welchem 
eine Krone brannte, deren Edelsteine durch 
verschiedenfarbiges Licht wunderschön darge» 
stellt waren; als der schönste Edelstein in die» 
ser Krone brannte der Buchstabe N. (Elise) 
in rolhem Lichte. Zu beiden Seiten wurden 
aus Bombenröhren eine unzahlige Menge 
Leuchtkugeln mir rothem, gelbem, grünem, 
blauem und weißem Lichte geworfen, worun
ter sich die mit rolhem und blauem Lichte an 
Grellheit der Farbe und Intenstvität des Lichts 
auszeichneten. Nach diesem brannte der Preu
ßische Adler in schwefelblauer Farbe; sodann 
stiegen Fallschirmraketen, welche an Fallschir-
men Hangende Leuchtkugeln ausstießen, die, 
in abwechselndem Lichte brennend, ruhig zur 
Erde niederfielen. Oben auf dem Thurme w«r 
in einem 20 Fuß langen Transparent der 
Vater Rhein dargestellt, der statt des Wassers 
einen vollen Feuerfluß ausgoß, welcher den 
100 Fuß hohen Thurm herabstürzte und einen 
brennenden Vulkan dem Auge des Beschauers 
vorzauderte. Dann stieg eine Garbe von 1000 
Raketen von der Spitze des Tburmes auf ein 
Mal in die Luft und bildete hier ein gewal, 
tiges Feuermeer. Fast zugleich wurden aus 
19 Schwärmerhubben (kleinen Fässern) 9000 
Schwärmer geworfen, welche in der Luft sich 
hie und da kreuzten und mit einem Gekrach 
zerplatzten, welches dem Gliederfeuer der In
fanterie sehr ähnlich war. Jetzt folgte die 
Beleuchtung der Ruine. Aus allen Luken und 
Oessnungen der Burg brannten Handbrand-
bomben, die, begleitet von 400 Kanonenschlä« 
gen, den Schluß des Feuerwerks ausmachten. 
Das Ganze dauerte eine Halde Stunde, wad» 
rend deren der Anordner die Aufgabe glücklich 
löste, daß kein dunkler Punkt zwischen dem 
einen und dem andern der abzubrennenden 
Stücke eintreten sollte. Nach diesem wurde 
der Petersberg (einer der 7 Berge) mit ver
schiedenfarbigen Lichtern erleuchtet und auf 
demselben ein Feuerwerk, bestehend aus Schwär« 
mern und Leuchtkugeln in schönem Lichte ab
gebrannt, ohne jedoch die volle Wirkung die 
man erwartet halte, hervorzubringen, da die 



Entfernung zu groß war. Darauf begann 
der Ball, welchen Se. Maj. unt eui.r Polo
naise eröffnete, und gegen 10 Uhr setzte man 
sich zu Tisch, bei welchem der Toast auf das 
Wohl II. MM. des Königs und der Köni
gin mit Enthusiasmus ausgebracht und von 
10t Schüssen begleitet wurde. 

Leipzig, «vom 19. September. 
Heute wurde, nachdem am 1. Juli v. I. 

der erste Spatenstich getvan worden, die Ei
senbahn von hier nach Altendurg, welche be, 
kanntlich einen Theil der Sächsisch Bayerischen 
Eisenbahn bildet, feierlich eröffnet. 

Paris, vom 13. September. 
Ein Mechanikus in Brest, Namens Huan, 

hat der Akademie das Modell eines sehr sinn
reichen Apparats übersandte mit dessen Hilfe 
er allen bisher so häufigen Uniällen auf Ei
senbahnen glaubt vorbeugen zu können. Das 
Modell und die Beschreibung sind einer be
sonderen Commission zur Prüfung übergeben^ 
worden. Die Erfindung besteht in' einer neuen 
Construction der Achsen, so daß dieselben ohne 
den geringsten Nachthell sür den Zug zerbre
chen können. 

Man schreibt aus Montevideo vom 18. Juni: 
Das Französische Sch'ff „ Leopoldinc", von 
Baponne kommend, hat am 9- d. M. Schiff
bruch gelitten; es hatte 270 Reisende an Bord, 
von denen, wie es heißt, 200 umgekommen 
sind. 

London, vom l4 September. 
In den Londoner Docks traf neulich, was 

bisher noch nie vorgekommen ist, ein Schiff 
mir einer Weizenladung aus Konstant!,ivpel 
ein. Aus Marseille, Odessa, Stettin und 
Danzig sind während letzter Woche mehr als 
20 Schiffe mit Weizenladungen angelangt. 

Vermischte Nachrichten. 
Man schreibt aus Amsterdam: Unsere Pa» 

pierlabrik.» haben dieses IahrUnglück. Bin
nen kurzer Zeit waren drei dieser großen An
lagen ein Raub der Flammen geworden, und 
jetzt ist auch die vierte und letzte abgebrannt. 
Glücklicherweise für die Besitzer waren alle 
doch versichert, und für das Land ist der 
Verlust um so weniger zu bedauern, da diese 
Papierfabriken, trotz eines hohen Schutzzolls 
auf die Einfuhr von ausländischem Papier, 
dennoch nicht im Stande waren, mit den 
Deutschen und Englischen Papierfabriken zu 
konkurriren. 

Am 1Z. September, Abends 1l Uhr, ist in 
der Stadt Hartha in Sachsen abermals eine 

Feucrsbrunst ausg.brpchcn, Wodurch gegen.'>0 
Häuser in Asche gelegt worden sind. 

Die Journale der südlichen Provinzen Frank: 
reichs sind angefüllt mit Einzelheiten über lue 
Unglücksfälle, welche Stürme und Ungewmer 
aufs neue angerichtet haben. In den Dcpar, 
tements Aude, Ariele, Tarn, Ost-Pyrenäen 
und Het,?u!t, ist großer Schaden geschehen. 
In der Nacht vom 7- September wurde die 
Stadt Muret durch ein so heftiges Unwetter 
heimqesucht, daß die Frachtwagen auf de? 
Landstraße vom Sturme umgestürzt wurden. 
Dabei fi^l e»n äußerst heftiger Hagel. St. 
Lys und Reimes wurden durch dasseldc Un» 
weiter heimgesucht. Einige der heradgeschleu' 
derlei: Hagelstücke wo'gen noch am andern 
Morgen ein halbes Pfund. — Es sind eine 
Menge Menschen bei diesem Unwetter umge, 
kommen, und man nennt einen einzigen Flek-
ken, in welchem deren 72 vermißt werden. 

.Bekanntmachungen, 
Das Libausche Post Comptoir siehet sich ge» 

nöthigt den resp. Behörden und dem resp. 
Publikum wie schon mehrere Mal geschehen, -
hiemil in Erinnerung zu bringen, daß die 
Annahme der or^inairen Krons Couverre und 
Privat - Correspond^nze, am Sonntage und 
am Mittwoch vormittags von 9 bis l2 Ubr 
staltfinde, und daher nichts später zur Post 
gesendet werden möge, indem im entgegen?' , 
setzten Fall ein Jeder sich selbst die Schuld 
beizumessen haben wird, wann, bei aller Ge» 
fälligkeit die dieses Post Comptoir wohl jeder 
Zeit ausübet, Krons - Couverie und Briefe, 
die zu spät abgegeben werden, zur nächsten 
Post zurückbleiben. — Gleichfalls ist zum Em« 
pfange der Geld» und Werth-Sachen die Zeit 
in den Avertissements angezeigt, wornach ein 
Jeder ssch zu richten hat, und wogegen die 
Ausgabe derselben zu der, einem Jeden ge
legneren Zeit, nicht stattfinden kann. Z 

L«bau, den 18. September 1842. 
Postmeister Winter. 

Nr. l38. Gehülse H. Höpner. 

Denjenigen resp. Familien auf dem Lande, 
welche ihre Kinder hier in eine-v guten Hause 
in Pension abzugeben geneigt wären — giebt 
darüber die Expedition dieses Blattes nähere 
Auskunft. . 3 

Einem geehrten Publikum mache ich hier
durch die gehorsamste Anzeige, ' daß Tuch, 



Ganz - und H e .lb<Wand! bei mir d-ra-irt wird, 
Flecken aus'allen Zeugen gereinigt werten, 
wobei reelle und prompte Bedienung wie auch 
die billigsten Preise versprochen werden von 

Fr. Pfeifer, 
wohnhaft in der Herberge des Malers 

Herrn Frankenstein. 3 

Mit Haarlemer-Blumenzwiebeln, verglich 
schöne gefüllte und einfache Hpac.'nthen >n al« 
len Farben, wovon ich einen 'Lörrach von 
100 Sorten besitze, exrra gefüllte 5ulpen in 
verschiedenen und den schönsten Farben, so 
wie c.!le andere Galtungen Blumen - Zwiebeln, 
welche im Monate September bis Anfangs 
November gepflanzt werden müssen, empfiehlt 
sich bestens und verspricht die billigsten Preise 

Carl Ludwig Ernst. 
Kunstaältiier. 

Libou, den lg. September 1842. 2 

Frische Emmentbaler,, Schweizer-, Edam-
mer? und Limburger» i?äse, Sardellen, neue 
Matjes'- und Vellheriuge, empfing und ver
kauft in Grebin 2 

C. Erönmann. 

Vorzügliche Bergamotten und Virn sind zum 
Verkauf bei Dewitz senior. 

A n  d a s  P u b l i k u m «  
Zum Zwecke der Befestigung des tiefen 

Sandes in der, von der reformirten Kirche 
nach dem Strande führenden Badestraße, wer» 
den alle refp. Hausbesitzer hiedurch ergebenst 
ersucht, allen aufzuführenden Schutt und 
Kehricht nach der besagten Straße führen und 
auf dem, dem ehemaligen Windischschen Hause 
gegenüber belegenen wüsten Stadtplatze — die 
Mee genannt — nickt aber in der l?traße 

selbst, abladen zu lassen, indc'M dieselbe vor 
der Ausbringung des Schuttes, erst »i^ch pla-
nirt werden soll. 2 

Libau, den ll>- September 184?. 
Die S t a d l ka m m e r e i. 

Angekommene Re isende.  
Den jg. September: Herr Revisor C. Taube, Ma« 

dame L. Döring und Dlie. E. Döring, aus Nieder« 
bartau, bei Frey. 

M a r k t  ,  P r e i s e .  

Weitzcn pr.koof 
Roggen — 
Gerire — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand. . . . pr. Srein, 

—  Z b r a n d  . . . . .  —  t  
— 2br^>nd — ) 

Hanf » 
W a c h s  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Bntter, gelbc. ... pr. Viertel 
Kornbranntwein. , . . pr.i3Sroof 
Salz, St. Ubes pr. Loof 

— Lissabon — 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in büchenen'Tonnen,. pr. Tonne 
— in förnen . 6ito . äilc» . 

Thecr, finländisch, .... äi^o. 

Cop.S.M. 
250 ^ 250 
139 5 140 
100 ü tit» 
50 ä 60 

140 !>. 150 
160 Ü7250 

150 
3371 
287^ 
225 

235 d 325 
30 5 32 

8l»l> 
100 
230 
220 
200 
700 
680 

Wind und Wetter. 
Den 13. Sept. NW-, Regen; den 14. N., verän
derlich; den 15. und 16. O., den 17. und 18- NO., 

heiter; den 19. SO., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung ü: 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Anfangs kühl und windig, am Dienstage kalter schar-
f.r Nordwind. Am Mittwoch recht warm und ab« 
wechselnd kühl und warm bis Ende der Woche. Zwi« 

schenein auch Regen. 

Sept. Xa. Nation: 
12. 194 Däne. 
18. 195 lNto 

^ ch i f f s . L i st e. 
' ' E i n k o m m c n d: 

Sckuff5 . Capitain: kommt von: mit: an: 
Postillon. S. Christensen. Copenhagen. Ziegelst.u.Wein.Sörenscn Sc Co. 
Marie. Lars Nisted. Aalborg. Ballast. äito 

A u s g e k e n d :  
nach: mit: 

Danzig. Ballast. 
England. Leinkuchen. 
Dundee. Flachs und Heede 
St. Petersb.Holzwaaren. 

Septbr. 
17. 

18. 

191 
192 
19Z 

Nation: Schiff: Capitain: 
Norweger. Hanna Agenctha. I. Rolfsen. 
Russe. I. Müller. 
Britte. Perthshire. James Aoung 
Russe. Prahm Anna Emilie. O- W- Zierck. 

Zst zu d-rucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee« Provinzen, Tann er, Zensor. 
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.Ä'O. 5K. Mittwoch, de» 23. September 

St. Petersburg, vom 1Z. September. 
Der Charakter der Russischen Nation zeich

net sich durch einen Geist der Frömmigkeit 
und Wobltbacigkcit aus, von welchem wir 
schon oft Gelegenheit gehabt haben Beweise 
mitjUtheilen. Hier abermals Etwas derglei
chen aus der Gouvernements » Zeitung von 
Moskau. Im Laufe des Jahres 1840 baden 
die Klöster, Kirchen und überhaupt die Geist
lichkeit des Gouvernements Moskau für 500.000 
Lkbl. S. an Geschenken und fron,«»-'» Ver
mächtnissen von Privatpersonen erhalten. Das 
Gouvernement zählt 326 WohltbätigkeilS An
stalten, nämlich 78 Hospitäler und l48 Zu-
fiuchtshäuser zur Aufnahme von Dürftigen. 
Im Iabre I!j40 wurden mehr als 50.000 
Kranke durch die öffentliche Wohltbätigkeit be-> 
bandelt, von denen mehr als 45 000 genesen 
lind. An 20.000 Dürftige haben einen Zu
fluchtsort in den Hospizen und Waisenhäu« 
fern gefunden. Von allen diesen Etabl'ss?« 
ments sind ein Drittel der Kraiiksnhcilaiistal-
ten und der größte Theil der Stiftungen für 
Dürftige von Privaten gegründet, und die 
Gaben der Letzteren zu Gunsten der Wohl« 
rhätigkeitsanstalten stiegen in gedachtem Jahre 
auf mehr als 100,003 Rbl. S. Die Total-
fumme der Sammlungen aber für alle diese 
Anstalten und bei verschiedenen Gelegenheiten 
im Laufe eben dieses Jahres betrug nicht 
minder als 350 000 Rbl. S. — 3» Moskau 
ist jedes Fest von guten Werken bezeichnet: 
die Gefangenen erhalten Hilfe an Geld und 
Lebensmitteln, und zum heil. Osterfeste wird 
eine große Zahl derjenigen, welche wegen 
Schulden sitzen, ausgelöst. Endlich am Tage 

der Verkündigung Mariä erstreckt sich die 
Wohlthätigkeit der Bewohner von Moskau, 
nach altherkömmlichem Gebrauch, sogar bis 
auf die Vögel, welche sie hundertweise kau» 
fcn, um ihnen die Freiheit wieder zu geben. 

Kasan, vom 29. August. 
Am 24. d.M., um 9 Uhr morgens, brach 

in der Stadt Kasan bei sehr starkem Winde 
in der Durchbruchs > Straße in .den Hofsge» 
bänden des Kaufmanns Scharon) ein Feuer 
aus, und obgleich vns 
beim Anfange an Ort und Stelle eintraf, so 
wurde das Feuer, welches sich schnell aus
breitete, durch den Wirbelwind auf eine Ent
fernung von !00 Faden bis zum Hause der 
Adels - Versammlung, und von dort bis zu 
dem von dem Kriegs - Gouverneur bewohnten 
Gebäude fortgepflanzt. Zu derselben Zeit ver
wandelte sich der he,tige Wind in einen förm» 
lichen Orkan, und indem er die Feuersbrunst 
nach verschiedenen Seiten hin verbreitete, warf 
er das Feuer in der Richtung des Windes 
auf sehr we^te Entfernungen, so daß bald alke 
Hauptstraßen, welche sich in den verschiedenen > 
Stadttheilen befinden, von der Flamme um
zingelt waren.. Die schönste Straße in der 
Stadt, die Woskressenskische, mit dem in 
derselben befindlichen großen Gebäude des 
Gostinop Dwor, wurde bis zum llniversitäts» 
Gebäude zerstört, wo das Observatorium und 
fast alle Hofsgebäude abbrannten; das Haupt-
Corps und das Clinicum sind jedoch gerettet; 
die Petrowsche, Grusinische, Ljadkische Straße 
wurden mit vielen zu ihnen gehörigen Neben» 
und Quergassen bis zum Kasankaflusse ein 
Raub der Flammen. Mit dein Eintritt der 



tiefen Nacht wurde der Wind ein wenig schwä
cher, und da erst war es möglich dem Feuer 
einigermaßen Schranken zu setzen und den 
Brand bis zum Commissariatshause und bis 
zum Rodinowschen Institute nicht zuzulassen. 
Bei allem dem dauerte der Brand auch am 
folgenden Tage fort. Von Krons- und Ge-
vieindegebäuden sind abgebrannt: das von dem 
Herrn Kriegs - Gouverneur bewohnte Haus, 
das Haus der Adels-Versammlung, das Haus 
der Stadlpolizei, das Postcomptoir, das Kran, 
kenhaus und das Armenbaus des Collegiums 
allgem. Fürsorge, das Eparchial > Seminar, 
das Haus der Kleinen, das Haus des Ka-
sanschen Appanage-Comptoirs und einige Ge
bäude, die dem ersten Gymnasio gehören. und 
im Ganzen an steinernen Krons- und Gemein-
degebäuden 26, an hölzernen 2, an Kirchen 
9. An Privatgebäuden sind 228 steinerne und 
4L1 hölzerne abgebrannt, und sowie durch den 
Brand die besten Straßen der Stadt zerstört 
sind, so ist auch der Werth des Verlustes 
sehr bedeutend. Uebrigens sind auch nicht 
wenige Hauser von armen Leuten, die ohne 
Obdach und Nahrung bleiben, im Feuer auf
gegangen. Die Werthsummen und Corres-
pondenzen des Post.Comptoirs, gleichwie auch 
olle Werthsummen der übrigen Kronsbehör» 

--- das Feuer ver 

liert die zweite St. Petersburger Assecuranz» 
Compagnie, zu deren Rapon Kasan gehört, 
bedeutend. 

Warschau, vom 20. September. 
Vorgestern Abend langten II. KK. HH. der 

Herzog von Lichtenberg und seine Gemahlin, 
die Großfürstin Maria, auf Ihrer Reise 
von St. Petersburg nach Vaiern hier an und 
wurden vom Fürsten Statthalter und der Ge« 
neralität, sowie den hohen Civil - Beamten, 
empfangen. Sie übernachteten im Lazienki« 
schen Palast und setzten gestern Ihre Reise 
wieder fort. 

Berlin, vom 17» September. 
Der große, massive Glaubensschild, welchen 

der König als Pathengeschenk für den Prinzen 
von Wales durch seinen Goldschmied, Hof-
sauer, nach der Zeichnung von Cornelius ver
fertigen laßt, soll 100,000 Thaler kosten. Die 
Zeichnung ist außerordentlich schön, der Ge
danke der Allegorieen des Lebens Jesu mit 
den doppelten Ausgangspunkten der Himmel-
fahrt und der Landung des Königs in Eng
land findet dagegen mannigfach verschiedene 

, Beurteilungen. Als Kunstwerk betrachtet, 
wird da6 Ganze von hohem Werrbe seyn. 

Kopenhagen, vom l9. September. 
Die große Militairpar^ve, welche gestern 

zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des 
Königs stattfand, ward von dem schönste« 
Wetter begünstigt, und hatte eine solche Men
schenmenge herbeigelockt, wie wir sie seit dem 
Einzüge Ihrer König!. Hoheit der Kronprin, 
Zessin, unmittelbar nach ihrer Vermahlung, 
nicht wieder hier gesehen haben. Indessen 
fand ein trauriger Unfall dabei statt. Der 
Ober-Hofmarschall von Haxthausen, der erst 
ganz vor kurzem aus dem Bade von Wies
baden gestärkt zurückgekehrt ist, hatte das 
Unglück, als er Ihre Königl. Hoheit die Prin
zessin Karoline die Treppe hinunterführen wollte 
und etwas rasch zu dem Ende herbeieilte, zu 
fallen, wie Einige sagen, in Folge eines 
Schwindels, während Andere die Ursache des 
Falles dem Degen zuschreiben, den er an der 
Seite hatte. Er ward bewußtlos fortgetragen 
und, wie es heißt, soll man an seinem Wie
deraufkommen zweifeln. 

Der Ober « Hofmarschall, Graf Christian 
Ove Haxthausen, ist diesen Morgen in Folge 
seines gestrigen Falles von der steinernen Treppe 
im Christansburger Schlosse mit Tode abge, 
gangen. 

Gothenburg, vom 12. September. 
Gestern erhielten wir die traurige Nachricht 

aus Litla Edet (an der Göta - Elf oder dem 
Trollhätia Canal), daß alle dortigen Wasser, 
werke in der Nacht vom Sennabend abge
brannt sind. Das Feuer brach in der Mühle 
aus und verzehrte diese in drei Stunden, 
dazu neun große, hiesigen und benachbarten 
Eigenthümern zugehörende Sägewerke mit 18 
Rahmen, sowie den ganzen Vorrath von fer
tig gesägten Holzwaaren. Der Schaden über
steigt (das Holzlager ungerechnet) 100.000 
Tblr. Bco.; das meiste ist i» England ver
sichert. Zum Glück für den Ort stand der 
Wind von demselben ab, sonst wären auch 
alle Wohnhäuser in Feuer aufgegangen. Das 
Sägewerk der Herren Hichens Keaton und 
Hichens (welche die größten Besitzer dort sind), 
welches schon einige Male Feuer gefangen 
hatte, ist gerettet worden. 

Dorpat, vom 10. September. 
Von dem gelehrten ComitS des Ministeriums 

der Reichsdomainen sind für Lösung der im 
I. 1841 gestellten Aufgabe der Professor der 
Dorpater Universität, Staatsrath und Ritter 



vr. Schmalz und der stellvertretende pracn, 
sche Oekonom der Gorigorezkischen landwirth, 
schaftlichen Schule Michelson für Abhandlun» 
gen über den Wiesenbau mit der goldenen 
Medaille von 150 Dukaten Werth belohnt 
worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Mitau. Zu Ende des Aprilmonats d. I. 

ward das Pferd eines hiesigen Kaufmanns von 
einem tollen Hunde gebissen. Obgleich die 
Wunde sogleich ausgebrannt worden war, so 
wurde das Pferd doch am 13. August toll, 
biß ein anderes Pferd und Z knechte, die sich 
ln ärztlicher Behandlung befinden, und mußre 
erschossen werden. (Inland.) 

Ein Englisches Blatt erzählt folgende inte, 
refsante Anekdote von Pferden. Bald nach 
jener Schlacht, welche Napoleons Einfluß in 
Europa auf immer ein Ziel steckte, und nach
dem dieEngl. Armee aufgelöst worden, ward 
eine Abtheilung von Pferden, die den Feldzug 
mitgemacht hatten, in England zum öffenUl, 
chen Verkaufe gebracht. Einen Engl. Capi« 
tain, der sehr reich und ein Mann von Ge
fühl war, schmerzte es, daß diese edlen Thie, 
re, welche in Spanien und bei Waterloo die 
Franzosen in die Flucht getrieben halten, jetzt 
vielleicht vor Bauer» oder Fleischerwagen ge, 
spannt und zu erniedrigender Arbeit gezwun
gen werden sollten. Er kaufte sie daher 
sämmtlich und ließ sie auf den schönen Wie« 
sen seiner Besitzung grasen, damit sie ihre 
alten Tage in behaglicher Freiheit verleben 
könnten. An einem heißen Sommertage, als 
es eben dunkel genug war, um die ni'ederzuk» 
kcnden Blitze deutlich erschauen zu können, 
ward plötzlich ein bellleuchtender Blitzstrahl, 
von einem lauten Donnerschlage gefolgt, ver« 
nebmbar; die Pferde verzehrten in diesem Au« 
genblicke ihr Gras in ziemlicher Entfernung 
von einander, kaum aber sahen sie den Blitz, 
kaum hörten sie das Gekrach des Donners, 
als sie sofort wähnlen, eine Schlacht habe 
begonnen. Im nächsten Momente waren sie 
sämmtlich auf der Mitte des Feldes versam-
melt und bildeten mit schnaubenden Nüstern 
und empor sich richtenden Mähnen eine ein
zige Linie, des Rufes der Trompete harrend, 
der sie zum Angriff treiben sollte. 

Im Auftrage des Englischen Parlaments 
sind alle Englischen Fahrzeuge gezählt wor» 
den, die über so Tonnen Last haben, und es 
hat sich daraus ergeben, daß sich die Engl», 
sche Handelsflotte auf 14,413 Schiffe beläuft; 

rechnet m.in die Königliche Marine und die 
Dampfschiffe dazu, so ergiebt sich eine Z"t)l.' 
welcher die der Schiffe aller anderen Vöikcr 
der Welt zusammen kaum gleichkommen dürfte. 

Die Französische Regierung hat vor kurzem 
ein Potent eltheilt auf eine neue Art den 
Pferden die Hufeisen aufzulegen. Ist der Fuß 
nach dieser neuen Methode einmal vorgcrich, 
tet, so braucht man keinen Schmied wieder, 
indem jeder Kutscher, Reitknecht !t. die Eisen -
selbst ohne alle Mühe abnehmen und ausle« 
gen kann. 

In der berühmten Maschinenbauanstalt von 
Fairdraine in Belgien ist ein künstlicher Mag
net so aufgehangen, daß die Arbeiter leicht 
die Augen daran halten können. Sobald ei» 
nem derselben ein Eisensplitter in das Auge 
geflogen ist, geht er an den Magnet, hält 
das geöffnete Auge an denselben und der fremde 
Körper wird sogleich herausgezogen. Es läßt 
sich denken, daß ein.Magnet, der 1000 Kilogr. 
(2000 Pfd.) tragen kann, sehr leicht ein so 
kleines Metallstück an sich zieht, säße dasselbe 
auch im Fleische oder gar im Knochen fest. 
Wie oft aber die Arbeiter in Gefahr kommen 
ihr Gesicht durch einen Metallsplitter zu ver, 
lieren, dcr ihnen in ein Auge fliegt, sieht 
man gerade in der erwähnten Anstalt, wo fast 
fortwährend ein Arbeiter an dem Magnet sich 
befindet, um sich Eisenstückche» ausziehen zu 
lassen, die ihm in das Auge gekommen sind. 

Da die Sommersprossen doch einmal bei 
dem schönen Geschlechte ungern geduldet wer
den und wchl gar zur Anwendung schädlicher 
und kostspieliger Mittel Veranlassung geben, 
so möge folgendes Recept der Königsberger 
Zeitung empfohlen seyn. Dieselbe empfiehlt 
den Saft junger Reben; auch frischer Erd. 
beerensaft wird als probat genannt, doch am 
beste» soll der Saft aus frischen Feigenblät» 
tern helfen, welche zerdrückt über Nacht auf 
das Gesicht gelegt werden. 

vis, »m LI. 6. VI. ßlüclilick erkolAto Lntdilnwog 
meiller xsliedtea I'rau voo eiuein gesulläea ZVI-ic!-
dien, hiermit allen tdeilaekmelliteu Verwarnt» 
tea uuä t'reunüea erAedenst an 

^oli. kottermuuck. 
äsu 23. September 184L. 

Literarische Anzeige. 
In meinem Verlage ist so eben erschienene 

Iwan Krylowö Fabeln. Aus dem Russi» 



fchen metrisch übertragen von Ferdinand Torney. 
1 Rttb. 50 Cop. -

Der Herr Privatlchrer Dietrich ,n Llbau hat 
die Güte Bestellungen^ auf dieses Werk entgegen« 
zunehmen. 

Mitau, den 14. September 18-42. 
G. A. Reyher. 

A u k t i o n s - A n z e i g e .  
Daß am 29- d. M. eine Auktion über die 

geborgene Takellage, Ankerketten !c. des bei 
dem Dondangenschen Dorfe Siekraggen ge
strandeten englischen Barkschiffes „William, 
Ldanä", stattfinden wird, solches bringe ich 
hiermit zur Keunuiiß erwaniger Kaufliebhader. 
Da^ Invciuarium ist bei mir einiusehen. 

L:tdau, den 23- September 1tt42-
Francis Kienitz. 

König!. Gcoßbritannischer Consul 
für Courland. 

Vskanntmachungen.  

Berathungen über die oekonomischen Verhalt
nisse der hiesigen Müsse, veranlassen uns eine 
Generalversammlung auf den 26. d. M. anzube
raumen und die Mitglieder zum Erscheinen in 
derselben aufzufordern. 

Libau, den 12. September 1842. 
Directorium der Müsse. 

Mit einer ganz neu erhaltenen Auswahl be
ster Qualität Zephyrwolle, allen Farben Gtrick-
und Metallperlen, Cannevos, Stickmustern 
aller Art, Tambour- und Flockseide, Fisch
bein, wie auch verschiedenen anderen Gegen
ständen die sich hauptsächlich für Damen eig» 
nen, empfehle ich mich in meiner Bude u^iter 
dem Hause des Herrn Sradtältesten I. E. 
Henckhusen, neben der Akimowschen Handlung. 

Libau, den 23. September 184?. 
B. I. Löwen stimm. 3 

Holländische Dachpfannen, Flensburger 
Klinker und Englische Schmiedesteulkoblen ver« 
kaufen / Sörensen H Comp. 3 

In meinem Hause ist e«ne Wohnung, be
stehend aus 5 Zimmern, welche bis jetzt noch 
von Herrn Bültner bewohnt wird, vom näch» 
sten Monare an zu vermiethen. 3 

Doris Ha eberlein. 
'  "  ,  .  > >  

Denjenigen resp. Familien auf dem Lande, 
Welche ihre Kinder hier in einem guten Hause 
in Pension abzugeben geneigt wären — giel't 
darüber die Expedition dieses Blattes nähere 
Auskunft. ^ 2 

Einem geehrten Publikum mache ich hier» 
durch die gehorsamste Anzeige, daß Tuch, 
Ganz» und Halb-Wandt bei mir decatirt wird, 
Flecken aus allen Zeugen gereinigt werden, 
wobei reelle und prompt Bedienung wie auch 
di: billigsten Preise versprochen werden von 

Fr. Pfeifer. 
wohnhaft in der Herberge des Malers 

Herrn Frankenßein.< 2 

Frische Emmenthaler«. Schweizer-. Edam» 
wer» und Limburqer»Käse, Sardellen, neue 
Matjes- und Vollheringe, empfing und ver
kauft in Grobin 1 

C. Grönmann. 

An das Publikum. 
Zum Zwecke der Befestigung des tiefen 

Sandes in der, von der reformirten Kirche 
nach dem Strande führenden Badestraße, wer» 
den alle reso. Hausbesitzer hiedurch ergebenst 
ersucht, allen auszuführenden Schult unv 
Kehricht nach der besagten Straße führen und 
auf dem, dem ehemaligen Windischschen Hause 
gegenüber belegenen wüsten Stadtplatze—die 
Allee genannt — nicht aber in der Straße 
selbst, abladen zu lassen, ind^m dieselbe vor 
der Aufbringung des Schuttes, erst noch p!Z-
nirt werden soll. 1 

Libau, den 16- September 1542. 
Die S t a d t k ä m m e r e i. 

Angekommene Reisende. 
Den ?0. September: Herr Rudolph Petter, Hand-

!ungS«Commis auS Königsberg, bei Gerhard; den 
: Herr Gustav von der Recke, aus Bassen, bei 

der Madame Günther. 
A b r e i s e n d e r .  

Theodor George Sternberg, aus Preussen-, nach 
Rußland. 5 

HsrndurA . 90 
I^onllon . . Z ^Vl, 

kkanlldr. 
— 8. 

Cours vom j?. uuä 20. Lexteinder. 
193 

34^ 
37? 

100^ 

19Z 
34z 
375. 

Cents, i I?ür 
SLeo. s t I^ubel 

kee.Lt. ) LUber. 

Zstzu drucken erlaubt. Im Namen der Civil«Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 
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Sonnabend, den 26. September 

St. Petersburg/vom 12- September. 
Se. Ma j. der Kaiser haben einen Utas 

folgenden wesentlichen Inhalts an den Finanz« 
minister zu erlassen geruht: In Betracht, daß 
zu der beabsichtigten Ausführung einer Eisen
bahn zwischen St. Petersburg und Moskau 
auf Kosten des Staatsschatzes, nach vorläu« 
figer Schätzung eine Summe von 40—50 Mill. 
Silberrubeln erforderlich sepn wird, finden 
Wir für gut, in Rücksicht der besondern Be« 
schaffenheit dieser Unternehmung, im Auslande 
eine Anleihe auf folgender Grundlage zu er
öffnen: 1) für 1843 wird die Anleihe auf 8 
Mill. Silberrubel bestimmt, für die folgenden 
Jahre je nach dem Erforderniß der Arbeiten; 
2) diese Anleihe wird in das große Buch der 
öffentlichen Schuld des Reichs unter dem Na
men „zweite Anleihe zu 4 pCt. Zinsen" einge« 
tragen, und dazu werden Inscriptionen-zu 
500 Rbl. S. ausgegeben, die in 320 Serien 
zu SO Inskriptionen vertheilt sind. Die Zin« 
sen werden vom 1. Aug. d. I. an gerechnet. 
Mit jeder Inskription werden 20 Coupons 
ausgehändigt, gegen welche die fälligen Zin
sen in St. Petersburg bei der Amortisations« 
Commission vom 1 — 15. Febr. und 1 — 15. 
Aug. gezahlt werden. 3) Zur Tilgung wird 
ein besonderer Fonds eingerichtet, welcher für 
tL43 und 1844 ^ 75.000 Rbl.. und von 1845 
an 5 200.000 Rbl.. oder2?pCt. der Anleihe, 
jährlich betragen soll. Dieser Fonds wird 
zum Rücktauf durch das Loos gezogener Se« 
rien verwendet, ebenso wie bei der ersten vier« 
Procentigen Anleihe. 4) Die Verwirklichung 
dieser Anleihe ist dem Handelshause Stieglitz 
L 6o. übertragen, welches bei dieser Gele, 

genheit einen löblichen Eifer bezeigt hat, zur 
glücklichen Ausführung dieses National-Un, 
ternehmens beizutragen. Gedachtes Haus hat 
di<je Anleihe nach Gelegenheit günstiger Um» 
stände und Ihren Instruktionen gemäß zu rea» 
lisiren. 5) Da diese Anleihe einzig zur Aus
führung der gedachten Eisenbahn bestimmt ist, 
so wird die Rechnung darüber getrennt von 
allen andern Einnahmen und Ausgaben des 
Staats geführt. 

Nachher „Polizei-Zeitmig" beträgt die Zahl 
der am 24. und 25. August in Kasan einge
äscherten Häuser 1317, worunter 45t steinerne, 
nämlich: 9 Kirchen, das Seminar , die Hotels 
der Adelsversammlung, des Militairgouvex« 
neurs, des Rektors der Universität, des Spn» 
dikus und anderer Universitätsbeamten, das 
westliche cor^s äe logis und die Zubehörun, 
gen der Universität, sowie das Observatorium, 
das Post» und das Apanagen-Comptoir, das 
Stadthospital, das Hospitium, das Irren
haus, das Zuchthaus, das Polizeigebäude zc., 
der Gostt'noi»Dwor mit allen seinen Zubehö» 
rungen, und außerdem die Budenreihen oder 
Märkte für Colonialwaaren, Früchte und Ge
müse, Lichter. Getraide, 182 abgesonderte 
Buden :c. Ferner 868 hölzerne Gebäude, 
worunter das Exercirhaus und das Theater. 
Auch die hölzerne Brücke über den Bulaka» 
ström. — Noch ist es unmöglich, fügt dieses 
Blatt hinzu, über die Ausdehnung der Ver, 
luste zu urtheilen, denn sie bestehen Haupt« 
sächlich in Waaren und Wechselbriefen, wel
che in den Magazinen und Comptoirs der 
Kaufleute verbrannt sind, welche noch nicht 
von der Messe zu Nischnei,Nowgorod zurück, 



ge?ehrt sind. — Bis jetzt sind erst drei Lei» 
chen aus der Classe des Volks aufgesunden; 
— 46 Mann von der Polizei find während 
der Feuersbrunst verletzt oder durch Brand
wunden beschädigt. 

Wien, vom 20. September. 
Am 22. d. treffen Ihre Kaiserlichen Hoheit 

ten der Herzog und die Herzogin von Leuch« 
tenberg aus St. Petersburg hier ein. Man 
bereitet Beiden bei Hofe große Feste. Ein 
Bankett in der Orangerie in Schönbrunn wird 
insbesondere mit aller Pracht zu Ehren der, 
selben abgehalten werden. — Ihre Maj. die 
Kaiserin Mutter und die Herzogin Mutter von 
Leuchtenberq werden die>er Tage gleichfalls 
hier eintreffen. 

Paris, vom 20. September. 
Hr. Longchamp hat dem Kriegsminister den 

Vorschlag gemacht, eine neue Art der Pfer-
desülterung versuchen zu lassen, die nach sei, 
ner Berechnung auf die 80,000 Pferde der 
Franz. Cavallerie jährlich eine Ersparniß von> 

Mill- 680 0>0 Frs. gewähren, und außer
dem denselben ein weit nährcnderes Futter 
verschaffen würdet Hr. Longchamp schlagt 
nämlich vor, den Pferden st.nt des HaferS 
Brod zu geben, das zu drei ViertheUen aus 
Kartoffeln und zu einnn Viertheil aus Hafer» 
mehl bestände. Er nimmt an, daß ein Pferd 
täglich 10 Pfd. Hafer erhält, welche !3 Sous 
kosten; statt dessen soll man ibm 10 Pfd. des 
Bromes aus Kartoffeln und Hafer geben, die 
nur etwa 5 Sous kosten würden., sd daß 
also an j:dem Pferde täglich 3 Sous erspart 
wären. 

Es ist jetzt gewiß, daß die Eisenbahn von 
Paris nach Rouen am 1- Marz k. I. voll
ständig beendigt sepn wird. Die Arbeiten 
hatten am 18-März 1841 begonnen und wer
den also für eine Strecke von ZO Stunden, 
auf der zwei ungeheure Tunnel herzustellen 
waren, nur etwa zwei Jahre gedauert haben. 
Eine so schnelle Ausführung ist selbst in Eng» 
land ohne Beispiel. Die Zahl der Arbeiter, 
die in diesem Augenblicke auf dieser Eisenbahn 
beschäftigt sind, beläuft sich auf nahe an 12.000-

Köln, vom 21. September. 
Die Kreisstadt Nheinbach im hiesigen Re

gierungsbezirke ist vorgestern von einer furcht
baren Feuersbrunst heimgesucht worden. Vier« 
unddreißig Wohnhäuser und 90 Scheunen, 
Remisen und Stallungen sind mit ihrem In
halte theils ganz vernichtet, theils beschädigt. 
Der wenigste Theil ist versichert und daher 

der Verlust, besonders an eingeäscherten Fruch« 
ten, höchst bedeutend. Zwanzig Familien be» 
ft'nden sich tbeils ohne Obdach, rheils ohne 
Subsisteiizmittel für jetzt und den kommenden 
Winter, wofür also die öffentliche und Pri-
varwohlchäugkeit in Anspruch genommen wird. 

New-Aork, vom 1. September. 
Der Staat Pennsplvanien bietet alle seine 

öffentlichen Bauten Canäle und Eisenbahnen 
zum Verkauf aus und macht sich anheischig, 
seine eigenen Staats-Obligationen zu xarl in 
Zahlung zu nehmen. Diese Fonds welche 5 
oder 6 pCt. Zinsen abwerfen, stehen jetzt zu -
40 bis 44, !o daß der Vortheil des Käufers 
sehr groß ist. Anerbietungen sollen versiegelt 
eingegeben werden; ein Limitum des Kaufprei
ses ist nicht gestellt. Die Bauten haben 30 
M:ll. Dollars gekostet. 

Am verflossenen 4- Juli war es ein Vier« 
te!/al)rbuni?ert, daß der Staat New Avrk sein 
umfassendes System von Canälen und Etsen-
dahllen ins Werk zu setzen begann. Seit je
ner Epoche wurde die künstliche Schifffahrt 
auf eine Lange von 803 Eng!. Meilen eröffnet, 
lind die animalische. Kraft bei Transporten 
wurde durch Dampfmaschinen auf den Stra
ßen ersetzt, die eine Toral« Ausdehnung von 
757 Meilen haben. Die Einkünfte, welche 
18!7 nur 419.000 Dollars betrugen, waren 
1841 bis auf 1.952.000 gestiegen. Aber die
ses Wachsen der Prosperität hielt auf eine 
eben so plötzliche als bedauerliche Weise ein. 
In der letzten. Session weigerte die Legiöla, 
tur die Bewilligung von Fonds zur Fortse
tzung der unvollständigen Arbeiten und ent
schied, daß sie nicht eher wieder aufgenom
men werden sollten, bis die jetzt vorhandene 
Schuld vollständig getilgt wäre. Die Gesell
schaften, so im Stiche gelassen, waren nicht 
im Stande, ihre begonnenen Unternehmungen 
feilzusetzen, ja sie konnten nicht einmal die 
Zinsen für die ihnen bereils vorgeschossenen 
Summen bezahlen. In Folge davon sah sich 
der Staat in die Notwendigkeit versetzt, im 
Wege der Versteigerung zwei Schienenwege 
verkaufen zu .lassen, zu deren Erbauung er 
selbst mit mehr als einer halben Million Dol
lars beigetragen hatte, und deren Verkauf 
kaum zur Deckung der Gerichtskosten hin
reichte. Wahrscheinlich wird man bald auch 
zum Verkauf der Erie - Eisenbahn schreiten 
müssen, zu deren Unternehmung drei Millio» 
nen Dollars darlehnsweise hergegeben worden 
waren, die nun fast vollständig verloren ge, 



Ken. Was den Erie Canal betrifft, so hatten 
die behufs seiner Erweiterung nöthigen Ar
beiten von sehr vielen Punkten dereits be
gonnen; aber die plötzliche Unterbrechung. wel
che jetzt darin eingetreten ist, wirkt schlimmer, 
als wenn noch gar nichts daran geschehen 
wäre, indem dadurch die Sch'ffiahrr nur ge-
hemmt wird, und wenn dieses We»k nicht 
besser unterhalten und vollendet wird, so muß 
es bald in Ruinen fallen. Um das Maß des 
Kläglichen voll zu machen, haben nun die 
Concessionaire dieser Arbeiten auch noch eine 
Klage gegen den Sl<nn aus Gch'iUospaltu-ig. 
für Verletzung der mir ihnen Angegangenen 
Verträge anhangig gemacht-— So. stehen die 
Dinge in New-Z)o:r, <unem der blühendsten 
Staaten der Union; man mag hieraus einen 
Schluß aus die anderen ziehen, 5ie „och grö
ßere Erschütterungen erfahre-» haben. 

Vermischte Nachrichten. 
Zu Bristol wird mir Nächstem das größte 

jemals erbaute Dampfdoot vollendet werden. 
Es führt den Namen Great-Britain, »st bei» 
nahe ganz aus Eisen zusammengesetzt, 324 
Englische Fuß lang, Sl breit und von 3200 
Tonnen Last. Es wird 4 Maschinen, jede 
von 250 Pferde Kraft und 3 Dampfkessel, 
die durch 24 verschiedene Feuer erwärmt 
werdeis, am Bord führen und aus dem Ver
deck nicht weniger als 6 Masten, wovon der 
eine 95 Fuß Länge haben wird. 

Am 20. September wurde zu Mainz die 
Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Aerzte eröffnet. Es hatten sich über 600 Ge
lehrte aus Deutschland und andern Ländern 
Europa's, ja selbst aus Amerika, eingefun» 
den, unter andern auch der Staalsrach Fi, 
scher von Waldheim aus Moskau. 

A u f f o r d e r u n g .  
Alle, bie an den Nachlaß der am 28. August 

d- I- Hierselbst verstorbenen Demoiselle Amalie 
Spitzmacher irgend begründete Ansprüche und 
Anforderungen besitzen oder gegen das von ihr 
hinterlassene, am 4. September d. I. beim Li-
bauschen Stadt-Magistrat publicirte förmliche 
Testament etwas einwenden zu können gedenken, 
fordere ich hiemit ausdrücklich auf, sich binnen 
sechs Wochen, d. i. spätestens bis zum 26. Ok
tober d. I., bei mir zu melden, indem mit Ab
lauf dieser Frist ich das Testament pünktlich in 
Ausführung bringen, den Nachlaß den eingesetz
ten Erben !c. übergeben und jeden später verlaut-

barten Anspruch oder Einwand an dieselben ver
weisen werde. - 2 

Libau, den 11. September 1842. 
Oberhofger.-Advocat C. W. Melville, 

als Executor des Amalie Spitzmacherschen 
Testaments. -

Literarische Anzeige. 
In meinem Verlage ist so eben erschienen: 

Iwan Krylows Fabeln. Aus dem Russi
schen metrisch übertragen von Ferdinand Tomen. 
1 Rub. 50 Cop. 

Der Herr Privatlehrcr Dietrich in Libau hat 
die Güte Bestellungen auf dieses Werk entgegen
zunehmen. 

Mitau, den 14. September 1842. 
G. A. Ney her. 

A u k t i o n 6 - A n z e i g e. 
Am 28. September 1L42 sollen im Pack

hause des Libauschen Zollamtes verschiedene 
confiscirte Seiden-, Wollen-, Baumwollen-, 
Bronze». Porzellain - und Glas Waaren, taxirt 
über 2000 Rbl. S^, öffentlich verauktionirr 
werden. 

Sekretair Sta venhagen. 

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

Das Libausche Post Comptoir siehet sich ge-
nörhigt den resp. Behörden und dem resp. 
Publikum wie schon mehrere Mal geschehen, 
hiemit in Erinnerung zu bringen, daß die 
Annahme der ordinairen Krons-Couvene und 
Privat - Correspondenze, am Sonntage und 
am Mittwoch vormittags von 9 bis 12 Ub? 
stattfinde, und daher nichts später zur Post 
gasender werden möge, indem im enrgegengx, 
setzten Fall ein Jeder sich selbst die Schuld 
beizumessen haben wird,, wann, bei aller Ge
fälligkeit die-dieses Post Comptoir wohl jeder 
Zeit ausübet, Krons - Couverte und Briefe, 
die zu spät abgegeben werden, zur nächsten 
Post zurückbleiben. — Gleichfalls ist zum Em, 
pfange der Geld, und Werth-Sachen die Zeit 
in den Avernssements angezeigt, wornach ein 
Jeder sich zu richten hat, und wogegen die 
Ausgabe derselben zu der, einem Jeden ge« 
legneren Zeit, nicht stattfinden kann. z 

Libau, den 18. September 1842. 
Postmeister W i n r e r. 

N r .  1 3 8 .  G e h ü l f e  H .  H ö p n e r .  



Am 24.d.M., vormittags zwischen 11 und 
42 Uhr ist vom großen Struppfchen Hause 
bis zu/Tottienschen Bude ein weiß leinenes 
Schnupftuch mit blauen Kante», worin sich 
,wci halbe Imperiale befanden, verloren wor
den. Der ehrliche Finder wird gebeten sel
biges gegen eine dem Wenhe angemessene Be
lohnung in der hiesigen Buchdruckerei abzu
liefern. Libau, den 2Z. September 1842. 

MitHaarlemer,Blumenzwiebeln, vorzüglich 
schöne gefüllte und einfache Hyacinthen in al
len Farben, wovon ich einen Lörrach von 
400 Sorten besitze, extra gefüllte Tulpen in 
verschiedenen und den schönsten Farben, so 
wie alle andere Gattungen Blumen «Zwiebeln, 
welche im Monate September bis Anfangs 
November gepflanzt werden müssen, empfiehlt 
sich bestens und verspricht die billigsten Preise 

Carl Ludwig Ernst, 
Kunstgärtner. 

Libau, den 16- September 1842. > 1 

Einem geehrten Publikum mache ich hier
durch die gehorsamste Anzeige, daß Tuch, 
Ganz» und Halb-Wandt bei mir decatirr wird, 
Flecken aus allen Zeugen gereinigt werden, 
wobei reelle und prompte Bedienung wie auch 
die billigsten Preise versprochen werden von 

Fr. Pfeifer, 
wohnhaft in der Herberge des Malers 

Herrn Frankenstem. 1 

Holländische Dachpfannen, Flensburger 
Klinker und Englische Schmiedesteil,kohlen ver
kaufen Sörensen sc Comp. 2 

In meinem Hause ist eine Wohnung, be

stehend aus S Zimmern, welche bis jetzt noch 
von Herrn Büttner bewohnt wird, vom näch
sten Monate an zu vermiethen. 2 

Doris Haeberlein. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24- September: Herr v. Medem, aus kauko« 

zem, bei Gerhard; Herr v. TiedeN/ aus Strandhoff, 
bei Ernest. 

A b r e i s e n d e r .  
Theodor George Sternberg, auS Preussen, nach 

Rußland. . 2 

M a r k t  -  P r e i s e .  
Weihen pr.Loof 
Roggen . . — 
Gerste — 
Hufer — 
Erbsen —» 
Leinsaat — 
Hanfsaat. — 
Flachs äbrand pr. Stein, 

— 3brand — l 
— 2brand — j 

Hanf ^ 
Wachs px. Pfund 
Butter, gelbe. . .  .  .  pr .  Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.iZStoof 
Salz, St. UbeS pr. Loof 

— Lissabon —. 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in büchenenTonnen,, pr.Tonne 
— in fernen . äito . äito . 

Theer, Inländisch, .... üiro. 

Cop.S.M. 
250^260 
130 k 140 
100 ö tili 
50 5 ßo 

140 ä, 1S0 
180 ä 250 

150 
3374 
28?z 
225 

235 k 325 
30 5 32 

800 
100 
230 
220 
200 
700 
F80 

Wind und Wetter. 
Den 20. September W., den 21. und 22. NW.»'den 
23. NO., den 24. SO. und den 25. NO., verän

derlich; den 26. SO., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche« 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
- Regen und Sturm. 

Sept. 5lo. Nation: Schiff: 
21. 196 Russe. Delphin. 

197 Hanoveraner.Slara Maria. 

S ch i f f 6 - L i st 
E i n k o m m e n d :  

e.  

22. 
198 Britte. 

— 199 Holländer. 
24. 200 Norweger. 
— 201 Russe. 

202 Holländer. 25 

Septbr. 
24. 

No. 
194 
195 
196 
197 

Capitain: konunt von: 
M. H. Witt. London. 
Friederich Rüster. Berwicke 

Agnes. David Cargill. ' Dundee. 
De goede Hoop. I. I. de Boer. Schiedam. 
Janus. A. M. Rolfsen. Stavanger. 
Expresse. H. P. Hensing. Dundee. 
Henderika Magrita.Ian Korter Bart. Dortrecht. 

^  A u s g e b e n d ;  
Nation: Schiff: Capitain: 

Dane. Postillon. S. Christensen. 
äito Dorothea. Hans Bladr. 

Russe. Curonia. Joh. Seebeck. 
Norweger. Tannanger. O. M- Olsen. 

mir: an: 
Schiffsgeräths.Zens Koch. 
Ballast. 

äiro 
Heringen. 
Ballast, 

üjto 

ioh. Goebel. 
Sör?nsen Sc Co. 
F. G. Schmahl. 
Frieder.Hagedom. 
Ordre. 

äito 

mit: nach: 
Copenhagen. Flachs. 
Flensburg. Flachs, Heede und Saal 
der Ostsee. Ballast. 
Hull. Thierknochen. 

Ist tu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwcrltung der Ostsee »Provinzen, Tann er, Censoe. 
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Mittwoch, den Z0. September 

P u b l i c a t i o n e n .  
Mit Beziehung auf die diesseitige öffentliche Aufforderung vom 15. d. M. sub Nr. 1287 wegen Be

leuchtung der Straßen, hat diese Behörde, da nur sehr wenige Hausbesitzer besagter Aufforderung nachge« 
kommen sind, sich veranlaßt gesehn, den Quarticraufsehern und Wachtmeistern zu beauftragen, an jedem 
Abende bei ««tretender Dunkelheit, sich in jedes Haus, bei welchem kein licht zur Beleuchtung der Straße 
befindlich, zu begeben, und um die ungesäumte Straßenbeleuchtung in seiner Gegenwart, zu bitten und da
mit so lange fortzufahren, bis die säumigen resp. Einwohner solche Erinnerung lastig finden und von selbst 
bei jedem dunkeln Abende für die Straßenbeleuchtung Sorge tragen werden. Libau-Polizei-Verwaltung, den 
29. September 1842. z 

Nr. 1365- Polizeimcistcr Michael. 
Assessor v. Grotthuss. 
Assessor Sakowski. 

I. O. Gamper, Sscr. 
Wenn Ein Kurlandischer Kameralhof in Folge Auftrags Sr. Erl. des Herrn Finanz-Ministers bereits 

im Jahre 1838 den Kreis-Renteyen-vorzuschreiben geruhct, die alte russische Scheidemünze, wenn sie auch 
etwas abgerieben ist, aber auf beiden Seiten sichtbare Zeichen des Stempels an sich trägt, unweigerlich an
zunehmen, und Niemand die Annahme derselben verweigern darf, weil solches Verfahren widergesetzlich 
wäre: so hat diese Behörde, in dazu erhaltener Veranlassung, solches zur allgemeinen Wissenschaft der hie-
sigen Einwohner mit dem Bemerken bringen wollen, daß Derjenige, der die alte russische Scheidemünze, 
wenn sie auch,etwas abgerieben ist, aber auf beiden Seiten sichtbare Zeichen des Stempels an sich tragt, 
im allgemeinen Verkehr nicht annehmen sollte, zur Verantwortung gezogen werden wird. Libau-Polizei-
Vcrwaltung, den 29. September 1842. 3 

Nr. 1366. Polizeimcisier Michael. 
Assessor v. Grotthuss. 
Assessor Sakowski. 

I. O. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 17- September. 
Auf die erste Nachricht von dem Unglück, 

welches Kasan ereilte, haben Se. Maj. der 
Kaiser zur Unterstützung für die ärmsten 
der dortigen Abgebrannten Allerg nädigst 50.000 

^ ^Rbl.S. und Ihre Maj. die Kaiserin 5000 
Rbl. S., II. KK. HH. die Großfürstin 
Konstantin Niko lajewitsch, Nikolai 
Nikola je witsch und Michael Nikolaje-
witsch und die Großfürstinnen Olga Ni-
tolajewna und Alexandra Niko.lajew« 
na mit Genehmigung IhrerMaj. der Kai
serin zu 1000 R. S. bewilligt. Der Mini
ster des Innern hat aus dem zu seiner Ver» 

fügung stehenden Hilfs-Capita! ebenfalls 10.000 
Rbl. S. nach Kasan geschickt, so daß also 
bei der ersten Nachricht von den, Unglücksfalle 
in Kasan 70.000 Rbl. S. zum Besten derje
nigen Einwohner, welche Obdach und Unter« 
halt verloren haben, abgefertigt worden. Un
terdessen ist auf den Beschluß des Minister» 
ComitL's die Verfügung getroffen, im ganzen 
Reiche eine Subscription zu freiwilligen Bei
trägen für die Abgebrannten in Kasan zu er
öffnen. Um zugleich die stattgehabten Verluste 
zu ermitteln, die eingegangenen Gelder gehö
rig zu verlheilen und den Aufbau der neuen 
Häuser zu überwachen, ist in Kasan ein Co, 



Mite unter dem Vorsitz des Militair-Gouver-
neurs errichtet worden, bestehend aus dem 
dortigen Commandanten, dem Curaror des 
Lehrbezirks, dem Gouv.-Adelsmarschall, dem 
Kasanschen Kreis-Adelsmarschall, dem Kasan, 
fchen Stadrhaupt, 6 Einwohnern der Stadt 
aus dem Adel, der Kaufmannschaft und den 
Bürgern, einem Ingenieur der Oberverwal
tung der Wege-Communicationen und öffent-
lichen Bauten und einem Beamten des Mi
nisteriums des Innern. Das Ministerium der 
Reichsdomainen hat die nöthigen Verfügungen 
zu treffen, um den ärmsten Einwohnern das 
Bauholz unentgeltlich zukommen zu lassen. 

Berlin, vom 25. September. 
Da der König in Folge der letzten Nach, 

richten vom Rhein über Trier, Rastatt, Kehl, 
Straßburg und Basel nach Neucharel reiset, 
so berührt er Französisches Gebiet, und die 
Komplimentirung Seitens eines der dortigen 
königl. Prinzen ist als meist gewiß anzunehmen ; 
kombinirt man indeß damit, daß der Graf 
Bresson, kurz vor der Abreise des Königs von 
hier, in einer Audienz ein Schreiben seines 
Hofes übergeben, und daß Alexander v. Hui^» 
bold bereits nach Eu abgegangen, so dürfte 
das persönliche Zusammentreffen der beiden 
Monarchen in Straßburg nicht uiiwahrscheln« 
lich sepn, besonders da Basel auch auf einem 
anderen und näheren Wege zu erreichen war. 

Paris, vom 25. September. 
' Einige ministerielle Blätter wollen gehört 
haben, der König von Preußen definde sich 
inkognito zu Eu! 

London, vom 23. September. 
Nach einer vom Parlament bereits am 3O. 

Juli genehmigtell Acte sollen bei allen Infan
terie Regimentern der Eng!. Armee Sparkas
sen errichtet werden, in welche die Unteroffi
ziere und Soldaten ihre elwanigen kleinen 
Erübrigungen gegen etwas mehr als 3? pCt. 
Zinsen einlegen können. 

Koiistnnnnopel, vom 7. September. 
Es bestätigt sich, daß der Sultan den Pa

scha von Egypten, Mehmed Ali, „einen der 
ältesten Wesire der hohen Pforte, in Rücksicht 
auf seine Hingebung und seinen Diensteifer", 
zum Groß wesir ernannt. Der Hamscherif, 
in welchem dies verknnder wird, ist in den 
schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefaßt und 
dem Bevollmächtigten Mehmed Ali's, Sami 
Pascha , nebst der Großwesirs'Decoration über
geben worden. Es versteht sich übrigens von 
selbst, daß die neue Würde ein bloßer L.üel 

sep, indem Mehmed Ali nach wie vor in 
Egypten bleiben wird, und der wirkliche Groß-
wesirats'Posten bekanntlich dem Mehmed Röuw 
Pascha übertragen worden. 

Manchester, vom 24. September. 
Der hiesige „Guardian" enthält bereits aus, 

führliche Details über eine Feuersdrunst, wel
che gestern in Liverpool großen Schaden an
gerichtet bat. Das Feuer begann in Crompton, 
Street am nördlichen Ende der Stadt, in der 
Nähe der Docks und etwa eine Meile von der 
Börse entfernt. Es verbreitete sich von dort 
über die mit jener Straße parallel laufenden 
Straßen Frombp-Street uud Neptune-Streer. 
Es war zuerst gestern früh ungefähr um 3 
Uhr von einem Wächter in der Maschinen»^ 
kammer einer Knochenmühle, die einem Herrn 
Panniston gehört, entdeckt worden, und noch 
ehe die Feuerspritzen eintrafen, hatte es die 
nahe liegenden Speicher ergriffen. Die Spri, 
tzen trafen vor 4 Uhr ein, aber die Masse 
leicht brennbarer Stoffe (Salpere'r, Baum
wolle, Oel, Terpentin zc.), welche in den 
Speichern befindlich waren, sowie der heftig 
aus Nordwest wehende Wind, machten alle 
Anstrengungen vergeblich. Der Wind trieb 
die Flammen, nachdem sie e«nige Sheds in 
der anstoßenden GreatHowart-Street zerstört 
hatten, in die Frombp-Street, woselbst alle 
Speicher nach und nach zerstört und mehrere 
Menschen, sowie auch zwei Spritzen zerschmet, 
tert wurden. Das Feuer sprang nun nach 
Neptune,Street über, wo durch den Einsturz 
der Hauptmauer eines Speichers nicht wem», 
ger als 13 Menschen, meistens Spritzenleute, 
erschlagen wurden. Man begann darauf große 
Besorgniß für das Stadtgefängniß zu hegen, 
dem das Feuer sich so sehr näherte, daß die 
Bleirinnen schmolzen; indeß gelang es den 
Anstrengungen des Aufsehers und seiner Leute, 
das Gebäude zu retten, und um i<) Uhr war 
keine Besorgniß für dasselbe mehr vorhanden. 
Um 12 Uhr mittags, oder eine halbe Stunde 
später, schien man des Feuers in Crompton, 
Street völlig Herr zu seyn und nur in Nep-
tune-Street gaben die dort aufgehäuften Mas, 
sen von Baumwolle Veranlassung, eine weis 
tere Verbreitung des Feuers zu fürchten. Doch 
auch hier ward man gegen 2z Uhr des Feuers 
so weit Meister, daß man mit Sicherheit 
daraus rechnen konnte, dasselbe auf die drei 
anfangs genannten Straßen zu beschränken 
Um 44 Uhr stürzte noch eine Mauer ein und 
beschädigte mehrere Personen. De« Abend 



hindurch brannte «das Feuer auf dnn Heerde, 
auf den es jetzt beschränkt war, in kaum ge-
minderte? Heftigkeit fort, immer von neuem 
genährt durch das in dasselbe hineinstürzende 
Gebälk und die zahlreichen Baumwollenballen, 
welche letzteren besonders eine solche Glut ver, 
breiteten, daß man sich nicht in die Nähe 
wagen durfte. Der Bericht des „Guardian", 
der heute Morgen ausgegeben, worden ist, 
reicht bis gestern Abend um 7? Uhr, zu wel» 
cher Zeit das Feuer zwar abermals mit er
neuerter Kraft emporgelodert war. aber doch 
keine weitere Verbreitung befürchten ließ. Die 
Zahl der ins Hospital geschafften Verwunde« 
ten betrug bis 5 Uhr 23/zwei derselben star, 
den bald nachher. Was die zerstörten Ge« 
bäude betrifft, so ist darüber in dem ..Guar» 
dian" noch nichts Genaues angegeben; bis 
gegen Mittag aber waren schon j5 Speicher 
von fünf und sechs Stockwerken gänzlich und 
einer theilweise abgebrannt; außerdem waren 
4große Sheds (ein- oder zweistöckige Gebäude 
aus Mauersteinen zur Aufbewahrung von 
Baumwolle und anderen voluminösen Waa, 
ren), etwa 16 Wohnhäuser und eine bedeu
tende Anzahl kleinerer Gebäude aller Art zer, 
stört. Der Werth der meistens neuen Ee, 
bäude schlägt der „Guardian" auf35.000bis 
4V.009 an. Die Zahl der verbrannten 
Baumwollenballen wurde an der gestrigen Li, 
verpooler Börse auf 50.000 Batten, später 
auf 60.000 bis 70.0V0, die Masse des ver
brannten Terpentins auf15.000Fässer geschätzt. 
Den Gesammtverlust an Häusern und Waa, 
ren giebt man zu 400.000 bis l.000.000 «L 
an; rechnet man iudeß 75.500 Ballen Baum, 
wolle zu 8 «L, und schlägt man den Verlust 
an den übrigen Waaren zu 150,000 ^ an, 
so erhält man, mit Hinzurechnung von 35.000 
«L für den Werth der Häuser, im Ganzen ei
nen Verlust von 785.000 

Prag, vom 27- September. 
Am 20. d. brach Vormittags um 10 Uhr 

in Nixdorf in einer Scheune Feuer aus. Bei 
dem heftigen Winde griff das Feuer so schnell 
um sich, daß in weniger als einer Stunde 13 
Wokmgebäude, eine Mühle, 8 Scheunen, Kir, 
che, Pfarrwohnung, Schule und Apotheke in 
hellen Flammen standen. Aus Böhmen und 
Sachsen eilten schleunigst Helfende herbei, über 
50 Spritzen fanden sich ein und thaten der 
Wuth des Feuers Einhalt. Durch diese Ret, 
tungsanstalten wurde auch das Innere der 
Kirche, welche eine der schönsten in der Ge

gend ist, erhalten; der Thurm jedoch und das 
Kirchendach sind bis auf die Mauern abge, 
brannt und die Glocken geschmolzen. 

Vermischte Nachrichten. 
Eine Privütmitthciluiig aus Kasan vom 29. 

August sagt unter anderem: Unser Unglück ist 
verhäitnt'ßmäßig größer als das von Ham» 
bürg, obgleich an'Gcld gerechnet der Verlust 
geringer ist; Kasan kann sich lucht so schnell 
erholen und die Hülse kann uns nur von der 
Regierung kommen, die auch gewiß viel lhun 
wird. Uns schickt Niemand Lebensmittel und 
Kleidung in Masse zu, denn 50 Meilen in der 
Runde giebt es fast keine Städte und nur-
kleine Dörfer, und doch braucht man beson
ders letztere, denn bald beginnt schon der 
Winter, und was für ein Winter hier. Selbst 
in der Universität fehlt es den Kronsstudenten 
an Bettdecken, weil ein großer Theil beim 
Löschen gebraucht wurde und zu Grunde ging. 

Ein Hausbesitzer in Avignon, unter dessen 
Fenstern die Schwalben seit mehreren Gene
ralionen ein Aspl suchen, fand unter dem 
Flügel eines dieser Vögel ein Zettelchen an« 
gebunden. Er machte es auf, und fand fol» 
gende Zeilen in Franz. Sprache: „Ich wohne 
auf dem Libanon, heiße Franz Bartholomäus 
Petit'Iean, aus Olargues im Herault« De
partement gebürtig, habe mein Vaterland vor 
dreißig Jahren verlassen, um an dem Grabe 
meines Heilandes zu beten, und hoffe, ander 
heiligen Stätte, die ich mir auserwählt, zu 
sterben. Wenn dieses Briefchen in die Hän, 
de eines Christen geräth, so bitte ich ihn, 
ein Ave für den Pater Franz zu beten." 

Mittel die Levkopen vom Blühen abzuhal-
ten, sie zu einer riesenhaften Größe zu erzie, 
hen und dann nach Belieben sie wieder blü
hen zu lassen. Diese interessante Entdeckung 
hat Herr Bauinspektor Bude in Hildburghau» 
sen gemacht und zu wiederholten Malen be
währt gefunden. Es wird nämlich im ersten 
Herbst der Stengel unterhalb der Krone mit 
einem Bindfaden ziemlich fest unterbunden. 
Dadurch wird die Pflanze vom Blühen abge, 
halten, und ihre ganze Kraft des Wachsthums 
wirft sich auf die Entwickelung der Aeste und 
der Zweige. So kann man die Levkoye einige 
Jahre nach einander fortwachsen lassen, und 
wenn sie eine Höhe und einen Umfang der 
Krone erreicht hat, daß sie einem kleinen 
Baume gleicht, dann löst man den Bindfaden 
vom Stamme los, und die Blühten treten im 



Frühjahr mit ungewöhnlicherKraft und Schön» 
beit hervor. 

Im Bayerischen Landgerichte Werneck wur-
den in acht Tagen nicht weniger als Zl1.31Z 
Mäuse getödtet und eingeliefert. 

Literarische Anzeige. 
In meinem Verlage ist so eben erschienen: 

Iwan Krylows Fabeln. Aus dem Russi
schen metrisch übertragen von Ferdinand Torney. 
1 Rub. 50 Cop. , 

Der Herr Privatlehrer Dietrich m Libau hat 
die Güte Bestellungen auf diescs Werk entgegen
zunehmen. , 

Mitau, den 14. September 1842. 
G. A. Ncyher. 

Bekanntmachungen. 
Das Libausch? Post Comptoir siehst sich ge-

nöthigt den resp. Behörden und dem resp. 
Publikum wie schon mehrere Mal geschehen, 
hiemit in Erinnerung zu bringen, daß die 
Annahme der ordinairen Krons-Couverte und 
Privat - Correspondenze, am Sonntage und 
am Mittwoch vormittags von 9 bis 12 Uhr 
stallfinde, und daher nichts später zur Post 
gesendet werden möge, indem im entgegen^« 
setzten Fall ein Jeder sich selbst die Schuld, 
beizumessen haben wird, wann, bei aller Ge
fälligkeit die dieses Post Comptoir wohl jeder 
Zeit ausübet, Krons - Couverte und Briefe, 
die zu spät abgegeben werden, zur nächsten 
Post zurückbleiben. — Gleichfalls ist zum Em« 
pfange der Geld, und Werlh-Sachen die Zeit 
in den Avertissements angezeigt, wornach ein 
Jeder sich zu richten hat, und wogegen die 
Ausgabe derselben zu der, einem Jeden ge
legneren Zeit, nicht staltfinden kann. 1 

Libau, den 18. September i842. 
Postmeister Winter. 

Nr. 138. Gehülfe H. Höpner. 

Mit einer ganz neu erhaltenen Auswahl be» 
ster Qualität Zephprwolle. allen Farben Strick-
und Metallperlen, Cannevos, Stickmustern 
aller Art, Tambour- und Flockseide, Fisch
bein, wie auch verschiedenen anderen Gegen
ständen die sich hauptsächlich für Damen eig
nen, empfehle ich mich in meiner Bude unter 
dem Hause des Herrn Stadtältesten I. C. 
Henckbusen, neben der Akimowschen Handlung. 

Libau, den 23. September 184?. 
B. I. Löwen stimm. 2 

Denjenigen resp. Familien auf dem Lande, 
welche ihre Kinder hier in einem guten Hause 
in Pension abzugeben geneigt wären — giebt 
darüber die Expedition dieses Blattes nähere 
Auskunft. 1 

Holländische Dachpfannen, Flensburgee 
Klinker und Englische Schmiedesteinkohlen ver» 
kaufen SörensenLComp. 4 

In meinem Hause ist eine Wohnung, be
stehend aus Z Zimmern, welche bis jetzt noch 
von Herrn Büttner bewohnt wird, vom näch 
sten Monate an zu vermiethen. ^ 1 

Doris Ha,eberle in. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den?8. September: Herr v. Medem, aus kauko, 

zem, bei Gerhard; Herr Amtmann C. O. Leppe, 
witsch, aus Elkesem, bei der Madame Günther. 

A b r e i s e n d e r .  
Theodor George Sternberg, auS Preussen, nach 
. Rußland. t 

dours vom 24- uuä 27- Lepteinker. 
ämslerSainYO l'. 193^ ^ 
»ÄinkurA . 90 ?. 342 
I.onäon . . 3 37^ 

s. j<)t 
—  . 5 .  t M  

k^!ur^. äitc» jgi 

194 Lents. ^ ?ür 
34^ K 5Lco. s t 
38 38^ ?ce.8t. ) Silber. 
toiz 
ioiz 
i<1t 

'  S  c h  i  f  f  6  .  L  i  s t  e .  —  
E i n k o m m e n ! ) :  

Sept. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: mit» n». 
26. 203 Hanoveraner.Dankbarhcid. I. G. van Ness. Schiedam. Ballast. Ordr-. 
27. 204 Russe. Fanny. U. F. Heinberg.' Arbroach! BWu. Champ.3. Harmfen 5°. 

Ariederlka. Gerhard Jensen. Lissabon. Salz :e. Schleu «c va 
Den gvde Moder. Jacob Kirsebom. Sogndal. Heringe». Friedcr.Haaedocn 

A u s g e h e n d :  
Septbe. I^o. Nation: Schiff: Capitain: nach- - mit-

25. ,98 Russe. Jorg en Vlyt. F. W. Oieckert. Riga. Holjwaaren 

205 «Mo 
206 Norweger. 

Ist ;n drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee -^rvvinzen. Tanner, Cenjor 



L  i  b  a  n  s  c h  e  s  

Wochcn- b l a t  
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

Sonnabend, den 3.'Oktober 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n  e  n .  
Mit Beziehung auf die dielseitige öffentliche Anff^rderun., vom 15. d. M. sub Nr. 1287 wegen Ve-

leuchtung der Straßen, hat diese Behörde, da nur sehr wenige Hausbesitzer besagter Aufforderung nachge
kommen sind, sich veranlaßt gesehn, den Quartieraufsehern und Wachtmeistern zu beauftragen, an jedem 
Abende bei eintretender Dunkelheit, sich in jedes Haus, bei welchem kein Licht zur Beleuchtung der Straße 
befindlich, zu begeben, und um die ungesäumte Straßenbeleuchtung in seiner Gegenwart, zu bitten und da« 
mit so lange fortzufahren, bis die säumigen resp. Einwohner solche Erinnerung lastig finden und von selbst 
bei jedem dunkeln Abende für die Straßenbeleuchtung Sorge tragen werden. Libau-Polizei-Verwaltung, den 
29. September 1842. 2 

Nr. 1365. Polizeimeister Michael. 
Assessors. Grotthuss. 
Assessor Sakowski. 

I. D. Gam per, Seer. 
Wenn Ein Kurländischer Kameralhof in Folge Auftrags Sr, Erl- des Herrn Finanz-Ministers bereits 

im Jahre 1838 den Kreis-Renreyen vorzuschreiben geruhet, die alte russische Scheidemünze, wenn sie auch 
etwas abgerieben ist, aber auf beiden Seiten sichtbare Zeichen des Stempels an sich tragt, unweigerlich an
zunehmen, und Niemand die Annahme derselben verweigern darf, weil solches Verfahren widergesetzlich 
wäre: so hat diese Behörde, in dazu erhaltener Veranlassung, solches zur allgemeinen Wissenschaft der hie
sigen Einwohner mit dem Bemerken bringen wollen, daß Derjenige, der die alte russische Scheidemünze,' 
wenn sie auch etwas abgerieben ist, aber auf beiden Seiten sichtbare Leichen des Stempels an sich rragt, 
im allgemeinen Verkehr nicht annehmen sollte, zur Verantwortung gezogen werden wird. Libau-Polizei-
Verwaltung, den 29. September 1342. 2 

Nr. 1366. Polizeimeister Michael. 
Assessor v. Grotthuss. 
Assessor Sakowski. 

Z. O. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 22-September. 
Durch Kaiserl. Tagesbefehl aus Tschugujew 

vom 12. Sept. ist I. K. H. die Groß für» 
s t i n  C ä s a r e w n a  M a r i a  A l e x a  n d r o w n a  
zum Chef des Pskowsche,? Cürassierreg. er« 
nannt, welches auch Allerhöchsteren Namen 
erhält. 

Durch einen Allerhöchsten Befehl vom 20. 
März d. I. ist vorgeschrieben wyrdea: bei den 
Kameralhöfen derjenigen 29 Großrussischen 
Gouvernements, in denen wegen der Krons, 
branatweinpachten für das neue Quadriennium 
von 1843 bis 1847 eine Beaufsichtigung der 
Privatdrennereien und eine gehörige Wahr

nehmung des. Kronsinieresse in Hinsicht auf 
dse Beannlweinpacht nothwendig wird, zwei 
Beamte zu besonderen Aufträgen anzustellen 
und den Civil-Gouverneuren zur strengsten 
Pflicht zu machen, daß hiezu nur zuverlässige 
und ihnen bereits bekannte Beamte gewählt 
werden. Zu ihrem Unterhalt ist die Summe 
von 16,ö84 Rbl. S. M. angewiesen worden. 

Die Kaiserliche menschenliebende Gesellschaft 
zeigt dankend an, daß Se. Maj. der König 
von Preußen geruht haben, durch Ihren Ge, 
sandten 9l)00 Rbl. B.A. zur Vertheilung an 
die Dürftigen der Hauptstadt zu verleihen. 



Wien, vom 24- September. 
Der Herzog von Leuchtenberg, welchem von 

Seiten des hiesigen Hofes der Oberst Fürst 
v. Lobkowitz als Dienstkämmerer zugerheilt 
wurde, bat sich gestern noch dem Lustschlosse 
von Schönbrunn verfügt, um Ihren Maje« 
stäken und den anwesenden Prinzen des Kai
serhauses seine Aufwartung zu machen. Lei
der befindet sich seine erlauchte Gemahlin seit 
ihrer Ankunft so unwohl, daß sie Zimmer und 
Bett hüten muß und dadurch verhindert war, 
ihrem Gemahl bei seinen gestrigen Besuchen 
Gesellschaft zu leisten. Heute wurde dagegen 
die hohe Pauc-itin durch einen Besuch dtp 
Frau Erzherzogin Sophia erfreut. 

Berlin, vom 2- Oktober. 
Ihre Majestäten der König und die Köni

gin sind von ihrer Reise aus Neuchatel zu
rückgekehrt. . ^ 

Den neuerdings hier eingetroffenen Nach
richten zufolge war Se. König!. Höh. Prinz 
Abalbert von Preußen am 6. August glücklich 
in Teneriffa eingetroffen, halte den derühm» 
ten Pico de Teneriffa bestiegen und am 1l. 
bei sehr günstigem Winde die Reise nach Bra
silien fortgesetzt. 

Paris, vom 28. September.-
Herr Diard, einer der berühmtesten Schü

ler Cuvier's, ist vor einigen Tagen, nach ei
ner Abwesenheit von 20 Jahren, die er aus 
die mühsamsten Forschungen in Indien ver
wendete, in Havre gelandet. Et kehrt mit 
einer unendlichen Menge kostbarer Gegenstände 
zurück, die das National - Museum bereichern 
werden» ^Herr Diard führt unter Anderen et
wa 30 Fässer jenes köstlichen schwarzen Lacks 
mit sich, mit dem das Porzellan gefärbt wer
den kann und dessen Bereitung bisher d»-s 
ausschließliche Geheimniß der Chinesen war. 
Von Java bringt er neue Pflanzen nur, die 
durch ein ganz besonderes Ausbewahlungs-
Verfahren trotz der langen Seereise frisch 
erhalten worden sind. 

Eine aus Washington eingetroffene wichtige 
Nachricht versetzt den Traktaten von ltt3l, 
1833 und 1834 den Todesstreich. Das Nord-
amerikanische Gouvernement bat der Franzö, 
fischen Leqolion eine Mittheilung gemacht, die 
den Zweck bat, die Stellung der Vereinigten 
Staaten nach dem mit Lord Ashburton un-
tervandelten Traktate genau zu erklären. Durch 
diese Note giebt die Washingtoner Regierung 
zu erkennen, daß sie keiner fremden Macht ir
gend eine Ausübung der Souveränität gestat' 

ten würde. Der Nor.damerikanische Staaten» 
verein wird sich mit ollen Mächte,, verstehen, 
um durch ihre Staatsangehörigen die Gesetze 
über den Sklavenhandel, die bereits am Be
ginn des Jahrhunderts erlassen worden, in 
Ausführung zu bringen, aber niemals würde 
er zugestehen, daß eine fremde Behörde den 
Fuß auf eines seiner Fahrzeuge setz«?. Er 
hält zu sehr aM/seiner Ebre und die Uiiad, 
hängigkeit seiner Flagge. Der Zwiespalt, per 
England von Nordamerika getrennt, ist, ge 
nau betrachtet, noch nicht ausgeglichen. Nicht 
einen Friedenstrakrat, sondern einen Waffen
stillstand hat Lord Ashburton abgeschlossen. 
E>ne Menge Gegenstände sind noch nicht zur 
Sprache gekommen, welche Keime eines künf
tigen Bruches in sich tragen. Die bedeuten« 
den Gebietslheile, welche von dem Columbia 
durchschnitten werden, reichen bis'Zum stillen 
Weltmeer. Es handelt sich hier um einen' 
reichen Pelzhandel. — Wie es heißt, gehört 
General Eaß, der gegenwältige Nordamerika-
nische Geschäftsträger m Paris, mit zu den 
Bewerbern bei der künftigen Präsidentenwahl. 
Stets waren die Vereinigten Staaten von 
ihren ausgezeichnetsten Männern in Paris ver, 
treten (Franklin, Morris, Madison. Living-
ston, Monroe), wovon einige selbst die Prä-
sideutenstelle bekleideten. 
^ London, vom 26. September. 

Der Marquis von Wellesley, ältester Bru
der des Herzogs von Wellington, ist im 83. 
Jahre seines Alters gestorben. Er hatte sich 
in frühreren Iahren durch sein Verwaltungs-
Talent ln Indien und Irland ausgezeichnet. 
Ihm folgt sein nächster Bruder, Lord Mary« 
borougl), im Marquisat, da der Verstorbene 
kinderlos war. 

Die neuesten Berichte aus Liverpool von 
Sonnabend Nachmittag melden, daß der Brand 
det Speicher und Packhäuser in Frombp, 
Streer glücklich gelöscht worden ist. Der Be» 
trag des Verlustes wird noch nicht mit Ge, 
nauigkeit angegeben; man schätzt denselben in
deß auf mindestens 500.000 <L- Auch der Ur. 
sprung des Feuers ist noch nicht ermittelt; 
Unvorsichtigkeit oder ein bloßer Zufall in ei« 
nem der Magazine von Crompton«Street wird 
als die walirschzeinlichste Ursache angenommen 
Die Verluste,' welche die verschiedenen Ver-
sicheruligs.Gesellschaften durch dies Feuer ^r» 
leiden, werden bis jetzt aus 350.900 <6-ange
geben. 

Der „Courier" will wissen, daß die Engl. 



Negierung schon jetzt fest entschlossen sep, die Krale, deren Dach, Kuppel und Glockenthurm 
Engl. Häfen dem Amerikanischen Geiraide zu zerstört, die Gewölbe beschädigt sind. Der hef-
öffnen. Sie erreiche dadurch den doppelten tige Sloßwind und 5er durch denselben auf» 
Zweck, das Brod in England wohlfeiler zu gewirbelte Sand bildeten das unüberwindliche 
machen und die Amerikanischen Kaufl«ute zu" Hinderniß, welches alle Löschanstallen unmög» 
bestimmen, daß sie Englische Waarcn als lich machte; zudem erfaßte das Feuer die 
Rückfracht nehmen. ' angränzenden Gebäude augenblicklich, der 

Vermischte Nachrichten. , ^ Wind warf die Flammen weit und breit um» 
Fcuersbrunst. in Troizk. In dieser ati der he? und entriß seine Beule den Händen der 

Orenburgschen Linie belegenen Stadl, wclche Menschen. Diejenigen, weiche um Häuser zu 
durch ihren bedeutenden Handel mit den Äsia» rotten, einige andere Gebäude niederreißen 
ten bekannt ist, war s<it den l tzken Taüen wollten, konnten selbst nur mit Mühe dem 
des Iuny bis zum 30- Iuly ken, Tropfen Feuer entgehen. Die aus den Häusern her« 
Regen gefallen; die Hitze stieg täglich und' seit aufgetragene Habe gerieth in den Händen der 
d>m JuU) zeigte das R. Thermometer Menschen in Brand. So erging es denjenigen, 
25 bis 30° im Schalten. Diese H'tze, be- welche den BataiNonshof mit dessen Habe und, 
gleitet von einem glühtnden Westwinde, der die ZZorrälhe im Gesängniß reiren wollten, 
sich nur selten etwas nach N. wandte, treck« Dieses Gebäude befand sich auf 200 Schritte 
nere alles in so hohem Grade aus, daß der unter dem Winde, in gerader Richtung von 
ohnehin sandige Boden von Trotzt, selbst in dem Orte, wo das Feuer ausbrach. Die 
den Niederungen, auf mehr als zwei Arschi- Gebäude, d^r größte Theil der Habe, unv 
nen Tiefe aller Feuchtigkeit beraubt war- Bei die Thiere, alles verbrannte; nur die Men-
dieser. Trockenheit, bei der Hitze und dem hej» sehen sind übrig geblieben, um ihren Verlust 
kigen Winde, der den Sand in die Höhe wir« Zu beweinen; an Brandwunden und in Folge 
belle, wurde die Stadt am 23. Iulp von ei» des Schreckens sind bereits zwei Frauen ge« 
nem schrecklichen Unglück heimgesucht. Gegen storben. — Die Rettung der Menschen ist ins» 
4 Uhr nachmittags brach in der Heuscheure besondere dem Herrn Stadtanumann Gen« 
der verwittweten Majorin Gawrilow Feuer batsch und dem Commandirenden des Batail-
aus, und nach einer Viertelstunde war der Ions, Major Tomilow, zuzuschreiben. Der 
ganze südöstliche Theil der Stadt indickeRauch» Erstere har sich bei seiner Thätigkeit Ge» 
wölken gehüllt, aus denen Flammen empor» ficht und Hände verbraänt; der Letztere, der 
stiegen. Die ungewöhnliche Dunkelheit, die in den'Augenblicken der Gefahr olle Kaltblü' 
durch den Rauch noch drückendere Luft, die tigkeit bewahrte, rettete persönlich das Eigen» 
Flammen, der vom Winde aufgetriebene hei« thum des Bataillons, der Kirche und die Ar-
ße Sand, das Krachen der brennenden Ge- restanten. Im ersteren war er unglücklich, 
bäude. die Trommelwirbel, das Glockengeläu- .sonst aber brachte er 11Z Mann Arrestanten 
re. das Angstgeschrei und Jammern der Men» unter Bedeckung nebst allen Kirchensahnen, 
schen, das Wiehern der Pferde und das Knar« Heiligenbildern und allem Kircheneigenthume 
ren der Wagen bildeten insgefammt ein furcht» an das jenseitige Ufer, des Ui, von wo er, 
bares Chaos, welches drei Stunden dauerte, als der Wind nachgelassen hatte, die Arrestan, 
Um 7 Uhr abends ließ der Wind nach, und ten in ein altes Kronshaus bringen ließ. Wel
ver sich verdünnende Rauch zeigte die Ver» ches die Flammen verschont hatten. Dieses 
wüstung. welche das Feuer und der Wind Unglück erfolgte, während der Chef des Oren« 
angerichtet; auf dem RauMe von mehr als burgschen Zollbezirks, N. P. Wenieri. in 
einer Quadratwerst waren alle hölzerne Ge- Troizk anwesend war, das Gräiiz-Zollauit zu 
bäude vernichtet, und zwar: die Volksschule, revidiren. Hier wir der bei allen Ständen 
das temporaire Gefängniß, das Gebäude des beliebte Mann stets als willkommener Gast 
Bataillons.Hofes mit der Canzlei und den empfangen worden und vergalt diese Liebe 
Zeughäusern des Orenburgschen Linienbatail- durch wahrhaft christliche Mildlhätigkeit. Die 
ions Nr. 6> das Zollhaus mit der Brücke über Armen werden in ihren Gebeten zum Allmäch-
den Ui, den Gränzfluß nach der Kirgisensteppe »igen seine Freigebigkeit gewiß nicht vergessen, 
zu, und 293 Priu^thäuser; es brannten an: so wenig wie die Wohlthaten der seinem Bei« 
die Mauern zweier Moscheen, und die einzige spiele folgenden Kaufleule Bakakin, Dmilri-
in Troizk befindliche GrieHisch 'Russische K«the» jew und des Bürgers Wlaßow. Die des Od-



dachs und aller Habe beraubten Unglücklichen 
rechnen und hoffen auf die Theilnahme mild, 
thäliger Seelen. 

Dle Leipz. Allg. Zeitung meldet aus Mar» 
seille vom 24- August: Der Schauspieler Dar-
boville, ein geborener Marseille!?, schon seit 
2Ü Iahren der Liebling des hiesigen Publi
kums, ein ausgezeichneter Komiker und-un
bestritten der rechtschaffenste Mann von der 
Welt, fiel vorgestern Morgen bei der Probe, 
eines neuen Stückes plötzlich todt um. Die 
katholische Geistlichkeit weigerte sich, demsel
ben die gebührenden letzten Ehren zu erwei
sen, ungeachtet aller dringenden Bitten der 
Familie, so daß am Ende sich dieselbe an das 
h,cilge protestantische Konsistorium wendete, 
und dem katholischen Leichenzuge wirklich ein 
protestantischer Prediger folgte, welcher am 
Grabe unter dem Zulaufe von mehreren tau
send Menschen dem Verblichenen eine ange
messene Leichenrede hielt. Die Entrüstung über 
dieses intolerante Benehmen »st in der ganzen 
Statt allgemein. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit einer ganz neu erhaltenen Auswahl be

ster Qualität Zephprwolle, allen Farbe» Strick-
und Metallperlen, Cannevos, Stickmustern 
aller Art, Tambour, und Flockseide, Fisch
bein, wie auch verschiedenen anderen Gegen
ständen die sich hauptsächlich für Damen eig
nen, empfehle ich mich in meiner Bude unter 
dem Hause des Herrn Sradtältesten I. C. 
Henckhusei,. neben der Ak-mowschen Handlung. 

Libau, den 23. September 1K42-
B .  I .  L ö w e n  s t  » m m .  1  

Denjenigen resp. Familien auf dem Lande, 
welche ibre Kinder hier in einem guten Hause 
in Penston abzugeben geneigt wären -— giebt 
darüber die Expedition dieses Blattes nähere 
Auskunft. 

Elnem hohen Adel und r:fp. Publikum ma, 
che ich die gehorsamste Anzeige, daß ich mein 
Geschäft ferner fortsetze und nicht allein neues 
Tuch decatire, sondern auch altes Tuch ^ad 
Wand Strich und Glanz gebe, Umlegetücher 
und wollene Kleider wasche und Fabrikenglanz 
gebe, auch Seidenzeuge morire; ich bitte das 
bisherige' Zutrauen mir ferner zu schenken 
und verspreche die billigsten Preise und prompte 
Bedienung. Z 

A. Meper, verw. Zeunert, 
im ehemaligen Kühnschen Hause. 

. Libau, den 3. Oktober 1842. 

pr> 

M a r k t  -  P r e i s e .  
Weitzen pr.koof 
Roggen — 
Gerste 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat 
Hanfsaat 
Flachs äbrand .... 

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

Hanf 
W a c h S  . . . . . .  
Butter, gelbe. . . . 
Kornbranntwejn. , . 
Salz, St. Ubes. . . 

— Lissabon 
— Liverpool — 

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
— in fernen . äito . äiio . 

Theer, finlandisch, .... äiw. 

Srein ̂  

- L 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.13 Stoof 
pr. Loos 

Cop.S.M. 
200 » 230 
120 ü 140 
90 ä 106 
50 5 60 

120 -r 150 
180 ü 260 

130 
337Z 
287Z 
225 . 

235 ä 325 
30 ü 32 

900 
100 
230 
220 
20Y 
7VY 
680 

1 

Wind und Wetter. 
Den 27- und 28- September NW-, bewölkt; den 29-
W-, Regen; den 30. NO , bewölkt; den 1. Oktober 
N., heiter; den 2. S., veränderlich; den 3. SW-, 

bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Son.:tag bis Sonnabend. 
Regen und Sturm» mitunter Sonnenblickc. 

Schi f f 6 

Okid. Nation: SÄuff: 
2. 2<>7 Hanoverancr.Iohanttcs. 

Oklbr. 
1. 

No. 
199 
200 
2"! 

Nation: 
Däne. 

Ui>o 
Russe. 

Scbiss: 
Fredcrikke. 
Marie. 
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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 .  

HA. Mittwoch, den 7. Oktober FKAS. 

P u b  l  i  c a  t  i  o n  e n .  
Mit Beziehung auf die diesseTtig^bffentliche Aufforderung vom t5. d. M. sub Nr. 1287 wegen Be, 

leuchtung der Straßen, hat diese Behörde, da nur sehr wenige Hausbesitzer besagter Aufforderung nachge« 
kommen sind, sich veranlaßt gesehn, den Quartieraufsehern und Wachtmeistern zu beauftragen, an jedem 
Abende bei eintretender Dunkelheit, sich in jedes Haus, bci welchem kein licht zur Beleuchtung der Straße 
befindlich, zu begeben, und um die ungesäumte Straßenbeleuchtung in seiner Gegenwart, zu bitten und da« 
mit so lange fortzufahren, bis die saumigen resp. Einwohner solche Erinnerung lästig finden und von selbst 
bri jedem dunkeln Abende für die Straßenbeleuchtung Sorge tragen werden. Libau-Polizei-Vcrwaltung, den 
ZA. September 1842. - 1 

. Nr. 1366. Polizeimeister M i ch a e l. 
. . .  A s s e s s o r v .  G r o t t h u s s .  

Assessor Sakowski. ^ 
- —^ .I. O. G am n c-. 65^? -

Wenn Ein Kurländischer Kameralhos in Folge Auftrags Sr. Erl. dcS Herrn Finanz-Ministers bereits 
im Jahre 1838 den Kreis-Renteyeu vorzuschreiben gcruhct, die alte.russische Scheidemünze, wenn sie auch 
etwas abgerieben ist, aber auf beiden Seiten sichtbare Zeichen des Stempels an sich tragt, unweigerlich an
zunehmen, und Niemand die Annahme derselben verweigern darf, weil solches Verfahren widergesetzlich 
wäre: so hat diese Behörde, in dazu erhaltener Veranlassung, solches zur allguneinen Wissenschaft der hie, 
sigcn Einwohner mit dem Bemerken bringen wollen,' daß Derjenige, der die alte russische Scheidemünze, 
wenn sie auch etwas abgerieben ist, aber auf beiden Seiten sichtbare Zeichen des Stempels an sich trägt, 
im allgemeinen Verkehr nicht annehmen sollte, zur Verantwortung gezogen werden wird. Libau,Polizei, 
.Verwaltung, den 29- September 1842. - _ t 

Nr. 1366. Polizeimeister Michael. 
Llssessorv. Grotthuss. 

- . Assessor Sakowski. 
I. D. Gamper, Sccr. 

St. Petersburg, vom 24- September. 
Die St. Petersburgische Börsen,Kaufmann« 

schasr. welche sich stets durch hochherzigen 
Eifer in Unterstützung ihrer Nebenmenschcn 
auszeichnet, hat. auf die Nachricht von dem 
Unglück in Kasan, im Börsen - Ko'mile eine 
Subskription eröffnet, welche, bis zum"2t. 
d.M., 93,000 Rbl. Ass. betrug. Bei der .von 
dem Conseil der Kaiserlichen menschenliebenden 
Gesellschaft eröffneten Subskription'sind vom 
16. Vis zum 20. Septbr. 8682 Rbl. 92 Köp. 
S. eingeflossen und bereits kostenfrei nach Ka. 
san an den dortigen Militäc-Gouverneur und 
Präsidenten des Curatel-Komite's für die Ar

men, General-Adjutanten Schipow, gesandt 
worden. 
In der ersten Hälfte dieses Jahres sind im 

Uralgebirge l4tt Pud 20 Pfd. 5 Solotnik 48 
Theile Gold (65 Pud 8 Pfd. 54 Sol. aus 
den Kronswerken und 83 Pud 1t Pfd. 47 Sol. 
48 !l). aus den Privatwerken) gewonnen wor
den; und 68 Pud 7 Pfd. 77 Sol. 73 Th. 
Platin a (2 Pud 15 Pfd. 38 Sol. aus den 
Kronswerken und 65 Pud 32 Pfd. 39 Sol. 
73 !h. aus den Privatwerken. 

Wien, vom 29- September. 
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog'von Leuch« 

teitberg und seine Gemahlin werden am 4. 



Oktober Wien verlassen und sich nach Salz, 
bürg begeben, von wo aus der Herzog Müll, 
chen besucht, um daselbst den Feierlichkeiten, 
die aus Veranlassung der bevorstehenden Ver
mählung Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen 
von Bayern statthaben werden, beizuwohnen, 
während die Herzogin die Reise nach Italien 
fortsetzen wird. An, 26. d. haben Ihre Kais. 
Hoheiten einem Fest beigewohnt, welches Se. 
Kaiser!. Hoheit der Erzherzog Karl den ho, 
hen Gästen zu Ehren in der Wellburg nächst 
Baden gegeben hat. Vorgestern hatte das 

xarv in Echönbrunn statt, wobei 
Fanny Elsler tanzte. In dem Zug der AI« 
lerhöchsten Herrschaften in das Theater be» 
merkte man zuerst Se. MajeHat den Kaiser 
ui't der Herzogin von Leuchtenberg, den Her
zog von Leuchrenberg mit Ihrer Majestät der 
Kaiserin. Heute findet ein großes Diner in 
der Kaiserlichen Burg, morgen ein Fest im 
Kaiserlichen Lustschloß Laxenburg statt. 

Halle, vom 3- Oktober. 
In früher Morgenstunde endete gestern seine 

irdische Laufbahn Herr Friedr. August Schmel
zer, Direktor der Universitär, Ordinarius und 
erster Professor an der Juristen-Fakultät. Er 
hatte am 27. Mai d. I. sein 83. Lebensjahr 
zurückgelegt. 

V^mourg, vom 4- Oktobeu. 
In der vergangenen Nacht ist in der auf 

dem Billwäi derdeiche belegenen von der Lin» 
denschen Fabrik chemischer Präparate Feuer 
ausgebrochen und hat im Verlaufe einiger 
Stunden die ganze Fabrik zerstört. Die auf 
dem Deiche der Fabrik naheliegenden Wohn» 
Häuser sind unversehrt geblieben, dagegen aber 
etwa 300 Tbeer Tors, welche für Rechnung 
der ünrerstl'itzungsbedördc in einem hinter der 
Fabrik befindlich«'!! Räume lagerten, von den 
Flammen ergriff>n worden und werden ver-
»nulhlich von denselben gänzlich verzehrt wer
ten. 

London, vom 30. September. 
Nach den lctzlen Nachrichten aus Liverpool 

war das Feuer in der Nacht vom 26- auf 
den 27. in einigen der Brandstätte nahe und 
im Norden derselben gelegenen Gebäuden von 
neuem ausgebrochen und hatte ein großes 
Wohnhaus, sowie ein Lager von Schiffsvor« 
rächen und den Stall eines Miethkulschers, 
i.: welchem sechs werthvolle Pferde verbrann» 
ten, zerstört, war aber bald darauf, ohne daß 
es ferneren Schade,, gethan, unterdrückt wor
den. Man haue auf einen Irländer, Namens 

Patrick Doran.'den Verdacht geworfen, daß 
er das Feuer in Cromplon-Street. wo es am 
23. zuerst ausbrach, angelegt habe, und es 
war eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet 
worden, die vorgestern vor dem Liverpooler 
Polizei - Gerichtshofe begann. Es ergab sich 
aus den Aussagen mehrer Individuen, daß 
Doran, der für 500 «L bei der Phönix Com, 
pagnie versichert hatte und dessen Police am 
29- September ablaufen sollte, wiederholt, 
wenngleich im trunkenen Murhe, erklärt hatte,. 
er würde feine Wohnung schon angezündet 
haben, wenn seine Frau es nicht verhindert 
hätte; ferner, daß er eine nicht unbedeutende 
Quantität Werg im Hause gehabt und daß 
mehre Pakete von Werg, mit Terpenchin an» 
gefeuchtet, in der Näbe seiner Wohnung ge
funden worden. Die Untersuchung war am 
28- noch nicht beendet. Seit dem Wieder» 
ausbruch des Feuers in der Nacht vom Mon-. 
tag auf den Dienstag hat der Brand nicht 
weiter um sich gegriffen. 

Die ..Morning Chronicle", das HauptOr« 
gan des früher» Ministeriums, stellt folgende 
Betrachtungen über die Zukunft des Landes 
und seines Verkehrs an: „Es liegt auf der 
Hand, daß die Vermehrung der Arbeit für 
das Englische Volk eine dringende Nvthwen» 
dig^it ist, und wenn diese Vermehrung nur 
durch eine^ vergrößerte Nachfrage des Aus« 
landes nach unseren Fabrikaten veranlaßt wer« 
den kann, so ist das Hauptmittel, diese her» 
vorzubringen, die Wegräuwung jedes Unnö« 
th'gen Hindernisses für den auswärtigen Han» 
del. Haben wir Grund, zu glauben, daß das 
Ausland eine größere Masse von unseren Fa» 
brikalen nehmen werde, weM ihr ein regele 
mäßiger Absatz ihrer Produkte in England 
gewährt wird, so benachtheiligen wlrdiegröß» 
ten Interessen des Landes durch eine unver» 
zeihliche Thorheit, wenn wir aus Vorurthnl 
oder aus Achtung vor Classen^Interessen d«e 
höchste EntWickelung des Handels mit dem 
Auslände zurückhalten. Freier Handel scheint 
demnach das nächste Und beste Mittel zu sepn, 
der Noch der arbeitenden ClassVn ein Ende 
zu machen. Ein fester und regelmäßiger Han, 
del mit Nord-Amer.ka in Gerraidc und ande» 
ren Erzeugnissen, mit Brasilien in Zucker Ulid 
mit der Ostsee i«, Holz, wird allen Unbeschäf. 
tigten Arbeit geben und den Begehr nach Ar» 
beit, selbst bei einer größer« Vermehrung der 
B-völkerung. erhöhen. Eine große Verweh» . 
rung der Bevölkerung in England würde von 



einer gleichen Vermehrung in jenen Landern 
begleitet seyn. Der Ackerbau würde demnach 
in jenen. Ländern mit dem Begehr nach unse» 
ren Fabrikaten in gleichem Grade zunehmen. 
Man kann nicht zweifeln, daß bis zum künf
tigen Jahrhundert l00 Millionen Menschen 
mehr von der Englischen Race den Continent 
von Nord,Amerika bewohnen werden. Eine 
systematische und wohlgeleitete Colonisaticn 
scheint uns ebenfalls ein treffliches Mitte! zu 
seyn, um die gegenwärtige Bevölkerung mir 
ihren Subsistenzmitteln in ein richuges Ver-
hälrniß zu setzen. Es ist daher nothwendig, 
daß die Regierung nach einem großen Maß
stabe colonisire; doch für den Augenblick ist-
nichts dringender, als den freien Handel zu 
proclamiren. Man hebe den Getraide- und 
Zucker'Zoll auf, und Nord» und Süd.Ame
rika werden unsere Fabriken in Flor bringen. 
Zuerst ernährt das Volk, oder besser, befreit' 
es von den Monopolen; andere Mittel bewür
fen der Ueberlegung und der Zeit zur Aus» 
führung, aber die Aufhebung von zwei oder 
dre i  schlechten Gesetzen kann g le ich g e s c h e h e n ,  

und ihre Wirkung wird sicher und fast au
genblicklich seyn." 

. Belgrad, vom 23- September. 
Ein aus außerordentlichem Wege eben ein

treffendes Schreiben bringt die Nachricht, daß 
die Pforte die Grundlagen des von den Mäch» 
!5n zur Pacification des Libanons vorgeschla« 
genett Plans verworfen und ihrerseits den 
Vorschlag der Ernennung eines Türkischen 
Gouverneurs mit zwei ebenfalls Türkischen 
Uinercbefs für die Drusen und Maroniten 
gemacht habe. Die Repräsentanten der Mächte 
haben gegen diesen Vorschlag prolestirt. 

Brüssel, vom 2. Oktober. 
In Frameries hat ein abscheuliches Ver» 

brechen stattgefunden. Am 23. September, 
abends 10 Uhr, flogen zwei Häuser durch 
Sprengpatronen, wie man sie bei den Steiii-
hauerarbeiten gebraucht und welche unter die 
Hausschwellen und auch auf die Speicher der 
Häuser vertheilt waren, in die Luft, wobei 
durch wunderbaren Zufall die Frau und die 
Kmder des einen Hausbesitzers, Lheureux, 
welche in dem einen Hause schliefen, unver
letzt blieben. Dieser Lheureux wird allgemein 
als der Thärer betrachtet und ist verhaftet 
worden; wahrscheinlich hat Roth das Ver
brechen veranlaßt, denn das Grundstück war 
für 7000 Fr. mit Beschlag belegt. 

Vermischte Nachrichten. 
Einen sonderbaren immerwährenden Kaken« 

der soll eine Moschee in Damaskus aufzuwei
sen haben, nämlich eine Mauer, die eben so 
viel Löcher zeigt, als das Jahr Tage zählt, 
und von denen an jedem Tage nur eines von 
der Sonne beschienen wird. 

Victor Hugo, dieser berühmte Französische 
Dichter, hat ein Stück unter der Feder, worin 
das Paradies vorkommt. Er gedrauHl d.izu 
eine ganze Menagerie und studirt deshalb jtzc 
die wilden Thiers im Königl. Pflanzengatten. 
Die zahmsten sollen mitspielen, — gefährliche 
Collegen für Adam und Eva. 

Der beim Landtag zu Cbristiania gestellte 
Antrag, den Juden die Erlaubniß zu erthei» 
len, sich in Norwegen aufhalten zu dürfen, 
ist von der Slimmenmehrzahl der Deputirren 
verworfen worden. 

Die große astronomische Uhr des Straßbur-
ger Münsters, an deren Wiederherstellung der 
Techniker Kchwilgue vier Jahre lang gear
beitet hat« soll gegen Ende Septembers fer
tig und zur Zeit des wissenschaftlichen Eon» 
gresses eingeweiht werden. Dieses Meister
werk der Mechanik zeigt die Umwälzungen der 
Spnne, des Mondes und der Planeten an, 
und setzt durch die sinnreichsten Einrichtungen 
zu bestimmten Zeiten gewisse Figuren in Be
wegung. Sieben dieser Figuren stellen die 
Wochentage dar; jede derselben erscheint, so
bald die Reihe an ihr ist, und nimmt, je 
nach den verschiedenen Tageszeiten, eine an
dere Stellung ein. Die vier Lebensalter schla
gen die Viertelstunden, der Tod, in Gestalt 
eines Gerippes, die ganzen Stunden. Mit
tags erscheinen die zwölf Apostel einer nach 
dem andern und neigen sich vor Christus, der 
ihnen seinen Segen giebt. Zur selben Zeir 
breitet der Hahn drei Mal seine Flügel aus 
und kräht dabei. 

Der Kölner Dombau findet in Paris nicht 
sowohl Theilnahme als Nachahmung. Man 
hat den Gedanken gefaßt, die Kirche Notre-
Dame vollständigst zu restauriren. Der Bau 
dieser berühmten Kirche war im J a h r  Hßz .  

durch Moritz Sully begonnen, und 1313, also 
nach 150 Iahren, vollendet. Seit Ludwig 
XIV. aber hat der Bau viele entstellende Zu. 
sätze und Abänderungen erfahre»?. Man will 
jetzt zuerst die Reinheit des ursprünglichen 
Styls und dazu die Glasmalereien, die durch 
weiße Fensterscheiben ersetzt worden wären 
wieder herstellen. Es ist der Architekt Herr 

X 



Arveot'. der sich mit diesem Plane zu beschäf
tigen hat. Die andern Kirchen Frankreichs 
werden nach diesem Beispiel ebenfalls von 
de«: Zusätzen gereinigt werden, die ihnen der 
abirrende Geschmack des 17» und 18. Jahr
hunderts aufgedrungen hak. 

Scic dcn, Jahre 1804 bis zum Jahre j828 
haben in Paris 35.327 Brände stattgefunden, 
die zusammen einen Verlust von 23.736,890 
Frs. verursachten. --7 Der Mobiliar- uns 
I.nmobiliarwerth der Hauptstadt ist auf 13^ 
Milliarden geschätzt. Der Häuserwenh allcin 
benäht 2^ Milliarden oder 2500 Mill. Frs., 
(Uder 600 Mill. Rbl. Silber.) 

In einem Berliner Blatt macht Jemand die 
Minheilung, daß man, um das Nasenbluten 
zu verhindern, nur ein Stückchen Löschpapier 
an den Gaumen zu legen habe. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Besohl Seiner Kaiserlichen Ma, 

jesiät, des Selbstherrschers aller Neuffen :c. 
zc. :c.. wenden von Einem Libaufchen Stadt» 
Magistrat die sub Nr. 202 am alten Markte 
und sub Nr. 138 jenseits des Hafens zu Li« 
bau belegenen, dem Ch. R. Fieyler für eine 
bescheidmaßige Forderung der Agnes Elisa, 
beth Me^cr im Betrage von 1101 Rub. 67 
Cop. S«, abexequirten Wohnhäuser c. xern 
der Art auf ein Jahr und Tag subhastirt, 
daß Alle, welche diese Grundstücke zu kaufen 
b e a b s i c h t i g e n ,  b i s  z u m  3 t e n  M a y  d e s  z u  
e r l e b e n d e n  I 8 4 3 s t e n  J a h r e s ,  u m  1 2  
Uhr mittags, auf dem Libauschen Racbhause 
erscheinen, ihren Meistbot verlautbare,, und 
den Zuschlag gewärtigen mögen! —Wonach 
sich zu achten! 

Urkundlich unter dem Sieael Eines Libau-
schcn Sr.idt.Magistrats und der gewöhnlichen 
Unterschrift gegeben auf dem Rathhause zu 
Libau, am ifi. März 1842- 2 

oitationis a6/I^.8.^Iu6iciurn (üi-
vitstis I^ivavienslz xro^ 5. /ven6itioue sud 

liÄZta. 
F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g .  
luä sup. civ. I^id. 8eers. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
U.'ttevzcichneter empfiehlt sich dem verehrten 

Publikum mit allen Gattungen glasurten Oe-
fen. als: weiße, violette, graue und verschie
denen andern Farben. Da die Anfertigung 
solcher Oefen eine Zeit von 8 Wochen erfor» 
dert, so bitte ich um zeitigere Bestellungen» 

Lidau, den 6- Oktober 1842. 
D .  W i l k e ,  T ö p f e r m e i s t e r .  

Einem hohen Adel und resp. Publikum ma
che ich die gehorsamste Anzeige, daß ich mein 
Geschäft ferner fortfetze Und nicht allein neues 
Tuch decatire, sondern auch altes Tuch und 
Wand Strich und Glanz gebe, Umleqeiüchtr 
und wollene Kleider wasche und Fabrikenglanz 
gebe, auch Seidenzeuge morire; ich bitte das 
bisherige Zutrauen mir ferner zu schenken 
und verspreche die bittigsten Preise und prompte 
Bedienung. '2 

A .  M e y e r ,  v e r w .  Z e u n e r t ,  
im ehemaligen Kühnschen Hause. 

Mit einer ganz neu erhaltenen Auswahl be» 
ster Qualität Zepbyrwolle, allen Farben Strick-
und Metallperlcn, Cannevas, Stickmustern 
aller Art, Tambour, und Flockseide, Fisch
bein, wie auch verschiedenen anderen Gegen
ständen die,sich hauptsächlich für Damen eig» 
neu, empfehle ich mich in meiner Bude unter 
dem Hause des Herrn Sradtältesten I. C-
Henckbusen. neben der Akimowschen Handlung^ 

Libau, den 23. September 1842. 
B .  I .  L ö w e n  s t i m m .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den z. Oktober: Herr H. E. Falck, Kaufmann auS 

Riga, und den 5.: Herr Hauptmann Georges. Bol-
schwing, aus Memel, bei Gerhard; den 6.: Herr 
v. Nolde/aus Kälteten, bei der Madame Makinski. 

t?ou?s vom 1. uuä 4« Octodsr. 
^inzteräamMI'. 
Usinliur» . yy?. 
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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 .  

. H S .  Sonnabend, den ^10. Oktober 

P u b l i c a t i o lt. 
Gemäß der Requisition des Herrn Direktors der Bauten am Libauschen und Windau, 

fchen Hafen, Ingenieur-Obristen und Ritters v. Femng vom Z. d. M. sub Nr. 839, wer
den hierdurch alle Diejenigen, welche die Lieferung von'Kanzellei - Bedürfnissen für die Kan
zellei des Herrn Requirenten für's Jahr 1843 zu übernehmen willens sepn sollten, dcsmittelst 
aufgefordert, sich an den dieserbalb aus den 9. und den 12. d. M. angesetzten Torg- und 
Peretorgterminen bei dieser Behörde, in deren KanzeKei auch die Bedingungen eingesehen 
werden können, mit den erforderlichen Saloggen zu melden, die Mindestforderung zu ver« 
lautbaren und sodann das Weitere zu gewärtigen. Libau-Polizei.Verwaltung, den -7. Okto
b e r  1 8 4 2 .  P o l i z e i m e i s t e r  M i c h a e l .  

Nr. 1432. I. D. Gampe^, Sekr. 

Konstantinopel, vom 21- September. 
Die Pforte hat an die diesigen fremden Ge« 

fandtschaften ein Circulair«Memorandmn ge, 
richtet, worin sie dieselben ersucht, ihren resp.' 
Nationalen bekannt zu machen, daß in Folge 
der zwischen der Oltomanischen Regierung und 
Persien obwaltenden Differenzen, die Straßen 
nicht mehr die frühere Sicherheit darbieten, 
und daß sie aus diesem Grunde durchaus nicht 
für die Verluste und Beschädigungen haften 
könne, welche die Waaren bei ihrem Trans
porte an die Gränze erleiden dürfen. 

Von der Türkischen Grenze, vom 25- Sept. 
In einem Schreiben aus Athen heißt es: 

..Zwei Griechische Genie-Offiziere harten die 
Arbeiter, welche unter ihren Befehlen bei dem 
Bau des neuen K. Palastes beschäftigt sind, 
aufgefordert, die bei dem königl. Genie,Korps 
noch befindlichen Bayerschen Offiziere aus der 
Welt zu schaffen. Nachdem aber kurz vor
her in einem der Hiesigen Journale sehr hef
tige Artikel gegen die Bayern erschienen wa
ren, so gab dies zu einer Untersuchung An« 

laß, durch welche denn auch das erwähote 
schändliche, auf den Mord der Baperschen 
Genie - Offiziere abzielende Vorhaben entdeckt 
wurde, worauf diö beiden Griechischen Offi
ziere und der betreffende Zeitungs - Redakteur 
eingezogen wurden. Da nun diese beiden Of« 
fiziere der Nappisten.Parthei angehören, wel
che man bekanntlich des früheren Komplois 
(Philonhodoxie) gegen das Leben König Ot-
to's vom 1. Januar 1840 beschuldigt, so be
nutzt die konstitutionelle Parchei diese Gele
genheit, die Nappisten der Fortsetzung dieser 
verbrecherischen Tendenz zu beschuldigen. 
Von der Serbischen Gränze, vom 26-Sept. 

Die Ansicht der Consuln der Oesterreichi
schen , Englischen, Russischen und Französischen 
Höfe über das Attentat des Wucsitsch ergiebt 
sich aus der Collectivnote, welche sie dem Pa, 
scha von Belgrad überreichten. In dieser Note 

-erklärten die Consuln, daß, da der Fürst Mi
chael Obrenovich kraft eines Hattischerifs zur 
Würde eines Muschirs und regierenden Für» 
sten von Serbien und Stellvertreters des Kai



fers erhoben, jeder von seinen Untergebene!,, 
welcher seine Würde nicht anerkennen wolle, 
als Nebel! nicht nur gegen den Fürsten, son-
dern auch selbst gegen den Sultan angeiehen 
werde. Thomas Wucsttsch habe das Volk 
als Unruhestifter auf seine Seite gezogen, 
und es mit Waffen versehet, wider die ge-
schliche und rechtmäßige Obrigkeit selbst in 
Person angeführt, womit er die höchste Un
ordnung gestiftet, und sich des Vergehens und 
Eingriffs in einen Theil des Osmanischen Be
sitzes schuldig gemacht. Sie erklären demnach 
feierlich, indem sie zugleich die resp. Scndun, 
gen dei der Osuianischen Regierung und die 
Consulatsmacht bei dem Fürsten und dem Pa> 
scha achten, daß sie keinen Andern für de» 
Chef der Serbischen Regierung anerkennen wol» 
len, als einzig und allein den Fürsten Michael 
Obrenovich, und daß sie den obenerwähnten 
Thomas Wucsttsch und seine Anhänger nicht' 
anders betrachten können, denn als 5!ebe!ien, 
»nt welchen ihnen verboten ist szch in engere 
Berührungen in Hinsicht auf Serbische Ver
hältnisse, aus was immer für einem Grunde, 
einzulassen. Zufolge dessen fordern und bitten 
sie den jUami! Pascha, Gouverneur ver Festung 
Belgrad, das er dem Thomas Wucsttsch und 
seinen Truppen, die er befehligt, nicht gestalte, 
ihren Einzuq in die Stadl, wo ihre Gegen
wart die allgemeine Ruhe und Ordnung stö
ren könnte, zu halten. Der Pascha von Bel
grad erklärte aus diese Note, die Consuln seipen 
nicht befugt, in die innern Serbischen Ange
legenheiten sich zu mengen. Noch an d^wscl->. 
b e i  T a g e  l i - ß  d e r  P a s c h a  W u c s t t s c h  z u  s i c h  
in die Festung rufen, ihm zu Ehren seine sie
ben Kanonen abfeuern, und ihn an der Spitze 
des Serbischen Volkes als Befehlshaber ein
setzen und ausrufen. Uebrige:>6 haben alle 
vier ovgedachten Consuln, nachdem sie die Ant
wort des Pascha auf ihre Noten vernonunen 
und den festlichen Einzug des Wucsttsch in 
die Stadt mit ihren eigenen Au^en gesehen 
Patten, ihre Flagge herabnebmen lassen. 

Paris, vom 5. Oklobcr. 
Aus Bourgcs wird geschrieben, daß ein 

Spanier, mit einem Passe des Regenten nach 
Frankreich gekommen, sich häufig in der Nach, 
barschaft des, Palastes zeigt, den Don Kar, 
los bewohnt. Man erklärt sich weder den 
Zweck noch die Art dieser Erscheinung. 

London, vom 4- Oktober. 
Nach der Morning Post hat der Englische 

Gcsandte in Konstantinopel, Sir Stratford 

- Csnniüg, dem Divan j^>er die Syrischen An
gelegenheiten eine .Note überg.eben, die auf 
folgende Weise schließt:.„Zw».i Völkerschaften, 
verschieden unter allen Beziehungen, theilei» 
sich in dek Libanon, dessen legitime Souve-
rMetät dem Sultan zusteht; seine Autorität 
möge demnach durch einen Wesir, derdasgan, 
z'e Land regiere, vertreten werden; die Lo^al« 
Verwaltung werde aber einem Drusen- und 
einem Marotten-Fürsten anvertraut, ^welche 

. für die Verwaltung verantwortlich seyen und 
von denen jeder in seinem Distrikte lebe, wäh
rend der Wesir in der Nähe des Gebirges 
wohne. Auf diese Weise werden die alten 
Vorrechte gesichert und die aufgeregten Ge-
mülher des Volkes beruhigt werden." 

Havre, vom 2. Oktober. 
' U-rscre Blätter enthalten folgende Mitthei-
lung üder die Verwegenheit eineö Sklaven
händlers auf der Rhede i,sn Congo. Er lag 
dorr mehrere Tage in. Gegenwart der Engli
schen Brigg Rollo, die ihn beobachtete. End«, 
lich, entschlossen Alles zu wagen, setzte er m 
der Nacht Bö:e aus, welche an der Küste 
die für ihn in Berettschaft gehaltenen Skla
ven ausnahmen. Doch die Brigg, haue das 
Manöver wahrgenommen und sandte sofort 
auch ihrerseits Höc« aus, um den Sklaven
händler, an dessen Bord die unglücklichen 
Schwarzen sch'on abgeliefert waren, zu durch-

'suchen. Doch so wie sich dieselben näherten, 
dcmaskirte der Sklavenhändler seine Kanonen, 
gab Feuer und tödtete 14 Mann der Englan». 
der. Zugleich kappte er sein Ankertau, segelte 
davon, bevor der Rolle sich bereit machen, 
konnte, ihm zu folgen. 

. Lissabon, vom 26. September. 
Der n^e Russische Gesandte, Graf Stro-

ganoff, ist in Lissabon angekommen. 
Aon allen Seiten gehen Deputationen und 

Bittschriften gegen jede Reduktion der Zoll-
Abgabe von Britischen Manufakturwaaren 
ein, und es wird versichere, daß neunzeb?» 
Zwanziglbei/e der Portugiesischen Nation jene 
Ansicht jhcilen. Besonders scharf hat sich die 
Deputation von Porto g'gen die Engländer 
ausgesprochen. Die Letzteren beschweren sich 
auch über die unhöfliche Art und Äelse, wie 
die Zollbcawlen die Brittischen Reisenden an 
Bord der Dampfschiffe untersuchen. 

Frankfurt a. M., vom 8. Oktober. 
Von der Launitz ist in der Modell-rung. de5 

Gutenberg-Fust.Schöfferschen Monuments schon 
bis zur Vollendung der zweiten Hauptstgur, 



des Gutcnberg, welche dieser Tage ausgestellt 
werden soll, gekommen. Das Monument wird 
eine große Zierde unserer Sradt, und es 
steht deshalb um so mehr zu erwarten, daß 
die an d^m Kostenbetrag noch fehlende Sum
me durch fernere freiwillige Beiträge gedeckt 
werden wird. 

Hamburg, vom 9- Oktober. 
Der in Folge der Sprengung des abge, 

brannten Perrithurms im Monat Iunp d. I. 
dierselbst verstorbene königl. PreuZ. Garde-
Pionier Nobel hat eine zu Berlin in dürftigen 
Umständen lebende atte Mutler hinterlassen. 
Nachdem der Senar hiervon Kennuuß erhal
ten. hat er nicht unterlassen wollen, der Mut
ter die Dankbarkeit und Theilnahme zu be» 
weifen, die sich der Sohn hier erworben und 
d«^. sich auch bei der Bestattung desselben all» 
gemein ausgesprochen. Demgemäß hat erder 
Wittwe Nobel eine lebenslängliche jährliche 
Penston von achtzig Thalern Preuß. Courant 
ausgesetzt, was der genannten Frau in ihren 
bedrängten Umständen eine sehr erfreuliche Aus
hülfe gewährt. 

Vermischte Nachrichten. 
Nischni,Nowgorod, vom' 19. August. Der 

diesjährige Markt hat im Ganzen seinen or
dentlichen Fortgang« doch bemerkt man noch 
nicht, daß nach einigen Waaren desondere 
Frage wäre. Die meisten Waaren sind nach 
SivirsFN und in das Land der Donischen Kosa
ken verlangt worden. Im Innern Nußlands 
war im Frühling der Handel flau, daher sind 
viele Kaufleuce gar nicht zum Markt gekom
men; andere, welche sich zwar hier befinden, 
kaufen wenig, und noch andere nehmen vor
zugsweise Tbce und Zucker. Thee ist viel 
angebracht, und um 15 pCt. billiger, als im 
vorigen Jahre verkauft worden. Die Nach» 
richten über die Erndte sind günstig und die 
Kornpreise fallen. 

Auf einem Schleichen Gute ereignete sich 
kürzlich der unglückliche und für die Viehwirch« 
schaft sehr beachtenswenhe Fall, daß für die 
Brauerei eingemaischtes und in Eährung 
übergegangenes Getraide den Kühen alsFut« 
ter gereicht wurde. Die Kühe fraßen gierig, 
wurden aber durch den entwickelten Gährunqs« 
stoff so stark vergiftet, daß nach kurzer Zeit 
zwölf starben. 

Das in London zusammengetretene Comics 
für die Unterstützung Hamburgs hat im San» 
zen 27556 «L zusammengebracht. Außerdem 
sind voil anderen Seiten 13,000-L nebst Klei, 

dungsstücken u. s. w. nach Hamburg avge» 
sandt worden. 

In dem Französischen Dorfe Zhennilles 
sieht man das Wunderwerk eines Gärtners, 
nämlich eine Copie der Vendome « Säule mit 
der Statue Napoleons darauf, und zwar ems 
Copie in ziemlich großen M.-.ßstade, da dls 
Säule und Statue wenigstens ach? bis Zehn 
Klafter hoch sind. Die Cepic dcfiedt w-der 
aus Marmor noch aus Bronze, sondern aus 
den Zweigen einer Tanne. In einiger En:« 
fernung ist die Illusion vollkommen. Die 
Säule ist völlig cplindrifch und die Haltung ^ 
der Statue so natürlich, daß man kaum glau« 
den kann, die Scheere eines Gärtners habe 
alles dies an einem lebendigen Baume bewirkt. 

Der ehedem berühmte Unzelmann spielt , 
jetzt auf der Bühne zu Steglitz in einem Brcr« . 
terbuden-Theater. So schnell welkt der Lor
beer des darstellenden Künstlers, wenn er zu 
viel mit Schnaps befeuchtet wird. 

A u f f o r d e r u n g .  

Alle, die an den Nachlaß der am 23. August 
d. I. hierselbst verstorbenen Demoiselle Amalie 
Spitzmacher irgend begründete. Ansprüche und 
Anforderungen besitzen oder gegen das von ihr 
hinterlassene, am 4. September d. I. beim Li
bauschen Stadt-Magistrat publicirte förmliche 
Testament etwc^l/einwenden zu können gedenken, 
fordere ich hiemit ausdrücklich auf, sich binnen 
sechs Wochen, d. i. spätestens bis zum 26. Ok

tober d. I., bei mir zu melden, indem mit Ab
lauf dieser Frist ich das Testament pünktlich in 

Ausführung bringen, den Nachlaß den eingesetz
ten Erben zc. übergeben und jeden spatef verlaut-
barten Anspruch oder Einwand an dieselben ver
weisen werde. 1 

Libau, den Ii. September 1842. 
Oberhofger.-Advocat C. W. Melville, 

als Executor des Amalie Spitzmacherschei, 
Testaments. . 

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

Ein junger Mensch von 15—16 Jahr, mora, 
lisch guter Führung, mit guten Schulkenntnissen 
begabt, der eine gute Hand schreibt, in der 
russischen Sprache nicht unerfahren und mit 
Lust und Liebe dem Studium der Gartenkunst 
sich widmen will, kann in Riga bei dem Herr» 
Ehrenbürger Zigra placirt werden. 



Einem hoben Adel und geehrtem Publikum 
beehre ich mich ergeben!? anzuzeigen, daß ich 
mit einer großen Auswahl aller Arten Uhren 
versehen bin, als: goldene und silberne Cl)-
linder-Uhren, 14 Tage, 8 Tage "nd 30 Stun« 
den gebende Stutz «Uhren, in aller neuester 
Facon; so wie alle Gattungen Schwarzwal» 
der Wand«Uhren, als 8 Tage, 30 und 15 
Stunden gehende, in allen nur gangbaren 
Größen. — Meine Uhren sind gut und mo« 
derne gearbeitet, und ich kann uw so mehr 
reelle Bedienung versprechen, da es mein 
größtes Bestreben ist. durch die von mir ge
kauften Uhren mich zu empfehlen. — Für die 
Herren Uhrmacher führe ich Fourniruren und 
Werkzeuge. — Auch übernehme ich jede vor» 
kommende Reparatur aus das beste und schnell
ste auszuführen. 3 

Memel, im September 1842-
F .  E -  F r o e l i c h ,  U h r m a c h e r .  

Daß ich meine Wohnung verändert und ge
genwärtig im Hause des Schuhmachermeisters 
Herrn Flemming wohne, zeige ich hiermit 
ergedenst an, mit der Bitte mich wie bisher 
mit gütigen, zahlreichen Bestellungen zu.be» 
ehren. E. Stange, Putzmacherin. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum ma
che ich die gehorsamste Anzeige, daß ich mein 
Geschäft ferner fortsetze und. nicht allein neues 
Tuch decatire, sondern auch altes 'Tuch und 
Wand Strich und Glanz gebe, Umlegerüchec 
und wollene Kleider wasche und Fabrikenglanz 
gebe, auch Seidenzeu?., morire; ich bitte das 
bisherige Zutrauen mir ferner zu schenken 
und verspreche die billigsten Preise und prompte 
Bedienung. 1 

A .  M e y e r ,  v e r w .  Z e u n e r t ,  
im ehemaligen Kühnschen Hause. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. Oktober: Herr C. F. Gubba, Negotiant 

aus Meine!, bei Gerhard; den 10.: Herr Haupt« 
mann v. Offenberg, und Herr Baron Rönne, aus 
Hasenpoth, so wie Herr v. Schröders, aus Ordan« 
gen, bei d.er Madame Makinsky; Herr v. Nolde, 
aus Louisenhoff, bei Frey. 

Libau, den 10. Oktober 1842-

Eine Auswahl der schönsten Holl. Blumen« 
Zwiebeln zur Winterflur und für den Gar
ten, sind billigst zu haben im-tzomptöir des 
Herrn Zigra. Preis-Verzeichnisse sind gra« 
tis zu erhalten beim Kaufmann Herrn Klein 
in Libau. 

Unterzeichneter empfiehlt sich dem verehrten 
Publikum mit allen Gattungen glasureen Oe
fen. als: weiße, violette, graue und verschie
denen andern Farben. Da die Anfertigung 
solcher Oefen eine Zeit von 8' Wochen erfor
dert. so bitte ich um zeitigere Bestellungen. 

Libau, den 6- Oktober 1842. 
D .  W i l k e .  T ö p f e r m e i s t e r .  

L, einen ten 
von 

, Se-

1, 3, 4 5, 56 

/n /tie.sl'Sen e?. 

M a r k t - P r e i s e .  
Weitzen . . pr.?oof 
Roggen . . ' — 
Gerste. . . ' — 
Hufer. . . , 5 . . . . — 
Erbsen . > — 
L e i n s a a t  . . . . . .  —  
Hanssaat — 
Flachs 4brand pp. Stein, 

— Zbrand — k 
— 2brand — z 

Hanf . 
WachS . px. Pfund 
Butter, gelbe. .... px. Vierte! 
Kornbranntwein. . . . xr.tZStvof 
Salz, St. Ubes pr. Loos 

— Lissabon — 
L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in büchencnTonnen,. pr. Tonne 
— in förnen . äito . . 

Theer, finlandisch, .... äito. 

Cop.S.M. 
200 ü 230 
120 i^jy 

90 k 106 
50 ^ 60 

120 ü, ISO 
180 ^ 260 

130 
337Z 
287Z 
225 

235 5 Z25 
30 5 32 

900 
100 
230 
220 
200 
700 
680 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 4- Oktober NW-, heiter; den 5. und 6. S., 
veränderlich; den 7. und 8. S., heiter; den 9. und 

10. SW., veränderlich. 

Wöchentliche Witteruugsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Angenehmes und mildes Herbstwetter; gegen Ende 

der Woche windig, kalt, zuletzt etwas Frost. 

Iü M drucken erlaubt. Im Naillsn der Civil  ̂  Oberverwaltung der Ostsee «Prvvinzen, Tanner, Censor. 
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KA. Mittwoch, den 1.4. Oktober FALS. 

St. Petersburg, vom 1. Oktober. 
Außer den vielen für Kasan von der Krone 

sowohl als von Privatleuten eingekommenen 
Unterstützungen hat Se. Maj. der Kaiser 
Allergnädigst zu befehlen geruht, daß eine 
Million Rubel S. aus dem Rei^sschatze an, 
gewiesen werde, um davon Vorschüsse zum 
Wiederaufbau und zur Reparatur der beim 
Brande jener Stadt eingeäscherten oder de-" 
schädigten Gemeinde, und Privathauser zu 
machen. 

Die Privat-Goldgewinnung in den Gouver« 
nements Tomsk und Ienißeisk im Jahre l841 
betrug 95 Pud 42 Pfund Solornik 50 
Th eile. 

Feuersbrunst in Zechanow. Diese im Gou
vernement Plock des Königreichs Polen bele
gene Stadt wurde am 7. (19) August von 
einer Feuersbrunst heimgesucht, welche fast 
die Hälsre des Ortes vernichtet hat, wodurch 
gegen 300 Familien verarmt sind. Auf die 
Vorstellung des stellvertretenden Oberdirektors 
des Innern hat das Verwaltungs Conseil ,ur 
UnterstützungderAbgevrannten ungesäunu5000 
Rbl. S. angewiesen, ferner die dirigirende 
Commission der Finanzen beauftragt, die von 
den Einwohnern jener Stadt zu erhebenden 
Steuern nicht einzutreiben, im ganzen König» 
reiche die Einsammlung freiwilliger Beiträge 
zu erlauben, und die Stadt Zechanow so 
lange von Einquartirung zu befreien, bis sie 
wieder neu ausgebaut worden. Se. Maj. 
der Kaiser haben diese Verfügungen zu be, 
ftätigen geruht und den in der Stadt Zechas 

now Abgebrannten 3000 Rbl. S- zur Unter
stützung verliehen. (St. Petersb. Ztg.) 

Warschau, vom Oktober. 
Vorgestern Abends traf Se. Maj. der Kai» 

ser in erwünschtem Wohlsepn hier ein und 
stieg im Pollast Lazienki ab. Sogleich wur» 
den alle Häuser erleuchtet, und eine große 
Volksmenge erfüllte bis in die späte Nacht 
die St-roßen der Hauptstadt. 'Der Feldmor» > 
schall Fürst von Warschau war Sr. Maj. 
vis Iwanogrod entgegen gefahren und kehrte 
vorgestern mit dem Monarchen hierher zurück. 
Gestern Vorm.ittags begab der Kaiser sich nach 
der Dreifaltigkeits-Kirche. wo der Erzbischof, 
umgeben von zahlreicher Geistlichkeit, Höchst« 
denselben empfing. Unterweges wurde Se. 
Majestät von dem Volk mit freudigem Zurufs 
begrüßt. Nach Verrichtung des Gebets be» 
suchte der Monarch die Citadelle und sodann , 
die Gemahlin des Fürsten Statthalters im 
Schloß. * Abends war wieder glänzendeIllu» 
mination. Im Gefolge Sr. Majestät befin» 
den sich die Generaladjutanten Graf Orloff 
und Adlerberg und der Französische Maler 
Horace Verner. 

Berlin, vom 4- Oktober. 
Es ist nun sicher, daß der Plan unserer 

Classen-Lotterie im nächsten Jahre wreder ver
ändert wird; ob vorrbeilhafter für die Spie» 
lenden, muß dahin gestellt bleiben. Der Grund 
dieser schon wieder vorzunehmenden Verände
rung soll darin liegen, daß die Lotterie, Di
rektion bei. dem jetzigen Plane 5000 Loose 
weniger, als früher, abgesetzt hat. Es sol
len nun statt 90.000 Loose nur 85,000 zu dem 
bisherigen Einsätze ausgegeben werden, wel
che man in vier Classen , von denen die letzte 
als großes Loos aber nur 150,000 Thaler statt 



der 200.000 Thaler enthalten wird, zu ziehen 
beabsichtigt. Bei dieser Einrichtung werden 
durch die Reducirung des großen Looses, der. 
Quantität nach, auch mehre Gewinne vor
banden teyn. — Die Eisenbahn von hier nach 
Frankfurt a. O. ist bereits von der Potsda» 
wer und Frankfurter Regierung geprüft und 
als sicher befahrbar befunden worden. Vom 
15. Oktober ab wird man die Tour nach 
Frankfurt a. O. in drei Stunden zurücklegen 
können. 

Wien, vom 6. Oktober. 
Am 29. v. M., abends nach 5 Uhr, fand 

in Ofen in einem Umkreise von mehren Stun» 
den ein Wolkenbruch statt, wodurch besonders 
in den Weingärten großer Schaden angerich« 
tee wurde und leider auch einige Menschen 
ihr Leben einbüßten. Im Taban wurden 3 
Häuser sehr beschädigt. In Altofen ertran
ken 3 Personen und 13 Pferde zc. 

Paris, vom 7. Oktober. 
Se. Maj. der König von Preußen soll in 

einer sehr freundschaftlichen Zuschrift an Se. 
Maj. den ^önig Ludwig Philipp seine Absicht 
ausgesprochen haben, im Laufe des nächsten 
Winters eine Reise nach Paris zu machen. 

Man hat seit einigen Tagen einen sehr 
sonderbaren Versuch auf einer der Eisenbah
nen von Paris nach Versailles mir hölzernen 
Achsen für die Lccomotiven machen wollen. 
Während der Fahrt ergriff das Feuer diese 
neuen Träger und die Maschine kam von den 
Schienen. Glücklicherweise hat der Versuch 
Niemanden gefährdet. 

Zu den interessantesten Anwendungen des 
galvanoplastischen Verfahrens gehört die in 
Pa.ris vielfach erprobte Umerziehung von Thie« 
ren mit einer dünnen, jedoch luftdichten Me« 
talldecke, wodurch sie vor dem Vermodern 
geschützt werden. Jetzt schlägt man vor. auf 
diese Weise auch menschliche Leichname ein
zuhüllen und aufzubewahren. (?) 

. München, vom 10. Oktober. 
Se. Kaiferl. Hoheit der Herzog von Lich

tenberg ist diesen Mittag hier eingetroffen. 
Alexandrien, vom 26. September. 

Mehmed Ali war seit vier Tagen am Bord 
feiner Flotte und wohnte deren Uebungen bei, 
als sein Abgesandter, Sami Pascha, aus 
Konstantinopel hier eintraf. Sogleich eilte 
der Pascha ans Land und empfing das Schrei^ 
den des Sultans, worin dieser ihn zum Eli-
rcn'Großwejir ernannt hat. sowie die Deco» 
rauonen dieses Ranges. Die Veröffentlichung 

dieser Verfügung 'geschah mit dem größten 
Pomp und unter dem Donner der Kanonen 
zu Lande und zur See. Mehmed Ali soll 
sehr erfreut sepn über diesen neuen Beweis 
von der Gunst des Sultans, feine Minister 
äußern dagegen, er bedürfe e6 nicht, daß der 
Sultan ihm Titel verleihe. Seit mehren Ta
gen ist auch Ibrahim Pascha hier, wie es 
heißt, um seinem Vater einen Besuch abzu
statten. 

Sami Pascha-ist, nachdem er hier drei 
Tage gewesen, wieder nach Konstantinopel 
abgesendet worden, angeblich, um dem Su!» 
tan den Dank Mehmed AU's darzubringen. 
Andere behaupten, Mehmed Ali habe für fei» 
nen Sohn um die Hand einer Schwester des 
Sultans anhalten loss-n und diese sey ihm 
zugesagt worden. Auch will man wisse», der 
Pascha habe für diesen Sohn um das Pa-
schallt Saida in Syrien gebeten und die 

, Pforte sep geneigt auch diese Bitte zugcwäh-
' ren. 

Konstantinopel, vom 27- September. 
Am 22. Sept. wurde eine Sultanin von 

einem Prinzen entbunden, welcher den Namen 
Abdul-Hamid (so hieß der Vater Sultan 
Mahmud's) erhielt. Die Stadt wurde wäh, 
rend einer vollen Woche jeden Abend illumi-
nirt und fünfmal jeden Tag, bei den verschie» 
denen Gebetsstunden, falutirten alle Batlerieen 
des BoSporus und die der Flotte. Morgen 
scbon wird der Sultan seinen Sommer »Pa, 
last in Tschiragan verlassen und sich nach der 
Winter-Residenz in Dolmabakcfche begeben. 

Stettin, vom 14. Oktober. 
Ein Boot mit Eisenbahn-Arbeitern, welches 

am 10. d. M., Morgens 4 Uhr. von Lübzin 
abgefahren war. um sich nach Stettin zu be
geben, ging auf dem Dammschen See unter, 
und die in demselben befindlich gewesenen Per
sonen (cs heißt über 30, größtencheils Fami
lienväter, welche während des Sonntags bei 
ihren Angehörigen verweilt) fanden fämnitlich 
in den Wellen ihren Tod. Näheres über die
sen Unglücksfall ist uns bis jetzt nicht bekannt 
geworden. 

Hamburg, vom 13. Oktober. 
Vis zum 30- September sind bei der hies!, 

gen Unterstützungsbebörde im Ganzen 4 200 090 
Mark Vanco (ungefähr 2.100.000Rtblr. Preuß. 
Cour.) für die Abgebrannten eingegangen. 
Im verflossenen Monar sind unter Andern, 
500 Fl. von- Sr. Durchlaucht dem Herzoge 
von Sachscn>MeiniliZen und 1424 Mark 12 



^ Schill. Vco. als Ertrag der in- Luxemburg 
durch Herrn Bischof Laurent veranstalteten 
Sammlung eingegangen. 

Kopenhagen, vom 8. Oktober. 
Man hat hier unter dcn Jägern eincn Filsch» 

münzer entdeckt. .der darauf ertappt ward, 
daß er die beim Exerciren verschossenen Ku
geln heimlich sammelte: bei näherer Unter» 
suchung fand man in seinem Quartier einen 
Beutel mit Blei, eine Form mit einem falschen 
Speeles und einen Schmelzuegel mit Blei und 
andern Metallen. Er hat gleich eingestanden, 
falsche Sp^cies gemacht zu haben und seine 
Mitschuldigen angegeben, worauf 3 Oberjäger 
arrelirl wurden. 

Vermischte Nachrichten. 
Es hat sich in Berlin eine Gesellschaft ge< 

bildet, welche ein Theater gründen will, auf 
dem nur historische Stücke dargestellt werden 
sollen, und zwar in chronologischer Ordnung. 
Man würde mit der Schöpfung anfangen, 
zur Sündfluth vorschreiten u. s. w. bis auf 
unsere Zage. Kostüm, Dekorationen u. s. w. 
sollen mit scrupulöser Genauigkeit streng hi» 
storisch eingerichtet werden. Die historische 
Wahrheit in den Stücken würde man eben so 
streng beobachten. Wenn dieser Plan, wie 
man hofft, die Billigung und den Schutzder 
Regierung erhält, so wäre dies unstreitig die 
beste Schule, um Geschichte zu studiren. Je» 
des Stück soll so oft gegeben werden, daß 
das ganze gebildete Publikum es sehen kann. 
Die talentvollsten Autoren, unter andern Rau
pach. sind schon gewonnen, um die nöthigen 
Stücke zu schreiben. 

Ein Preußisches Schiff, der „Commerce", 
Capt. Engel, hat so eben in diesem Jahre 
seine achte Reise zwischen Memel und Ant
werpen vollendet. Eine solche Thätigkeit ei
nes Schiffes ist fast ohne Beispiel. Der Ca« 
pitain hat von seiner auf Alles aufmerksamen 
Negierung bereits eine Belohnung erhalten. 

Auf vergegenwärtigen Ausstellung in Mainz 
ist eine Curiosuär zu sehen, nämlich eine aus 
buntfarbigen Roßhaaren geflochtene Standuhr 
von einem Bäckergesellen in Frankfurt, na
mens Henrich. Nicht bloß Gehäus und Ge
stell. sondern auch das Räderwerk ist aus 
Roßhaar. Obgleich das Ganze als Spiele
rei zu betrachte» ist und gar keinen prokli« 
schen Nutzen gewährt. so giebr es doch, gleich 
dem Werfen mit der Erbse durch d'.e kl ine 
Oeffnung, einen Beweis, was menschliche 

Ausdauer und menschlicher Fleiß zu leisten im 
Stande si-id. 

Im Jahre 1K25 pflanzte ein Colonist den 
ersten Zimmetbaum in Java und in vielem 
Iihre wird die Holländische Eompaqnie v'-i 
dort bereits ll7^000 Pld. Zimmr l'eziciieii. 
Auch nach Mehren anderen Insrln, sUdst nach 
Westindien, ist der Z'mmtbüum spracht »vor» 
den und gedeiht überall vortrefflich. 

Vor einiger Zeit wurde in London die be» 
rühmte Gemäldegallerie des Herrn Acramon 
aus Bristol versteigert, die fast nur Meister
werke enthielt und deshalb auch sehr gut bei 
zahlt wurde, so ein Teniers (Zahnarzt) mit 
320, ein Wouverman mit 310 Guineen. Am 
eifrigsten wurde auf Berghem'S „ankommenden 
Maultiertreiber" geboten, das man für das 
vorzüglichste Werk des Meisters hält. Es 
wurde mit 1S70 Guineen bezahlt und soll für 
den König von Baiern erstanden worden 
fepn. Kurz nachdem es zugeschlagen war, 
kam ein Bote des Preußischen Gesandren mit 
dem Auftrage an, auf diesen Berghem bis 
zu 2500 «L für den König von Preußen zu 
bieten. 

.  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Freitag, den 16. Oktober d. I., Nachmittags 

um 3 Uhr, sollen im Libauschen Ball-Locale die 
Zinsen der Ball-Actien bezahlt und zugleich die 
Vorsteher für die diesjährigen Wmterclubs ge
wählt werden, welches hierdurch mit dem Be
merken zur Kenntniß der Interessenten gebracht 
wird, daß der Richtempfang der genannten Zin
sen ihre Aufbewahrung bis zum Oktober k. I. 
und dre unterlassene Wahl der Vorsteher den 
Nichtanfang der Clubs zur Folge haben wird. 

Libau, den 13. -Oktober 1842. 
Direction der Ball - Actien und 

zeitherige Clubvorfteher. 

Die resp. Grundeigenthümer dieser Stadt, 
die noch mit ihren Grundzinsen im Rückstände 
sind, werden hierdurch aufgefordert, diese 
spätestens bis zum 15. November d. I. zu 
entrichten, welche Zahlungen täglich (auSge« 
nommen an Sonn« und Festtagen) von 9 bis 
12 Uhr V. M. entgegen genommen werden. 

Libau-Stadlkämmerei, den 9- Oktober 1842. 

Johann Fricdr. Tottien, 
Buchhalter. 



Einem hebe,, Adel und geehrtem Publikum 
beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich 
mir einer großen Auswahl aller Arten Uhren 
versehen bin, als: goldene und silberne Cy-
l,„der-Uhren. 44 Tage. 8 Tage und 30 Srun. 
den gebende Stutz. Uhren, in aller neueirer 
Facon; so wie alle Gattungen Schwarza!-
der" Wand.Uhren, als 8 Tage, Z0 und 15 
Etunden gehende, in allen nur gan^baten 
Größen. — Meine Uhren sind gut und mo-
Verne gearbeitet, und ich kann um so mehr 
reelle Bedienung versprechen, da es mein 
größtes Bestreben ist. durch die von mir ge
kauften Uhren mich zu empfehlen. — Für die 
Herren Uhrmacher führe ich Fournuureu und 
Werkzeuge. — Auch übernehme ich jede vor» 
kommende Reparatur auf das bcste u-:d Ich'iell« 

ste auszuführen. . . - 2 
Memcl, im September 1842-

F. E. Froelich, Uhrmacher. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum ma
che ich die gehorsamste Anzeige, daß ich mein 
Geschäft ferner fortsetze und nicht allein neues 
Tuch dccatire, sondern auch altes Tuch und 
Wand Strich und Glanz gebe, Umlegerücher 
Mjd wollene Kleider wasche und Fabrikenglanz 
gebe, auch Seidenzeuge morire; ich bitte das 
bisherige Zutrauen mir ferner zu schenken 
und verspreche die dilligsten Preise und prompte 
Bedienung. - t 

A. Meyer, verw. Zeunert. ' 
im ehemaligen Kühnschen Hause. 

Eine Auswahl der schönsten Holl. Blumen? 
Zwiebeln zur Wunelflur und für den Gar
ten, sind billigst zu haben im Lomptoir des 
Herrn Zigra. — Preis-Verzeichnisse sind gra, 
tis zu erhalten t?eim Kaufmann Herrn Klein 
in Libau. 

A u k t i o n s - A n z e i g e. 
22. Oktober 

Am 4. November d. I., Vormittags um ll) 
Uhr, soll eine Panhie von 170 bis 240 Ton
nen gesalzene schottische Heringe auf der hie» 
siqen Heringsbrake, gegen baare Bezahlung.-
öffentlich verkauft werden. 3 

Lidau, den Oktober 1842. 
/ Francis/Kienitz, 

Königlich Großbri.'tannischer Consul 
für Courland. 

A n q e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7- Oktober: Herr Ingenieur^Obrist Trofimo-

witsch, Inspektor der Ober-Oirecrion derWege-Com» 
munication, bei der Madame Makinsky; Herr Lieu
tenant vom Witepskischen Iägerregimente, Nasaken, 
aus Bobruisk, bei der Madame Günther; den lZ.: 
Herr v. Äorff, aus Trecken, Herr Krause, Lehrer 
aus Gramsden, und Herr Apotheker Feldt, aus Po-
langen, bei der Madame Makinsky; Herr Anger, 
aus Prekuln> bei Büß; den 13.: Herr Oekynom 
Carl Boidemann, und Herr Handlungs, Coi.ums 
Becker, aus Memel, bei Gerhard; Herr Consul Hertz, 
wich, nebst Gemahlin, und Herr William Dünn, 
Schiffskapitain, aus Windau, bei Büß. 

Ein junger Mensch von l5—lk Jahr, mora
lisch guter Führung, mit gutenSchuikenntn-ssen 
begabt, der eine gute Hi,nd schreibt, in der 
russischen Sprache nicht unerfahren und mit 
Lust und Liebe dem Studium der C>.?t tenkunst 
siH ivitmen will, kann in Ri.n'l.^i ?em Herrn 
Edren'n:rv»r Ziara placirt »Verden. ' 

Lours voin 8- unä Oetoder. 
H.insteräam90 1'. 

. Ys) 1'. 
6o n . .  3 1^1. 
? kÄiiädr. 
— 8. 

Lu,rl. clito 

193^ 
34z 
38^s 
1 " l z  

101^ 
U>l 

193 
34^ 
38 
1015 
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Lsnis. ^ I'üi-
SLeo. » j I^ukel 

?ce.8t. ) Lilbcr. 

Lktd. Xo. Nation: Schiff: 
13. 211 Hanovcratter.Patientia. 

L^tbr. 

1'.'. 

Nation: 
2(12 Norweger. 
2i>3 äito 
204 Russe. 
2»', Holländer. 
^!l)6 ciit» 

ch i f f 6 - L i st e. 
E i n k 0 m m e tt d: 

Capitain: kommt von: mit: 
. Iair Albers. Rendsburg. Ballast. 

A u s g e k e n d :  
Sclu'ff: Capikain: 
Den ftvde Moder, ^acvb Äirscbom. 
Ianus. A. M. Rolfsen. 
Delpkin. M. H- Witt. 
De goede Hoop. I. I. de Beer. 
Henderika Mritaga-Ian KoNrr Vart. 

nach: 
Norwegen. Ballast 
Frankreich. Leinsaat. 
England. 
Holland., 

an: 
Ordre. 

M i t :  

t^inkuchen. 
Roggen und Hanfsaat. 
Gerste und Erbsen. 

drucken erlaubt. Im Naincn der Civi!-Oberverr.'alsui'g der Ojlsee, Provinzen, Tann er, Censor. 
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KZ. Sonnabend, den 17.' Oktober FKLS. 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n  e  n .  
Da nach der gestern eingegangenen Miudeilung des Herrn Commandeurs des Witepski, 

schen Jägerregiments der Staad des letztcrn mit dem Anfange des Dccembermonots hier 
eintreffen soll; so wird hiervon das hiesige Publikum zu dem Ende benachrichtigt, damit die 
Hausbesitzer ihre Lokale zur Aufnahme des Militärs bei Zeiten in Bereitschaft setzen, alle 
Diejenigen aber, welche Quartiere für Militairbeamte oder Unterbeamte, so wie Lokale zur 
Unterbringung der Mllitairanstalten zu vermierhen beabsichtigen, sich m>t ihren desfallsigen 
Anzeigen. Aufgaben und Bedingungen, täglich vor Mittag von 10—12 Uhr, in der Quartü-!--
ComniitlSe melden mögen. > z 

Libau-Quartier-CommittLe^ den 13. Oktober 1842-
Reich. C> C- Tiedemann. C- W. Melville. R. Oettinger. 

Nr. 2582. I. Buss, Buchhalter. 

Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurl. Gouvernements-Regierung vom 6. d. M. sub Nr. 453, wer
den hierdurch alle Diejenigen, welche die Umsetzung eines Kachelofens und Erneuerung des Estrichs im Li-
bauschen katholischen Pastorats-Gcbäude zu übernehmen willens seyn sollten, desmittelst aufgefordert, sich 
an den dieserhalb auf den W. und 23. d. M.Umgesetzten Torg- und P^retorg-Terminen Vormittags um 12 
Uhr in der Sitzung dieser Behörde, in deren Kanzellci der Kostenanschlag eingesehen werden känn, mit den 
erforderlichen Saloggen zu erscheinen und die Mindestforderungen zu.verlautbaren. Libau-Polizei,Verwal
tung, den 16. Oktober 1842. 

Nr. 1463- - Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Seer. 

St. Petersburg, vom 6-Oktober. 
Feuersbrunst in Perm. Am 14- September 

wurde diese Stadt von einer verheerenden 
Feuersbrunst heimgesucht, welche in einiqen 
Stunden 300 Privathäuser und Kronsgebäude 
einäscherte, Unter denen sich die Wohnung 
des Civil - Gouverneurs', die Kreisrentei yiit 
dem Archiv des Kameralhofes, das Apana, 
geN'Comptoir, das Post«Comptoir, die Apo
theke des Collegiums der allgemeinen Fürsorge, 
das Gouverniments«Gymnasium und die Can» 
zellei des Garnisonbataillons mit der Haupt, 
wache befanden; ferner brannten ab: eine höl
zerne Kirche der Gleichgläubigen, das gemie, 
che« Gebäude der Domainenkammer, und ein 

großer Theil der <ln die Stadt glänzenden 
Sslobode Iagofchichinskaja. Die Geldkasse 
und das übrige in der Kreis Rentkammer be
findliche Kronseigenthum, sowie auch die im 
Gouvernements-Postcomptoir befindlichen Geld» 
summen wurden gerettet. — Zur Unterstützung 
der Einwohner, die durch die Feuersbrunst 
gelitten haben, ist in Perm ein Comite er
richtet worden, dem die Regierung 25.000 
Rbl. S. übersandt hat. 

Bei dem Brande von Kasan sind außerdem 
Hauptgebäude der Universität und dem Cli» 
nico vom Feuer verschont geblieben: 1) das 
physikalische Kabinet und das chemische La, 
boxatorium; 2) das anatomische Theater; 3) 



die Bibliothek; 4) das östliche Dienstkorps; 
5) Die Bade-Anstalt für die Studenten nebst 
dem Waschhaus?. Außerdem sind alle Kadi, 
necte, die Bibliothek und sogar alle astrono» 
mischen und magnetischen Instrumente geret
tet. Abgebrannt sind vier Gebäude und zwar 
namentlich das astronomische Observatorium, 
das Haus des Rcccors, das Haus, in wel« 
chem die Universitäls-Beamleil und das west
liche Dienstkorps logirten. Seine Excellenz 
der Herr Rektor, wirkliche Staatsrats) Lobat-
schewskp, der Inspektor Achmatow, die In
spektoren der einzelnen Gebäude und die Stu» 
denken haben um diese Erhaltung der Uui-
versitäts-Aiistalten das Haupkverdienst, indem 
sie von 1V Uhr Morgens bis 11 Uhr Nachts, 
unter der persönlichen Aegide deH Herrn Ku
rators, Geheimeraths Mussil! Puschkin, an 
der Rettung teilnahmen. 

Warschau, vom 14. Oktober. 
Se. Maj. der Kaiser hat sich gestern 

Nachmittag von hier nach der Festung Nowo-
Georgiewsk (Modlin) begeben. 

Frankfurt a. M., vom 14. Oktober., 
Thorwaltsen kam gestern auf der Reise von 

Rom nach Dänemark hier an und reiste abends, 
nachdem er einige froh'e Stunden in einem 
Kreise von Künstlern und Kunst-Verehrern bei 
seinem Schüler v. d. Launitz verbracht hatte, 
weiter. Schadow erfreute in dieser Woche 
die hiesigen Künstler auch durch einen mehr
tägigen Aufenthalt in ihrer Mitte. 

Paris, vom 11. Oktober. 
Der W/rth sämmtlicher Demanten, Perlen 

und edlen Steine, welche Besitztum der Krone 
sind, beläuft sich nach der letzten, Abschätzung 
ohne die Fassung auf 20 900,260 Fr.; ihre 
Zahl beträgt 61,Z12 und ihr Gewicht 18.75t 
Karat. 

Rubin» wird mit Liszt eine gemelnschaftli, 
che Kunstreise durch Holland und das nörd
liche Deutschland nach St. Petersburg ma
chen. 

Rossini hat einer Dame, für die er'sich 
sehr tnterefsirt, Olympia Ch., eine Opern-
Partitur, die er j'tzt beendigt hat, mit der 
Bedingung geschenkt, daß dieselbe versiegelt 
bei einem Notar hinterlegt und erst nach sei» 
nem Tode geöffnet und zur Aufführung ge, 
bracht »Verden darf. Immer ein schönes Le
gal; aber da Rossini in Fülle der Gesundheit _ 
und Kraft ist. wahrscheinlich erst eine Oper 
für unsere Enkel. 

London, vom, 1j. Oktober. 
Große Sensation hat gestern hierdkeNach-

richt verursacht, daß der leitende Direktor der 
Bank von Manchester, Namens Burdekin, sich 
aus dem Staube gemacht und noch den Ver» 
einigten Staaten eingeschifft habe, mit Hin
terlassung eines Deficits von 13 000 und 
daß die Bank demzufolge werde liquidiren 
müssen. 

Vom 12. Die heutige „Times" erwähnt 
eines Gerüchts, wonach eine einflußreiche Par
tei in China den dortigen Britischen Behör» 
den Eröffnungen gemacht hätte, welche dar« 
auf abzielten, den jetzigen Kaiser abzusetzen, 
eine andere Regierungsform einzuführen und, 
falls eine solche Revolution gelänge, in freund» 
schaftliche Verbindungen, sowohl in politischer 
wie in commerzieller Hinsicht, mit Großbri
tannien zu treten. 

Voü der Serbischen Glänze, vom 2- Okt. 
Die heute von Belgrad noch Semlin ge« 

langten brieflichen und mündlichen Mitthei-
jungen bringen neue Details üder den derma» 
len in Serbien herrschenden Terrorismus. 
Sämnttliche Gefängnisse des Landes sind über, 
füllt. Alles lüderüche Gesindel, welches frü» 
her die Gefängnisse bewohnte, wurde durch 
Wucsitsch »n Freiheit gesetzt, und beeinträch
tigt jetzt durch Drohungen, Denunciationen 
und gewaltsame Prellereien die Sicherheit des 
Eigenthums und der Personen. — Auch von 

, Raubsallen und gewaltsamen Einbrüchen bort 
man. Unter den zuletzt Verhasteten befindet 
sich der Bischof von Schabacz. 

Kotistantinopel, vom 27- September. 
In diesem Augenblick wird ein Hattischeriff 

Seiner Hoheit.des Groß-Sulians an die hohe 
Pforte kommunizirt. Der Hattischeriff enthält 
die Lösung der Libanonsfrage. Seinem In
palt gemäß, wird Essaad Pascha von Sai, 
dah zum Gouverneur des Libanons und Anki-
Libanons ernannt; zwei Kaimakans sollen un
ter seiner Leiiung und seinem Oberbefehl das 
Gebirge verwalten, der Eine den Maroniun, 
der Andere den Drusen vorgesetzt werden; 
Omer Pascha wird seines Postens enthoben, 
die Albanesischen Milizen sollen sofort aus 
Syrien zurückgezogen und durch regulaire 
Truppen ersetzt werden. Durch diesen Greß^ 
herrlichen Entscheid sind also Drusen und . 
Maronilen ihrer eingeborenen Chefs beraubt, 
die Familie des Emir Beschir bleibt nach wi? 
vor aus ihrem Vaterlands verbannt und eine 
definitive Türkische Administration wird nun 



ohne Weiteres im Syrischen Gebirge instal-
lirt werden. Wir werden bald sehen, ob und 
mit welchen Hindernisten der Großherrliche 
Befehl in seiner Ausführung zu kämpfen ha
ben wird. Vor ungefähr einer Stunde er
hielt Herr von Bourqueney zuerst einen Wink 
von dieser Anordnung, und seitdem fliegen 
Boten aus seinem Hotel 'nach allen Richtun
gen hin, wahrscheinlich um seine Kollegen 
davon zu instruiren. Einer dieser Boten eilte 
so eben nach dem Hafen, um dem Französi
schen Dampfboot, das heute die'Fahrt nach 
Marseille.antreten sollte, den Befehl zu über
bringen, die'Absahrt bis auf weiteres zu sisti-
ren. 

Vom 28. Mit dem letzten Dampfboot von 
Hrapezunr ist ein Türkischer Abgesandter von 
hier nach Persien abgegangen. Er überbringt 
das Ultimatum der Pforte wegen der mit Per
sien bestehenden Differenzen nach Teheran. 
Hinsichtlich der Entschadigungsgelder bewil
ligt die Pforte die Hälfte der von Persien an-
gesprochenen Summe, in Bezug auf den Ter» 
ritorialstreit schlägt sie ein Schiedsgericht vor, 
endlich was die Klagen des Schah's gegen 
einige türkische Grenz - Pascha's anbelangt, 
verspricht die Pforte zwei derselben von ihren 
Posten zu entfernen. In ein Weiteres erklärt 
die Pforte sich keinesfalls einlassen zu wollen. 
Der Großbrittanische und der Russische Re
präsentant haben mit demselben Dampfboot 
Depefchen nach Persien expedirt, die, wie es 
heißt, darauf berechnet sind, die Vorschläge 
der Pforte zu unterstützen und den Frieden 
in Asien zu erhalten. 

Vermischte Nachrichten. 
(Paris und das Palais Royal.) Dieser 

Doppelgedanke war das Losungswort jedes 
Fremden, der der großen Seinestadt seine 
Neugierde, seine Muße und seine Goldstücke 
zubrachte; das Palais Royal war das erste 
Ziel der Besichtigung und viele Fremde schlu
gen in dieser Miniaturstadt des Luxus ihre 
stabile Wohnung auf, hier lebend, träumend, 
genießend und das übrige Paris von hieraus 
nu» auf Augenblicke besuchend. Hier war das 
Herz von Paris, von hier gingen die neuen 
Moden und die neuen Broschüren aus, hier 
entstanden die Verschwörungen, die Emeuten 
und die Revolutionen, hier thronte das La» 
ster in seiner verführerischsten Gestalt. Das 
ist alles jetzt ganz anders, das Palais Royal 
ist alt geworden, es steht da eine kolossale, 
gasbeleuchrete Ruine, und die Tradition von 

seinen einstigen Herrlichkeiten lebt nur noch 
in alten Büchern und Journalen und in den 
Erzählungen abgelebter Roues — es ist dem 
Palais Royal ergangen, wie seinen königli» 
chen Besitzern: sie sind beide alt geworden. 
Täglich verschwinden große' Etablissements 
daraus, um sich im Nörten der Stadt zu 
etabliren, die Restaurants und Cafäs, wenn 
man Foy ausnimmt, stehen leer, und über 
vielen geschlossenen Fensterläden steht das trüb-, 
selige: ^ louer. Vergebens macht 
die Verwaltung der Civilliste alle mögliche 
Anstrengungen, läßt an den Miethzinsen nach, 
ermuntert, reparirt — Alles ist fruchtlos, die 
Mode hat das Palais Royal verlassen und 
alte Podagristen, Bonnen mit ihren Kindern, 
Gamins und Consorten haben ihren Sitz in 
dem großen Hofe aufgeschlagen, wo die früh
gelben Bäume traurig um den Garbenspring
brunnen in der Mitte herumstehen, dessen Was
serstrahlen plätschernd niederfallen in das alte 
Bassin und in stillen Nächten erzählen, wie 
es einst hier viel anders und schöner, oft aber 
auch schrecklicher gewesen sey. Das ganze 
Leben der Pariser Bevölkerung drängt sich den 
Boulevards zu, hier findet man die elegan» 
testen Kaufläden. die besuchtesten Theater, die 
belebtesten Promenaden. Von allen im Palais 
Royal befindlichen Etablissements ist das nied
liche Theater du PalaiS Royal das einzige, 
das sich verinteressirt; seine Aktien, die einst 
500 Frs. kosteten, sind jetzt nicht um 10 000 
Frs. zu haben. 

Auf der Flucht von KaHul ward, ein Engl. 
Offizier vom 27. Regiment?, Nam.ns Lums« 
den, tödtlich verwundet; seine Frau, die ihn 
begleitete, bat ihn so inständig, sie zu tödten, 
damit sie von den Afghanen nichts Ehrloses 
erleide, daß der Gatte seine Pistolen heraus
zog und sie und später sich erschoß. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die resp. Grundeigeiuhumer dieser Stadt, 

die noch mit ihren Grundzinsen im Rückstände 
sind, werden hierdurch aufgefordert, diese 
spätestens bis zum 15. November d. I. zu 
entrichten, welche Zahlungen täglich (ausge» 
nommcn an Sonn, und Festtagen) von 9 bis 
12 Uhr V. M. entgegen genommen werden. 

Libau-Stadtkämmerei, den I. Oktober 1842. 
inanclaturri 

Johann Friedr. Tottien, 
Buchhalter.  



Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
beehre ich mich ergeben!? anzuzeigen, daß ich 
mit einer großen Auswahl aller Arten Uhren 
versehen bin, als: goldene und silberne Cp-
linder« Ubren, 14 Tage, 8 Tage und 30 Stun-
den gehende Stutz «Uhren, in aller neuester 
Facen; so wie alle Gattungen Schwarzwal-
der Wand-Uhren, als 8 Tage, Z0 und 15 
Stunden gehende, in allen nur gangbaren 
Größen. — Meine Uhren sind gut und mo< 
derne gearbeitet, und ich kann um so mehr 
reelle Bedienung versprechen, da *es mein 
größtes Bestreben ist, durch die von mir ge
kauften Uhren mich zu empfehlen.— Für die 
Herren Uhrmacher führe ich Fourniruren und 
Werkzeuge. — Auch übernehme ich jede vor
kommende Reparatur aus das beste und schnell« 
sie auszuführen. 1 

Memel, im September 1842-
F. E- Froelich, Uhrmacher. 

Daß ich meine Wohnung verändert und ge
genwärtig im neuen Hause des Schuhmachermei, 
sters Herrn Flemming wohne, zeige ich hiermit 
ergebenst an, mit der Bitte mich wie bisher 
mir gütigen, zahlreichen Bestellungen zu be
ehren. E. Stange, Putzmacherin. 

Ein junger Mensch von 15^16 Iabr, mora
lisch guter Führung, mit guten Schulkenntnissen 
begabt, der eine gute Hand schreibt, in der 
russischen Sprache nicht unerfahren und mit 
Lust und Liebe dem Studium der Gartenkunst 
sich widmen will, kann in Riga bei dem Herrn 
Ehrenbürger Zigra placirr werden. 

nen gesalzene schottische Heringe auf der hie
sigen Heringsbrake, gegen baare Bezahlung, 
öffentlich verkauft werden. 2 

Libau, den Oktober 1842. 
F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Königlich Großbrittanniscyer Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. Oktober: Herr Pastor Bitterling jm?., 

nebst Gemahlin, aus Sahten, bei Frau vr. Bikcr-
ling; Herr A. Melchar, aus Strandhoff, bei Ma-> 
daine Günther; den 14.: Herr Oberhofgcrtcl)ts«Ad« 
vokat Seraphim, aus Hasenporh, bei Büß; den 16.: 
Herr Ingenicur-Cayirain der Wasser-Communicarion 
v. Dittmar, aus Riga, Herr Kammerherr v. Simo-
lin, nebst Gemahlin, und Herr Architekt Granau, 
aus Groß-Dselden, bei der Madame Makinsky. 

A u k t i o n ö  -  A n z e i g e .  
2?- Oktober 

Am ^November d. I., Vormittags u m  10 
Ubr, soll eine Parthie von 170 bis 240 Ton

Libau, den 17. Oktober 1842-
M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weitzen pr. Lo'of 200 5 230 
Roggen . — 120 k 140 
Gerste — 90 K 106 
Hu/er — Z0 5 60 
Erbsen — 120 ä 150 
Leinsaat . — 180^260 
Hanfsaat — izy 
Flachsäbrand pr. Stein z 3374-

— Zbrand — l 287^ 
—' 2brand — ) 225 

Ha"l- — 235 ^325 
Wachs pr. Pfund zy 5 32 
Butter, gelbe pr. Viertel 909 
Kornbranntwein. . . . pr.izStoof iyg 
Salz, St. Ubes pr. Loos 230 

—  L i s s a b o n  . . . . . .  —  2 2 0  
— Liverpool 200 

Herings, in buchenen Tonnen,. xr. Tonne 700 
in fernen . äito . äito . 680 

Theer, finländisch, . ... äiro. — 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den it. Oktober SW-, heiter > den 12. und 13. S., 
bewölkt; den 14. S. und den 15. SO., heiter; den 

16. SO., bewölkt; den 17. SO-, Regen. 

S  c h  i  f  f  6  -  - L  i  f t  e .  »  
E » n k 0 m m e n d: 

Oktb. Xo. 'Nation? - Schiff: Capitain: kommt von: w»t: an: 
16- — Russe. Prhm.d.DankbarkeitF. Schuöcke. Riga: Waaren. Ordre. 

A u s g e h e n d :  
Oktbr. I^o. Nation: Schiff: Capitain: nach: mit: 

14, 207 Russe. Tritton. G. larftn. Nantes. Holzwaaren. 
15. 208 dito Activ. I. Mvhr. Windau. ^allast. 

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



'  L  i  b  K  u  f  H  e  ' s  

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

' KL. Mittwoch, den 21. Oktober IKZS. 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n  e  n .  
Da nach der gestern eingegangenen V.'inheilung deS Hcrrn Commandeurs des Witep?ki< 

schen Jägerregiments der Sta^b des letzicr.'i mit dem Anfange des Decembermonats hier 
eintreffen soll; so wird hiervon das hiesige Publikum zu dem Ende benachrichtige, damit die 
Hausbesitzer ihre Lokale zur Aufnahme des Militärs bei Zeiten in Bereitschaft setzen, alle 
Diejenigen aber, welche Quartiere für MUiniirbeamte oder Uiiterbeauite, so wie Lokale zur 
Unterbringung der Mtlitairai,stalten zu vermietber, beabsichtige», sich mit ihren desfallfigc» 
Anzeigen. Ausgaben und Bedingungen, täglich M-tt^g von 10—12 Uhr, in der Quartier-
Cvm.'Nitt^e melden mögen. - 2 

Libau - Quartier-Commlttee, den 13. Oktober 1842' 
R e i c h .  C .  C «  T i e d e m a n n -  C -  W .  M c l v i l l e .  R .  O e t t i n g e r .  

Nr. 2Z82. I. Buss, Buchhalter. 

Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurl. Gouvernements-Regierung vom 6. d. M. sub Nr. 453, wer« 
den hierdurch alle Diejenigen, welche die Umsetzung eines Kachelofens und Erneuerung des Estrichs im Li, 
bauschen katholischen Pastorats-Gebäude zu übernehmen willens seyn sollten, desmittelst aufgefordert, sich 
an den dieserhalb auf den 20. und 23. d. M. angcsctztcn Torg- und Prretorg-Terminen Vormittags um 12 
Uhr in der Sitzung dieser Behörde, in deren Kanzellci der Kostenanschlag eingesehen werden kann, mit den 
erforderlichen Saloggen zu erscheinen und die Mindestforderungen zu verlautbaren. Libau-Polizei,Verwal
tung, den 15. Oktober 1842. 

Nr. 1463. Polizeilneister Michael. 
I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

St. Petersburg, vom 8-Oktober. 
Am 5. Oktober, um 10 Uhr vormittags, 

sind Se. Maj. der Kaiser in vollkommenem 
Wohlsevn von der Reise durch Rußland in 
Zarskoje? Sselo wieder angekommen. — Am 
6-, um 12 Uhr mittags, geruhten S e. M a j. 
der Kaiser auf der Eisenbahn aus Zarskoje« 
Sselo in der Hauptstadt anzukommen und um 
2 Uhr nachmittags auf eben diesem Wege 
wiederum nach Zarskoje-Sselo zurückzukehren. 

Bei dem St. Petersburger Börsen-Conm6 
ist die Subskription zum Besten der Abge» 
brannten in Kasan am 6- Okt. mit der Sum
me von 101.S40 Rbl. Ass. geschlossen, und d.ie 
1100 Rbl. Ass. betragenden Postunkosten sind 

auch noch aus dessen eigenem Fonds bestrit
ten worden. 

Se. Maj. der Kaiser haben zu befehlen 
geruht, auf weitern Befehl alle Mord« 
drenner außer der Reihenfolge durch ein Kriegs
gericht richten zu lassen. 

Warschau, vom 1Z. Oktober. 
Se.^Maj. der Kaiser ist gestern Nach» 

mittag von, Nowogieorgiewsk nach St. Peters» 
bürg zurückgekehrt. Dagegen traf in der ver, 
flossenen Nacht der Bruder Sr. Maj., Groß
fürst Michael, hier ein. Der Fürst von 
Warschau, der den Kaiser nach Nowogieor-
giewsk begleitet hatte, war schon gestern hier
her zurückgekehrt und begrüßte den ankom. 



wenden Großfürsten, der im Palast Lazienki 
abgestiegen ist, und zu dessen Vewillkommnung 
die Stadt illuminirt war. 

Ueberall wo sich S. M. der Kaiser hier 
zeigte, nahmen die Frendenzurufungen des 
Volks kein Endli Die Stadt und die nach 
Lazienkl führende Allee war an allen drei 
Abenden von beiden Seiten mit dichten. Rei» 
hen von Feuerpfannen besetzt. Lazienki selbst 
aber gewährte einen zauberischen Anblick. 
Diesmal Halle man bei der Illumination viele 
Veränderungen getroffen, welche eine herrliche 
Wirkung machten. An beiden Ufern des Ca« 
na!s erhoben sich Postamente, welche theils 
mit FestonS, theils mit Urne» oder Körben, 
welche verschiedenfarbige Blumen enthielten, 
umgeben waren. Um letztere darzustellen, hatte 
man große Lampen von echtem bödmischen 
Glase angewendet, welche verschiedenfarbig ge
gossen waren. Solche Lampen, sowie große 
Laternen brannten 10,000. und vor dem Pa» 
lais noch einmal soviel. Ai manchen Bäu
men hatte man zwischen den Arsten kleine 
Kronleuchter aufgehangen, welche ebenfalls 
von verschiedenfarbigen Lampen gebildet wa

hren. Ein erleuchtetes Schiff segelte auf der 
Insel umher. Die Illumination überhaupt 
bestand aus beinahe 100090 Flammen. Ein 
inilirairisches Musikcorps spielte fortwährend 
vor dem Palais. 

Innsbruck, vom 12. Oktober. 
Gestern Abend trafen II. KK. HA. die 

Großfürstin Marie von Rußland, Herz», 
gin von Leuchtenberg, mit zwei Prinzessinnen 
Töchtern und zahlreichem Gefolge, von Wien 
kommend, hilir ein, und fetzten heute vormit
tags gege>^9Uhr die Reise nach Italien fort. 

Ungarn und Siebenbürgen. 
Die „Pestver Zeitung" enthält folgende Mit

theilung aus Alcofen: Den Sept. wurde 
die' Tags vorher begonnene Weinlese durch 
ein furchtbares Unflcwitter auf eine schauder» 
volle Art unterbrochen. Nach einer nieder
drückend schwülen Hitze umsäumten unglücks-
schwangete Wolken dos Gebirge; um die fünfte 
Nachmitlagsstunde fing das losgefesselte Ele
ment zu wükhen an; Hageischlay und'Regen
güsse, gepeitscht von einem Orkan aus Süd» 
west, einluden sich über das Weingebirge. 
Die Wasser erreichten in den Hohlwegen mebr 
als Mannsdöbe und wälzten mit unwidersteh
licher Gewalt Menschen, Pferde, Mafchlaithen 
l/nd Bödingen mit sich fort. D'M stärksten 
Andränge der aus den Gebirgen cherabrollrn-

den Fluchen war das an der Hauptstraße 
siluirteRadelwirrhshaus bloßgestellt; das Stra» 
ßenthor wurde eingesprengt, und das gegen
über liegende Feldthor mit einem Theile der 
Hofmauer niedergerissen. Im W'rthshause 
selbst schwoll das Wasser bis zu 4 Fuß an; 
die hier Sicherheit suchenden Weinleser hat» 
len das fürchterliche Schaustück, lebend^Men, 
schen und Pferde mit den Wogen kämpfend 
zu sehen, ohne helfen zu können. Vier Mea, 
schen, darunter zwei Altofener und zwei Frem, 
de, ereilte der schrecklichste <!od, denn ihre 
Leichen zeigten deutliche Spuren, daß sie von 
den lnitrolienden Felsstücken erschlagen sind; 
achtzehn auf gleiche Art umgekommene Pferde 
wurden vorgefunden. 

Paris, vom 14. Oktober. 
Die Ausführung unsere^Eisenbahnen scheint 

von neuem, so zu sagen, in Frage gestellt. 
Die successiven Zuschlagungen der Arbeiten, 
die man in Paris und Versailles versucht ha-t, 
sind nicht zu Stande gekommen. Statt, die 
von der Negierung für die Ausführung der 
Erd- und andern Arbeiten vorgeschlagene Sum
me anzunehmen, ha.ben die Unternehmer eine 
Vermehrung derselben um 20, 25 und Z0 pCr. 
verlangt. Diese Bedingungen konnten natür
lich nicht angenommen werden, und dabei 
hatte es denn sein Bewenden, d. h. man schlägt 
die Arme über einander und thut nicht ein 
Spatenstich auf der Nordbahn, die als so 
dringend notwendig bezeichnet wurde. 

Brüssel, vom 14. Oktober. 
Die Frau Fürstin von Warschau ist hier 

eingetroffen. 
In dem Bassin von Antwerpen fand am 

1L. eine eigenthümliche Scene statt. E«n Eng
länder bestieg einen Dreimaster, angeblich um 
ihn zu besichtigen, warf aber auf einmal sei» 
nen Stock ins Wasser und sprang nach. Die 
ganze Hafenmannschaft gerieth in Aufruhr, 
um den Selbstmörder zu retten, und als man 
ihn nicht mehr erblickte, mindestens seine Lei
che aufzufischen; man wendete sogar die Schiffe, 
indeß war alles unnütz, bis man auf einmal 
mitten im Bassin den Engländer, den Stock 
im Munde, wie einen Hund schwimmen sah. 
Als man ihn in einen Kahn ausnehmen wollte, 
rief er den Leuten zu: „Ich nehme ein Bad, 
ich bitte lassen Sie mich"; in der That schwamm^ 
er über das Bassin weg, setzte seinen Hut 
zurecht, nahm seinen Glock unter den Arm 
und ging ruhig in die Stadt  hinein,  natür
l ich von al len Gassenbuben mit  einem unb«, 



schreiblichen Holloh bis an seinen Gasthof be, 
gleitet. 

Neapel, vom 2. Oktober. 
Die neuen Ausgrabungen in Pompeji in der 

Fortunastraße, in der Nahe des Nslanischen 
Thores, zeichnen sich besonders dadurch aus, 
daß auch die Häuser nach aussen nach der 
Hauptstraße zu mir schönen Wandgemälden 
geschmückt sind, die wir hoffentlich nächstens 
!a dem großen Prachrwerke des Professors 
Zahn werden erscheinen schen, das auch hier 
sehr gefällt. Eins der schönsten dieser Wand
gemälde ist Dionysos und Ariadne, in der 
Mitte Tiger und Wcinstock, links Eros, 4? 
Palmen breit, 3 Palmen hoch. Zwei einzelne 
Görterfiguren, jede 2 Palmen hoch, wenn auch 
nicht zu den bessern Malereien zuzählen, sind 
wegen der Attribute interessant; die eine stellt 
den Herakles vor, in der Linken Keule und 
Löwenfell, in der Rechten eine Schale, rechts 
neben ihm ein Schwein; die andere Figur 
stellt den Hermes vor, mit geflügeltem Hut, 
Flügel an den Füßen, in de-r Linken den Ca-
duceus und in der Rechten den Geldbeutel, 
rechts neben ihm ein Hahn. Sehr naiv ist 
das Gemälde, vielleicht als Schild eines Wein
hauses dienend, wo Dionysos nebst zwei Fau
nen Weintrauben mit den Füßen keltert, die 
von einem Jünglinge herbeigebrachr werden, 
während ein anderer Knabe den gekelterten 
Wein in ein in der^-Erde versenktes Faß von 
gebrannter Erde lausen läßt; 2^ Palmen breit, 
1^ Palmen hoch. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Eine Wirthschasts - Mademoiselle, die die 

Wirtschaft in einem Hause hierselbst zu über» 
nehmen willens, und in der Kochkunst und 
Nätherei nicht unerfahren ist, beliebe sich in 
der hiesigen Buchdruckerei zu melden, woselbst 
man das Nähere erfahren kann. 

Die zum Oklad der zünftigen Bürger zu 
Libau verzeichneten haben nach Abzug der 
fehlenden für dieses Jahr 2 Rbl. S. Rekru-
tensteuer an mich Endesunterzeichneten einzu
zahlen. Sie werden daher, da es mir durch 
den Befehl Eines Kurländischen Kameralho« 
fes vom 28. September sub Nr. 3508 und 
den Befehl Eines Libauschen Stadtmagistrats 
vom l3. d. M. sub Nr. 1172 zur Pflicht ge
macht wird, unablässig bemüht zu seyn, daß 
die beregte Rekrutensteuer zeitig vor dem 

Schlüsse d. I., und zwar ohne Nachlaß ir, 
gend einer Restanz, zur Kronskasse gelange, 
ersucht mir der Zahlung nicht zu säumen und 
bei derselben eine frühere Quittung, der Nr. 
wegen, vorzuzeigen. 3 

Lidau, den 2V. Oktober 
G .  W .  S a n d m a n n ,  

Stadlältcrmann der Zünfte und 
Gewerker. 

Vom 1. November a. c. wird die VTnst^tt-
lien-Leih anstatt eröffnet bei 

Ed. Bühler in Libau. 

Vom Jahr 1843 ab, werde ich einen oecono-
nnscheu Ioural-Lesezirkel eröffnen. 12 der ge
diegensten Journale werden circuliren. Pranu-
merati^ns-Preis 6 Rbl. S. jahrlich. Das Nä
here ist bei mir einzusehen. 

Ed. Bühler in Libau. 

Bei Eduard Bühler ist zu haben: 
Magazin ökonomisch-technischer Erfahrungen, ent
haltend Präparate der praktischen Fabriken«, Haus-
haltungs-, Gesundheits- und Gewerbskunde; Ge
genstande der Kunst, des Luxus und des Han
dels. 2 Thle. Mit 300 neu geprüften Recep-
ten. Ein unentbehrlicher praktischer Uni
versal - Rathgeber f. d. Bürger und Land
mann. Preis: 1 SNbl. 

Geschenk für Neuvermählte, oder Ent
hüllung der Geheimnisse der Ehe. 7. Aufi. 50 Cop. 

Kartoffel- und Obst-Köchin. Eine voll-
standige und deutliche Anweisung aus den Kar
toffeln und dem Obste an 400 sehr beliebte Spei
sen^ aller Art auf das Beste zu bereiten und 
Früchte einzumachen. Preis 40 Cop. 

Daseibst sind auch alle Arten Kochbücher, 
Mitauer und Rigische :c. zu haben. 

Vorzüglich gute ächte holländische Forststeine 
zu 5 Cop. S. M. pr. Stück, so wie auch 
schöne ächte holländische Dachpfannen, stlU> 
zu billigen Preisen zu haben bei 3 

I. C. HenckHusen. 

Die resp. Grundeigenthümer dieser Stadt, 
die noch mit ihren Grundzinsen im Rückstände 
sind, werden hierdurch aufgefordert, diese 
spätestens bis zum 15. November d. I. zu 
entrichten, welche Zahlungen täglich (au5ge-
nommen an Sonn» und Festtagen) von 9 bis 
12 Uhr V. M. entgegen genommen werden. 

LibaU'Stadtkämmerei, den 9- Oktober 1842. 
rrianclsiuni 

Johann Friedr. Tottien, 
Buchhalter.  



Einem hoben 'Adel und geehrtem Publikum 
beehre ich mich ergeben!? anzuzeigen, daß ich 
mit e-ner großen Auswahl aller Arten Uhren 
"erseben bin. als: goldene und silberne Cp-
lmder-Uhren, 54 Tage. 8 Tage und 30 Stun, 
den gebende Stuß« Uhren, in aller neuester 
Kacon; so wie alle Galtungen Schwarzwal« 
der'Wand.Uhren, als 8 Tage. 30 und 15 
Stunden gehende, in allen nur gangbaren 
Größen. — Meine Uhren sind gut und mo
derne gearbeitet, und ich kann um so mcbr 
reelle Bedienung versprechen, da es mein 
größtes Bestreben ist, durch die von mir 
kauften Uhren mich zu empfehlen. — Für die 
Herren Uhrmacher führe ich Fournituren und 
Werkzeuge. — Auch übernehme ich jede vor« 
kommende Reparatur auf das beste und schnell, 

sie auszuführen. t 
Memel, im September 1842-

F. E- Froelich, Uhrmacher. 

teil Preußischen Schiffes ,,Lor>iier", und der 
im Schiffswrack befindlichen Mauersteine am 
Strandungsplatze anberaumt ; wozu Kauflieb-, 
hal>er hiemit eingeladen werden. 3 

Libau, den 21- Oktober 1842-
H .  S ö r e  u s e n ,  

Königlich Preußischer Cnisus. 

28- Oktober 
Am 9. November dieses Jahres soll das "bei 

Ostdach befindliche Wrack, so wie der größte 
Theil der geborgenen Takelage ?c. von dem 
gestrandeten briktischen Schiffe von 
Dundee, auf deni Gute Ostbach öffentlich 
verkauft werden. Das Invcntarium ist bei 
mir einzusehen. 2 

2t. Oktober 

Libau, den 2. November 1842-

F r a n c i s  K i e n i t z .  
Königlich Großbrittan-nischer Consul 

für Courland. 

Der obere Theil meines Wohnhauses, be
stehend aus 4 auch 7 freundlichen Zimmern 
nebst Küche, Handkammer zc., ist zu vermis
chen auch sogleich zu beziehen. 3 

Libau, den 21- Oktober 1842. 
Jacob G. Harmfen. 

A u k t i  0  n  6  -  A n z e i g e n .  

In dem in der Herrenstraße schrägüber der 
Post belegenen, ehemaligen Stobbeschen Hause, 
sollen Montag, den 26- d. M., Nachmittags 
um 2 Uhr, mehrere zum Mobiliar und zur 
Wirchschaft gehörigen Effekten. Wagen, eine 
milchende Kuh, Heu :c. versteigert werden, 
welches Kaufliebhabern hierdurch angezeigt 
wird. 2 

Auf den 30- dieses Monats ist der Termin 
zur öffentlichen Versteigerung des Wracks und 
der Takelage des bei Seemuppen gestrande» 

2Z. Oktober 

Am 4. November d. I., Vormittags um 10 
Uhr, soll eine Parchie von 170 bis 240 Ton
nen gesalzene schottische Heringe auf der hie
sigen Heringsbrake, gegen haare Bezahlung, 
öffentlich verkauft werden. 1 

Libau, denOkober 1842. 
Francis Kienitz, 

Königlich Großbrittvnnischex Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  ^  
Den 17. Oktober; Herr Russ. Vice-Consul zu Se« 

tnval, Franz Berens, aus Riga, bei Gerhard. 

dours von5 15. uns, 18« Octoker. 

90 ?. 194 
NsmknrZ . 9g?. ZH,r 
I ^ o n ä o n  .  .  z Z 8  

?kn,»iädr. s. 101z 
— L. jdiz 

<üurl. llito 10^ 

193 
34z 
37^z 
101j 
i0lz 
101 

Leni5. ) ?ür 
8Loc>. > 1 I^ukel 

kee.Lt. i LiUzer. 

Oktb. >'n. Nation: 
17. 212 Russe. 
1Z. 21Z ^itto 

Schiff-
Julie. 
Hopper. 

^  c h  l  f f  6  .  L i  s i e .  
E i n k v m in c n d: 

Capikain: kommt von: mit: an: 
Jacob Schildwach. Riga. Vllst.u Matten.Sörensen Lc Co. 
C- MaiUmd. Narva. Thicrknochen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil Obcrvcnvairung der Ostsee - Proviuzeil, Tann er, Ccnsoe. 



L i  b  a  u  s  c h  e  s  

Wochen b l a t k .  

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

HS. Sonnabend, den 24. Oktober 

P u b l i c a l i o n .  
Da noch der gestern eingegangenen Mittheilung des Herrn Commandeurs des Witepski» 

schen Jägerregiments der Staad des letztern mit dem Anfange des Decembermonats hier 
eintreffen soll; so wird hiervon dos hiesige Publikum zu dem Ende benachrichtigt, damit die 
Hausbesitzer ihre Lokale zur Aufnahme des Militairs bei Zeiten in Bereitschaft setzen, alle 
Diejenigen aber, welche Quartiere für MUitairbeamte oder Unterbeamte, so wie Lokale zur 
Unterbringung der MUitairanstalten zu Vermietben beabsichtigen, sich mit ihren desfallsigen 
Anzeigen, Aufgaben und Bedingungen, täglich vor Mittag von 40—12 llhr, in der Quartier-
Committ6e melden mögen. , i 

Libau «Quartier-Commkttäe, den 13. Oktober 1842-
Reich. C« C. Tiedem ann. C- W. Melville. R. Oettinger. 

Nr. 2582. I. Buss, Buchhalter. 

Warschau, vom 19. Oktober. 
- Auf Vorstellung des Fürsten Statthalters 

ist aus Rücksicht auf die guten Gesinnungen 
und das lobenswerthe Verhalten des Guts» 
besitzers Albert Lempizkj im Gouvernement 
Plozk dem Sohne desselben, Eugen Lempizki, 
der im Jahre 1834 wegen Einverständnisses 
mit den Aufrührerbanden, die damals das 
Königreich Polen beunruhigten, mit Verlust 
seines Adels nach Sibirien verbannt wurde, 
die Rückkehr ins Königreich, jedoch ohne Zu» 
rückgabe seines konfiscirten Vermögens, ge-
stattet worden. 

Paris, vom 19. Oktober. 
In einem Journal liest man: „Während die 

detachirten Forts mit einer Schnelligkeit, wo
von man wenige Beispiele hat, erbaut wer, 
den, beschäftigt sich das System mit den Mit» 
teln, deren Bewaffnung 'zu vervollständigen. 
Dje Gießereien von Niövre und Charante ha
ben Befehl erhalten, ohne Unterlaß Kanonen 
vom größten Kaliber zu gießen. In der Gie« 
ßerei von Ruelle sieht man eine ungewöhnli

che Thätigkeit herrschen. Der Direktor dieses 
Etablissements liefert, außer einer großen An
zahl Kanonen von.jedem Kaliber, jede Woche 
wenigstens 10 Kanonen a 1a Paixhans. Die 
Schußweite dieser Kanonen ist bedeutend, denn 
sse sind von 80 und ihre Wurfkraft ist so 
groß, daß 2 Kanonen von einer Mittlern 
Schußweite ein Linienschiff von hohem Bord 
in einige^ Minuten in den Grund bohren wür, 
den. Fast jeden Tag macht man mit den 
Stücken, die nach Paris gesandt werden sol
len, Versuche, bevor man sie auf der Cba-
rante einschifft, von wo sie an der Mündung 
der Seine ankommen. Der Knall ist schreck
lich und die Genauigkeit des Visirens merk
würdig. Die Kanonen widerstehen den stärk» 
sten Proben, und wenn sie 65 Schüsse — das 
Maximum des Versuchs, um gewiß zu seyn, 
daß der Guß vollkommen ist — gechan haben, 
sendet man sie an ihre Bestimmung ab. Man 
hat berechnet, daß bei der Thätigkeit, die 
entwickelt wird, um die Arbeiten in den ver, 
schiedenen Gießereien auszuführen» die Be» 



waffnung der Bastillen im nächsten August 
werde vollständig sepn können. 

London, vom 19- Oktober. 
Am j2. d. M. ist ein großes Dampfschiff, 

der „Brigand", auf der Reise von Liverpool 
nach London, von wo es am 20. nach St. 
Petersburg abgehen sollte, auf den Scilly-
Islands verunglückt. 

Koblenz, vom 14. Oktober. 
Gestern Abend gegen halb 7 Uhr hat man 

hier und in der Umgegend ein von starkem 
Getöse begleitetes Erdbeben verspürt. Ein 
Schreiben aus Schloß Friedrichstein bei Neu« 
Wied vom heutigen Tage machr darüber fol
gende Mitteilung: „Gestern halb 7 Uhr er
schütterte ein heftiger, 6 Sekunden lang an, 
haltender, zweimaliger Erdstoß das alte Teu
felsbaus bei Neuwied und die, neben jener 
Ruine belegene, jetzt wieder in wohnbaren 
Stand gesetzte und bewohnte Teufeleküche. 
Spuren der Erschütterung an den Gebäuden 
sind nicht wahrzunehmen, auch die Richtung, 
aus welcher die Stöße erfolgten, kann so we
nig als der Barometerstand angegeben wer» 
den. Die Lust war still, mild, der Himmel 
etwas bewölkt. 

Hamburg, vom !9- Oktober. 
Auf Anordnung Sr. Durchl. des Kaiser!. 

Staatskanzlers, Fürsten v. Metternich, ist von 
Sr. Erc. dem hiesigen kaiseri. bevollmächtig
tet« Minister, Herrn v. Kaisersseld, der öf
fentlichen Unterstützungs » Behörde eine aber, 
mal'ge Beihülfe von 25,599 Fl. 45 Kr. (20-Fl.-
Fuß) aus ferneren Sammlungen für 1)lc Ver
unglückten Hamburgs aus verschiedenen Pro
vinzen der Oesterreichischen Monarchie, na
mentlich auch aus den Italienischen Provin» 
zen und aus Siebenbürgen, gütigst zugestellt 
werden. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 23- Oktober wurde tue Eisenbahn vo.'i 

Berlin nach Frankfurt an der Oder zun? er
sten Male in ihrer ganzen 10 Meilen betra; 
senden Länge befahren. Sie ist in der kur
zen Zeit von sechszehn Monaten erbaut worden. 

Am Stephanstliurm in Wien wird man 
transparente Zifferblätter anbringen, welche 
des Nachts erleuchtet werden seilet?. 

Bei dem großen Feuer in Liverpool kam 
ein wirklich lächerlicher Umstand vor. Aus 
einem Speicher wurde eins große Masse halb« 
verbrannter Kaffee auf die Straße hinaus» 
geworfen; aus dem Feuermeer floß das hin-
eingespritzte Wasser heiß geworden heraus und 

schwemmte auf der Straße den gerösteten 
Kaffee nebst geschmolzenem Zucker mit fort, 
so daß trinkf?rtiger Kaffee entstand. Der 
Pöbel hatte d^es kaum bemelkt, als er über 
diesen zufällig gekochten Kaffee herfiel, mit 
Hüten und Händen ihn ausschöpfte und ihn 
trank. 

Der Kölner Dombau wird nach einer Zu, 
sammenstellung des Kunstblatts zum Morgen» 
blatte in runder Summe ungefähr 5 Millio» 
nen Thaler kosten und also, falls jährlich nur 
100.000 Rthlr. zur Verwendung gestellt wer
den können, noch fünfzig Jahre zu seiner 
Vollendung bedürfen. Freilich gehört aber 
auch dazu ein ununterbrochener Frieden und 
ein ausdauernder Enthusiasmus des Deutschen 
Volks. 

Am 23. Oktober haben die E'senbahnfabl» 
re-i zwischen Berlin und Frankfurt an d<r 
Oder begonnen. Die Fahrt dauert 2^ Siun» 
den. Der Reisende zahlt für einen Play in 
den Wagen der ersten Klasse 2 Thlr. 10 Sil» 
bergroschen, der zweiten l Thlr. l5 Silberqr., 
der dritten (Stehplatz) 25 Silbergroschen. 

Veczeichniß über die, im Monate September, bei 
dcx evangelisch deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, Copulirten und Verstorbenen. , 
G e t a u f t e :  W i l h e l n u n e  F r i e d e r i k e  E a l l .  —  I v a «  

chim Heinrich Dement.— George Adolph Peters.---
Herrmann Johann Nichter. — Matthias Heinrich 
Zielte. 

C o p u l i r t e :  K a r l  G e o r g e  T r a n m a n n ,  W e r k f ü h «  
rer der Wöhrmannschen Maschinenfabrik, mit Ger, 
trude Emilie Timmler. — Bürger und Vvttchermci-
sicr Johann Gottfried Kissner mit Amalie Aaathe 
Schenck. — Kaufmann und Stadtaltester Heinrich 
Fricdr. Budde mit Antonie Edelmann. 

V e r s t o r b e n e :  K a t h a r i n a  O l g a  G r o s c h ,  a l t  l  
Jahr, 7 Monare. — Buchbinderfrau Anna Lisette 
Jäger, geb. Wilinsky, alt 36 Jahre. — Maurergc. 
selle Ernst Christoph Bösler, alt!.'2 Jahre. — 
Hann Christian Scheffler, alt 2 Jahre, z Monate. 
— Mädchen Anna Dorothea Tönnihssen, alt 26 
Jahre, lo Monate.»— Seefahrerfrau Susanna >Do« 
rothea Sokolowsky, geb. Sroffers, alt 42 Jabre, 9 
Monate. — Schuhmacher Karl Tobias Lorenz Schrä
der, alt 4', Jahre, 6 Monate. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind im Monate Septbr. geboren: 9 Kinder, 6 Kna
ben, 3 Mädchen; copuliet: 2 Paare; gestorben: 9 
Personen, 3 männlichen, e weiblichen Geschlechts. 

B e k a tt n l m a cj) u n g c n. 
Sonnabend, den 7. November. 

Liebhaber - Theater in Libau " 
zum Besten der Abgebrannten in Kasan. ^ 



Wir benutzen diese Gelegenheit um den Gönnern 
und Beschützerinnen des hiesigen Armen-Vereins, 
die zum Besten desselben am nächsten Nenjahrs-
tage wieder stattfindenden Verwesungen in geneigte 
Erinnerung zu bringen und dieselbe dem allge
meinen Wohlthätigkeitssinne angelegentlich zu em
pfehlen. 

Werden' auch die zu Anfange jedes Jahres aus 
den, Ertrage dieser Verwesungen bisher bestritte
nen Vertheilungen aufhören, und die einkommeu-
den Gelder der Haup^Armen-Casse zufließen, aus 
der fortan alle ähnlichen Unterstützungen nach fest
gestellten Regeln zu bestreiten sind,-so ist doch 
nichts desto weniger grade für diese Casse über
aus wünsch enswerch, daß die diesjährigen Beiträge 
in möglichst reichem Maße ihr zugehen, denn von 
allen Seiten durch die Noch der Zeit uud na-
mentlich für Unterstützungen an dem so sehr man
gelnden Brennmaterial in Anspruch genommen, 
bedarf sie ganz besonderer Berücksichtigung, und 
erfreut sich auch derselben wohl von Seiten un
serer verehrten Mitbürger, an die, in dieser Be-

- - ziehung noch nie eine vergebliche Bitte gerichtet 
ist. Libau, den 24. Oktober 18.42, 

Günther. Schnobel. Ulich. Schley. 
Or Bollberg. E.Nottermund. Kl einenb erg. 

Für die Geschäfte bei der Hiesigen Spar>Kassa 
bleiben die Sitzungen mwerändert auf Sonna
bend Nachmittags von 5 bis 7 Uhr, im bekann
ten Locale beibehalten, welches'man genauer zu 
beobachten bittet, um nicht gegenseitige Stöhrun-
gen zn veranlassen. Bei den -vielen Geschäften 
daselbst, ist es nicht möglich auf die vielen Briefe 
zu antworte»^ doch werden die damit erfolgenden 
Bestellungen pünktlich erfüllt. . 3 

Libau, den 23. Oktober 1842. 
Die Administration. 

Vopi 1. November a. c. wird 5ie Mnslk»t-
anstatt eröffnet bei 

Ed. Bühler in Libau. 

Vom Jahr 1843 ab, werde ich einen ökono
mischen Ioural-Lesezirkel eröffnen. 12 der ge
diegensten Journale werden circuliren. Pränu-
merations^ Preis b Rbl. S. jahrlich. Das Nä
here ist bei mir einzusehen. 

Ed. Bühler in Libau. 

Bei Eduard Bühler ist zu haben: 
Ebersberg,-das Buch vom guten geselligen Ton. 

Praktische Anweisung im höheren Leben durch 
Feinsitte, im Umgange mit der großen Wclr, 
durch Klugheit und Gewandtheit sein Glück zu 
machen, mit Anführung der in gebildeten Krei

selt herrschenden Sitten und Gebrauche, zu be» 
vbachtenden Regeln des Anstandcs und der Le
bensart. Geh. 75 Cop. S. 

Kaup, das Thierreich in seinen Hauptformen -
systematisch beschrieben. Mit 535 in den Text 
eingedruckten Abbildungen. 3 Bde. 2 Rbl. 

Eine zum Unterricht sehr empfehlenswerthe Na» 
turgeschichte des Thierreichs. 

Die Administration des dem Herrn Grafen v. 
Tisch kiewitz gehörigen Gntes Dorbian im Tels-
senschen Kreise, macht hierdurch zu Jedermanns 
Wissenschaft bekannt, daß die jährlich daselbst ab
gehalten werdenden Flachsmärkte, auch in diesem 
Jahre nicht allein im Flecken Dorbian, sondern 
auch in Grlsschlauken an nachstehenden Tagen ab
gehalten werden sollen, als: 

^>7. Oktober 
Im Flecken Dorbian den ^ November b" 

sie, am November der Zweite und am 
24- November . ^ ° ^ 
6, D-ccmb?- btt Dritte, der Vierte am De« 

^ 22- December l842. 
-emb-r, m.d der Fünfte am ^ ,^z. _ 

Außer im Flecken Dorbian werden in Gruschlau« 

ken 2 Markte abgehalten werden, von denen der 
^ . 25. November ^ ^ . . 

Erste auf den ^ecember »"d der Zweite am 
23. December !842 . 

4, Januar 
Nicht nur ihrer guten Qualität, sondern anch 

der besonders guten Reinigung wegen, ist der Dor- ? 
biansche ^ndGruschlaukensche Flachs wie bekannt,, 
beliebt, und verspricht obgedachte Administration 
annoch alles mögliche dazu beizutragen, daß den 
Herren Käufern nicht allein in Hinsicht der Waare, 
auf deren Bearbeitung sie ihr besonderes Augen
merk richtet, sondern auch in Betreff der zu mie-
thenden Fuhren :c. jede mögliche Erleichterung und 
Beihnlfe zu leisten, so wie jeden etwanigen von 
den Verkäufern projectirten Betrug zu verhindern. 
Schließlich bemerkt diese Administration, daß die 
Abhaltung dieser Markte mit ihren festgesetzten 
Terminen im ganzen Telssenschen Kreise bekannt 
gemacht worden ist, und verspricht jeder Markt 
eine bedeutende Zufuhr. 2 

Dorbian, den 2l. Oktober 1842. 
Commissair Szwanski. 

Die resp. Herren Aclionairs des Sommer. 
Pavillons werden hiedurch bei,achrichtiger, daß, 
nachdem die diesjährigen Revenuen zur Ein» 
lösnlig von fünf Stück Actien zur Verwen» 



dung stehen, der getroffenen Bestimmung ge
mäß. durch das Loos dazu die Nummern 

5. 13, 20, 33 und 39 
bestimmt »Vörden sind, deren Inhaber demzu« 
fol^e die quirtirten Aktien einzuliefern und 
dafür die Zahlung zu empfangen, hiedurch 
aufgefordert werden. 

Lidau, den 23- Oktober 1842. 
I. C. Henckhusen. H. Sörenfen. 

C. G. Ulich. 

' Gerichtliche Auktionen^ 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt« 

Magistrats werden sämmtliche, zur W. I. 
Schneeschen Concurs-Masse gehörenden Waa» 
renvorräthe, Mobilien zc. zc. am 2. Novem« 
der c., nachmittags um 2 Uhr, öffentlich an 
den Meistbietenden gegen gleich baare Bezah
lung versteigert werden. Die Auktion beginnt 
mieden, in den Speichern, und der seither 
von M. Ullmer verwalteten Bude des P. Deh« 
lingschen Hauses befindlichen Waaren, und 
wird sodann in den Speichern und Lokalen 
des :c. Schneeschen Grundstückes fortgesetzt; 
als worüber diese Bekanntmachung ergeht. 

Libau, den 23- Oktober 1842- 3 
H. Sörenfen, C. W. Melville, 

gerichtlich bestellte Curatoren der W. I. 
Schneeschen Concursmajse. 

In dem in der Herrenstraße schrägüber der 
Post belegenen, ehemaligen Stobbeschen Hause, 
sollen Montag, den 2L- d. M.. Nachmittags 
um 2 Uhr. mehrere zum Mobiliar und zur 
Wirthschaft gehörigen Effekten, Wagen, eine 
milchende Kub, Heu!t. versteigert werden, wel
ches Koufliebhabern hierdurch angezeigt wird. 

Auf den 30- dieses Monats ist der Termin 
zur öffentlichen Versteigerung des Wracks und 
der Takelage des bei Seemuppen gestrande» 
ten Preußischen Schiffes „Courier", und der 
im Schiffswrack befindlichen Mauersteine am 
Strandungsplatze anberaumt; wozu Kauflieb
haber hiemit eingeladen werden. 2 

Libau, den 21. Oktober 1842-
H. Sörenfen. 

Königlich Preußischer Consul. 

28- Oktober 
Am 9. November dieses Jahres soll'das bei 

Ostbach befindliche Wrack, so wie der größte 
Theil der geborgenen Takelage zc. von dem 
gestrandeten brittischen Schiffe „I-'sme" von 
Dundee, auf dem Gute Ostbach öffentlich 
verkauft werden. Das Inventarium ist bei 
mir einzusehen. t 

2t. Oktober 
Libau, den 2- November 1842-

Francis Kienitz, 
Königlich Großbrittannischex Consul 

für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 23. Oktober: Herr v. Keyserling?, aus Groß-

Lahnen, Herr Assessor v. Kleist, aus Grobin, und 
Herr v Aschenberg, aus Bresilgen, bei Büß; Herr 
Iohansen, Amtmann aus Zierau, bei Ernest. 

M a r k t  -  P r e i s e .  
Weitzen . pr.Loof 
3!oggen » » » »^. » » . ' 
Gerste. . . » — 
H u f e r  . . . . . . . . .  —  
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
FlachS 4brand..... pr. Stein, 

— zbrand < 
— 2brand — ) 

Hanf 
Wachs px. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.i3Stvvf 

Cop.S.M. 
200 5 210 
l15 5 120 
90 ö 100 
50 5 60 

120 -» 150 
<80 ä 250 

130 
3374 
287i 
225 

235 ^ 325 
30 5 32 

900 
100 
230 
220 
200 
700 
K80 

Oktbr. 
23. 

Ko. 
209 
2!0 
2t l 

S c h i f f  
A u s  g  

Salz, St. Ubes pr. Loof 
— Lissabon — 
— Liverpool — 

Heringe, inbüchenenTonnen,.pr. Tonne 
-- in fernen . äito . üito 

Theer, finländisch, .... Sitc, 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 18. Oktober NW., heiter; den 19. NW. und 
den 20. N.» Regen; den 21. N., Schnee; den 22. 
NO., veränderlich; den 23. NO., heiter; den 24. 

NO-, bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre !n der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. , 
Heiteres Frostwetter ohne Schnee. 

Nation: Schiff: 
Däne. Ane «Sc Peter-
Hanoveraner.JohanneS. 
Däne. Solid. 

6 - L i 
„ c h e nd: 

Capitain: 
I. Martcnsen. 
H. Mammes. 
M. Iacobsen. 

st e. 

nach: 
Aalborg. 
Frankreich, 

öilo 

Mit: 
Flachs. 
Säeleinsaat. 

6ito 
Zst iu drucken crlaubr. Im Namen der Elvi!-Oberverwaltung der Ostsee »Provinjen, T a n n e r^Eenso^ 
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Mittwoch, den 28. Oktober 

St. Petersburg, vpm 15. Oktober. 
Der Befehlshaber der rechten Flanke der 

Kaukasischen Linie, Generallieut. Baron v. 
Saß, w>rd seiner Bitte gemäß von dieser 
Funktion Krankheit halber mit Verkleidung 
bei der Cavallerie entlassen. 

Se. Durchlaucht der Prinz Peter von Ol-' 
denburg bat für die Abgebrannten in Kasan 
1000 Silberrubel an die Kaiserl. menschenlie
bende Gesellschaft auszahlen lassen, bei wel
cher außerdem vom 5—10. Okt. auf's Neue 
1055 Rbl. S. zu gleichem Zwecke etn^ekom» 
men sind. 

Stockholm, vom 18. Oktober. 
Die „Staats - Tidning" meldet, daß die 

Russische Regierung durch ihre hiesige Ge. 
sandtschaft zu erkennen gegeben, daß von nun 
an Schwedische und NorwegischeHandelssch-ffe 
in allen Russischen Häfen ohne Ausnahme 
gleiche Rechte mit den einheimischen Fahrzeu« 
gen genießen und keinen anderen Abgaben ir« 
gend einer Art als diese unterworfen sepn 
werden. Wie bekannt, fand eine solche Gleich
stellung bisher nicht statt in den Russischen 
Häfen am Schwarzen Meer, am Azowfchen 
Meer und in gewissen Häfen der Ostfee. 

Eine neue Handelsstadt ist im nördlichen 
Tdeile von Angermanland angelegt und Oern-
fköldsvik genannt worden. Jeder, der sich 
dort niederlassen will, wird berechtigt, Han
del und Gewerbe zu treiben, ohne den in 
anderen Städten geltenden reglementarischen 
Ordnungen unterworfen zu seyn. 

Paris, vom 22. Oktober. 
Der Russische Diplomat Graf v. Ribeau« 

pierre ist vorgestern hier angekommen und man 
oermuthet, daß sein Hiersepn mit der endli

chen Schlichtung der Türkischen Angelegen
heiten in Verbindung steht, da dieser Diplo
mat, längere Zeit Botschafter in Konstanti
nopel, mir den dortigen Verhältnissen sehr 
vertraut ist. 

London, vom 2t- Oktober. 
Der „Leeds-Mercury" m.cint, es s.'pen in 

keiner Periode der Geschichte, die Herrschaft 
Napoleons ausgenommen, so viele Schläge 
von fremden Regierungen gegen die Blüthe 
des Englischen Handels erfolgt, als seit dem 
Regierungsantritte Sir R. Peel'sz'in weniger 
als zehn Monaten sepen nicht weniger als 
sechs dem Englischen Handel feindliche Tarife 
bekannt gemacht worden, der Russische, Fran
zösische, Portugiesische; Belgische, Nord»Ame« 
rikanische und der Deutsche, und wahrschein«' 
lich^ werde in kurzem der Brasilianische fol
gen, ;mn wenigsten habe die Regierung die
ses Landes schon eine solche Abstcht kundge
geben. 

Serbische Grenze, vom 18. Oktober. 
So eben trifft die wichtige Nachricht aus 

Belgrad ein, daß ein Tartar in 6 Tagen aus 
Konstantinopel mit der für die Regierung des 
Fürsten Alexander Czerny Georgowitsch er
freulichen Nachricht angekommen ist, daß im 
großen Reichskonseil am 10. d. M. die An« 
erkennung dieses Regenten, nach den beste« 
henden Gesetzen, ausgesprochen wurde; der 
Sultan har die neue Wahl genehmigt, »und 
somit sind alle Ansprüche der Familie Obre-
nowitsch für null und nichtig erklärt. Am 
12. d. sollte von Konstantinopel ein neuer 
großherrlicher Kommissär in der Person Emin 
Effendi's nach Belgrad abgehen, um das Kai, 



ferliche Berat und den Hat (Fürstenmantel) 
für den neuen Fürsten zu überbringen. 

Alexandrien, vom 6. Oktober. 
Vorgestern kam hier aus Algier das königl. 

Französische Dampfschiff,.Camaleon" an. das 
126 muselmännische Pilger am Bord har, denen 
die Französische Regierung den freien Trans» 
port hierher als Belohnung für die Dienste 
bewilligt har, welche sie der Afrikanischen Ar. 
mee in dem Kriege gegen Abdel Kadcr gelei» 
st>?t haben. Es wird noch e>n zweites Dampf« 
schiff mit eben so vielen Pastag,eren derselben 
Arr erwartet. 

Hamburg. vom 25- Oktober. 
Privatbriefe aus Rio de Janeiro melden, 

daß das Schiff Johannes, Kapr. Petersen, 
binnen Kurzem hier eintreffen und 10- b>s 
1t,0t)0 Piaster für die Hamburger Abgebrann
ten überbringen wird. 

Die öffentliche Unterstützungs-Behörde machr 
Unterm gestrigen Tage Folgendes bekannt: 
„Ein Komite junger Männer in Rio de Ja» 
neiro, bestehend aus den Herren Karl Mil» 
berg, C. Hümpel, A. Valp, A.'Dallmer und 
Theodor Wille, hat, zur Linderung der Noch 
unserer durch den Brand unverschuldet in 
Armurh gerathenen Mitbürger, unter den dor« 
tigen jungen Freunden Hamburgs eine Samm» 
lung angestellt Und un<? deren Erlrag mit 
Bc. Mark 4436 10 Sch. durch Herrn P. A. 
Milberg hierselbst jreundlichst einhändigen las» 
sen." 

Vermischte Nachrichten. 
Ilm den König der Franzosen gegen mög

liche Mordanfälle zu schützen, ist (einer Cor-
respondenz der ..Leipziger Allgemeinen Zeitung 
zuiolge) ein eigenthümlicher Wagen construirt 
worden. 'Alle obern Theile dieses Wasens, 
namentlich die Senenblätter des Wagenkastens 
Und die Rückenlehne, sind von gewalzcen Ei-
senpl.'tten gemacht, welche mit der üblichen 
Schußprobe für Kürasse belegt sind und als 
kugelfest sich erwiesen haben. Die Wagen-
fenster sind schmäler als sonst üblich, auch 
bedeutend mehr nach vorn gerückt, wodurch 
der eigentliche Wagensitz eine größere Tiefe 
erhält. Dadurch und wenn die Person, wel» 
che im Wagen sitzt, sich dicht an die Rück
wand lehnt, kann sie von der Seite nicht ge
sehen, also auch auf sie nicht geschossen wer, 
den. Ueberhnupt ist der Wagenkasten so ein-
gerichtet, daß alle Schußlinien, welche durch 
die Fenster in das Innere hineingehen, sie 
mögen nun von einer Richtung kommen, wel

che es auch sep, sich vor den im Fond sitzen
den Personen kreuzen,  ohne s ie  tref fen Z U  
können. Nur erst, wenn sie den Körper vor, 
biegen und so den Fenstern sich nähern, tritt 
Gefahr ein, und diese vermeidet der König, 
indem er, wenn er die lauten Acclamationen 
dankend erwiedern will, nur mit dem Hute 
eine Vorwärtsbewegung machr und ihn vor 
den schmalen Fensteröffnungen sehen läßt. 

Am 17. Oktbr., Abends, wurde ein Sloop 
aus Leith von einem Schoner aus London auf 
der See bei Whitbp in den Grvnd gesegelt, 
wobei 2 Matrosen das Leben verloren. Da 
die See an dieser Stelle sehr tief ist, so wird 
das Schiff schwerlich wieder in die Höhe zu 
heben sezin.' Am N-Oktbr. ist ein ähnliches 
Unglück zwischen Dudden und Aoughal ge» 
schehen, indem die Brigg Dundonald den 
Schoner Kirby niedersegelte. Die ganze Mann» 
schalt des letztern, mit Ausnahme eines Ein
zigen, fand ihren Tod in den Fluth.en. 

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

Sonnabend, den 7. November, 
Liebhaber - Theater in Libau 

zum Besten der Abgebrannten in Kasan. 

Wer ciie Ltelle eine8 Oeco-

noinen in der kiesigen Flusse 

iiderneliinen ^vünselit, liai 

siLli dis 2uin 3. ^oveniker ä. 

d e i  d e m .  ^ . a r n n i e r j u n ^ e r  v o n  

^.etiler 2.U ine16en. 

Daß ich vom 1. November ö. I. an mein 
ehemaliges Gasthaus , im Haufe des Herrn Raths« 
Herrn Meissel, wieder eröffne» werde, zeige ich 
hierdurch ergebenst an, mit der Bitte, daß Ein 
verehrtes Publikum und die resp. Reisenden mir 
bei meinem jetzigen Unternehmen ihr ferneres 
Wohlwollen schenken möchten. 

Libau, den 28. Oktober 1842. 
G  e  r  h  a  r  d .  

Rußlands Weinbau. 
Ein staatswirthschaftlicher Versuch 

von 
I .  D .  v .  B r a u n s c h w e i g .  

Riga 1842., 
geh. 68. S. 8. Preis 50 Cop. S. 

Ich beeile mich das Erscheinen obigen Werkes 
anzuzeigen, um das Publikum auf dasselbe auf» 



werksam zu machen, und da mir zugleich eine 
Anzahl Exemplare zum Verkauf eingesandt wor
den sind, so hoffe ich Libäus Bewohner, deren 
Wohlthätigkeitssinn bekannt ist, werden mir zu 
einem baldigen Absatz behülflich seyn, da der Ver
fasser, längst rühmlich bekannt durch seine Schrif
ten, tief ergriffen von dem ungeheuern Mißge
schick, daß der Stadt Kasan betroffen, in dieser 
interessanten Schrift ein Produkt stiller Forschun
gen dem größern Publikum darbietet, indem er 
zugleich den ganzen unverkürzten Eztrag dieser 
Schrift den Unglücklichen in Kasan als Unter
stützung zuweist. Da ferner der Herr Stessen-
Hagen, Besitzer der Müllerschen Buchdruckerei 
in Riga, die Schrift in einer Auflage von 1000 
Exemplaren unentgeltlich gedruckt und' Herr Acl-
teste Kreusch daselbst das Heften der ganzen 
Auflage ebenfalls ohne alle Nenumeration über
nommen hat. C. H. Foege. 

Vom t. November a. c. wirb die MuMa-
bien-Leihanstalt Eröffnet bei 

Ed. Bühler m Libau. 

Vom Jahr 1843 ab, werde ich einen oecono-
mischen Joural-Lesezirkel eröffnen. 12 der ge
diegensten Journale werden circuliren. Präuu-
merations-Preis 6 Rbl. S. jährlich. Das Nä
here ist bei mir einzusehen. 

Ed. Bühler in Libau. 

Bei Eduard Bühler ist zu haben: 
Arion. Sammlung auserlesener Gesangstücke mit 

Begleitung des Pianoforte. 9 Bde. ->. 1 Rbl. 
Dasselbe für Guitarre. 6 Bde. s. 1 Rbl. 

Orpheus. Sammlung auserlesener mchrstimmi-
ger Gesänge ohne Begleitung. 8 Bde. Mit 
Partitur ä. Bd. 1^ Rbl. — Ferner: Ouver
türen und^ Opern zu 2 — 4 Händen. 

Voth's Büh'nenrepertoire. Eine Sammlung von 
Lustlpielen und Dramen für Familienkreise be
sonders geeignet. Einzeln K 20 — 50 Cop. 

Herning, Wege zur Unsterblichkeit aus unläug-
bare Kräfte der menschlichen Natur gegründet. 
50 Cop. 

— Schlüssel zur Geisterwelt, oder die Kunst des 
Lebens. 85 Cop. 

Stilling, das geheimnißvolle Jenseits, oder der 
Zusammenhang der Seele mit der Geistcrwelt. 
2. Auflage. 87^ Cop. 

Rubempr6. Der Lavater der Temperamente und 
der Constitutionen. 75 Cop. 

— Die Zeugung des Menschen; die Stärkung 
des geschwächten männlichen Vermögens und 

die Heilung des Onam'smus bei beiden Ge> 
. schlechtem. 3. Auflage. 65 Cop. 

Für die Geschäfte bei der hiesigen Spar>Kassa 
bleiben die Sitzungen unverändert auf Sonna
bend Nachmittags von 5 bis 7 Uhr, im bekann
ten Locale beibehalten, welches man genauer zu 
beobachten bittet, um nicht gegenseitige Stöhrun-
gen zu veranlassen. Bei den vielen Geschäften 
daselbst, ist es nicht möglich aus die vielen Briefe 
zu antworten, doch werden die damit erfolgenden 
Bestellungen pünktlich erfüllt. 2 

Libau, den 23. Oktober 1842. 
Die Administration. 

Die Administration des dem Herrn Grafen v. 
Tifchkiewitz gehörigen Gutes Dorbian im Tels-
senschen Kreise, macht hierdurch zu Jedermanns 
Wissenschaft bekannt, daß die jahrlich daselbst ab
gehalten werdenden Flachsmärkte, auch in diesem 
Jahre nicht allein im Flecken Dorbian, sondern 
auch in Gruschlauken an nachstehenden Tagen ab
gehalten werden sollen, als: 

_ 27- Oktober ^ ^ 
Im Flecke» Dorbian dm der Er-

ste, am November der Zweite und am 
24- November . ^ ^ 
'e. Decemblr ^ Dritte, der Vierte am De-

2?. December 1842. 

3. Januar 1843. — 
cember, und der Fünfte am 

Außer nn Flecken Dorbian werden in Gruschlau« 

ken 2 Märkte abgehalten werden, von denen der 
2.5. November 

Erste auf den i: und der Zweite am 3. December 
23. December 1842 

IM».-
Nicht nur ihrer guten Qualität, sondern auch 

der besonders guten Reinigung wegen, ist der Dor-
biansche und Gruschlaukeusche Flachs wie bekannt, 
beliebt, und verspricht abgedachte Administration 
annoch alles mögliche dazu beizutragen, daß den 
Herren Käufern nicht allein in Hillsicht der Waare, 
auf deren Bearbeitung sie ihr besonderes Augen
merk richtet, sondern auch in Betreff der zu mie-
thenden Fuhreil :c. jede mögliche Erleichterung und 
Beihülfe zu leisten, so wie jeden etwanigen von 
den Verkäufern projectirten Betrug zu verhindern. 
Schließlich bemerkt diefe Administration, daß die 
Abhaltung dieser Märkte mit ihren festgefetzten 
Terminen im ganzen Telssenschen Kreise bekannt 
gemacht worden ist, uud verspricht jeder Markt 
eine bedeutende Zufuhr. 1 

Dorbian, den 2l. Oktober 1842. 
Commissair S z w a n s k ! .  



Eine W i r c h s c h a f t s  - Mademeiselle, die^ dis 
Wirrhscharr in einem Hause hierselbst zu über
nehmen will.ns, und in der Kochkunst und 
Närherei nicht unerfahren ist, beliebe sich in 
dcr hi ttg'n Buchdruckerei zu melden, woselbst 
man das Nähere erfahren kann. 

Die zum Oklad der zünftigen Bürger zu 
Libau Verzeichneten haben nach Abzug der 
Fehlenden für dieses Jahr 2 Rbl. S. Rckru-
rensteuer an mich Endesunterzeichneten einzu
zahlen. Sie werden daher, da es mir durch 
den Befehl Eines Kurländischen Kameralho-
fes vom 28. September suv Nr. 3503 und 
den Befehl Eines Libauschen Stadlmagistrats 
vom 13- d. M. sub Nr. N72 zur Pflicht ge
macht wird, unablässig bemüht zu feyn. daß 
die bereite Rekrutensteuer zeitig vor dem 
Schlüsse d. I.. und zwar ohne Nachlaß ir
gend einer Rest.,nz, zur Kronsk.isse gelange, 
ersucht mir der Zahlung nicht zu säumen und 
bei derselben eine frühere Quittung, der Nr. 
wegen, vorzuzeigen. 2 

Libau, den 20. Oktober 1842. 

G. W. Sandmann, 
Stadtältermann der Zünfte und 

Gewerker. 

Zwei Schuppenpelze sind käuflich zu haben. 
Wo? erfährt ma^, in der Expedition dieses 
Blattes. > Z 

Vorzüglich gute äch:e holländische Forststeine 
zu 5 Cop. S. M. pr. Stück, so wie auch 
schöne ächte holländische Dachpfannen, sind 
zu billigen Preisen zu haben bei 

I .  C. Henckhusen. 

Der obere Theil meines Wohnhauses, be
stehend aus 4 auch 7 freundlichen Zimmern 
nebst Küche, Handkammer :c.. ist zu vermie« 
then auch sogleich zu beziehen. z 

Libau, den 21. Oktober 1842. 
Jacob G. Harmsen. 

D a ß  i c h  m e i n e  W o h n u n g  v e r ä n d e r t  u n d  Z 6 -
genwärtig im neuen Hause des Schub machermet« 
sters Herrn Flcmming wohne, zeige ich hiermit 
ergebenst an, mit der Bitte mich wie bisher 
mit gütigen, zahlreichen Bestellungen zu be, 
ehren. E. Sra-iae, Putzmacherin. 

Gerichtliche Auktionen. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt, 

Magistrats werden sämmtliche. zur W. I. 
Schneeschen Concurs-Masse gehörenden Waa, 
renvorräthe, Mobilien n. zc. am 2. Novem
ber c., nachmittags um 2 Uhr, öffentlich an 
den Meistbietenden gegen gleich baare Bezab, 
lung versteigert werden. Die Auktion beginnt 
mir den, in den Speichern und der seither 
von M. Ullmer verwalteten Bude des P.'Deh« 
lingschen Hauses befindlichen Waaren, und 
wird sodann in den Speichern und Localen 
des !c. Schneeschen Grundstückes forkgesetzt; 
als worüber diese Bekanntmachung ergeht. 

Libau, den 23- Oktober 1842- 2 
H. Sörenfen, C. W. Melville, 

gerichtlich bestellte Curatoren der W. I. 
Schneeschen Concursmasse. 

Auf den 30. dieses Monats ist der Termin 
zur öffentlichen Versteigerung des Wracks und 
dct Takelage des bes Seemuppen gestrande
ten Preußischen Schiffes „Courier", und der 
im Schiffswrack befindlichen Mauersteine am 
Strandungsplatze anberaumt; wozu Kauffieb-
Haber biemit eingeladen werden. ' 1 

Libau, den 2l» Oktober 1842. 
H. S ö r e n f e n ,  

Königlich Preußischer Consul. 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 27. Oktober: Herr A. Lunin, Hondlungs-

Commis aus Mirau, bei der Madame Günrher. 
Lours vom 2?. uucl 23« Ootolzer, 

^ . m s i e r ä s m W 1 9 3 z  
ttaindurA . gy 
l^onäon . . Z lVl. Z7^ 

IlltH ^ 
— s. l0iz 

193 
34z 
37^ 
10tz 

Qsnts. ) kür 
SLeo. » t K.uds1 

?ee.8t. ) Lillier. 

Oktbr. ^0. Nation: Schiffe 
24. 212 Britto. Agnes. 
— 2lZ Hanoveraner.Dankbarheid. 
—  2 t 4  6 i t o  ( ^ l a r a  M a r i a .  
— 2i5, <Uto Patientia. 
26. 216 Russe. Fricderika. 

S  c h  i  f  f  6  - L i  st 
A u s g e h e n d :  

Capilain: 
David Cargill. 
I . G. van Ness. 
Friedcrich Rüster. 
Jan Albcrs. 
Gerhard Zeusen. 

e. 

nach: 
Dundee. 
Frankreich. 

6ito 
HoUand. 

mit: 
Flachs und Heede. 
Saeleinsaat. 

6ito 
Roggen und Erbsen. 

Frankreich. Schlagsaat, Flachs zc. 

Istju drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung dcr Ostsee «Provinzen, Tann er, Censor. 



i  b  a  u  s c h  e s  

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

S?. Sonnabend, den 31. Oktober FKFS. 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  
Da der Herr Vorsitzer dieser Behörde sich von dem unvorsichtigen Umgehn mit dem Feuer in den 

Buden selbst zu überzeugen Gelegenheit gehabt, so wird den Vudenmhabern, welche die Erlaubnis haben, 
in den Buden zur Erleuchtung derselben Feuer zu halten, vorgeschrieben: 

1) keine Laternen mit zerbrochenen Glasern oder offencn Thüren in den Buden zu halten: 
2) die Lichrschceren zum Abputzen der Lichte in den Laternen zu halten und die Thüren der Laternen nur 

aufzumachen, um die Lichte abzuputzen und sodann gleich wieder zu schließen; 
3) keine Lampen zu gebrauchen, ohne daß die Flammen mit Glasern bcd^ckt sind, und bemüht zu sein, 

diese Lampen in Laternen zu stellen, auch keine neue, die nicht in Laternen gestellt werden, anzuschaf, 
fen, indem nach den Gesetzen nur Laternen gebraucht werden sollen weil beim Auslöschen der Lampen 
oft im Innern des Lampendochtes Feuer zurückbleibt; 

4) keine Gläser in welche die brennende Lichte gestellt werden zu gebrauchen. 
Sollte jedoch Zemand diesem zuwider, handeln und bis zum A. November d. I. dieser Anordnung nicht nach, 
gekommen sein, so werden die Uebertreter der ersten 3 Punkte zur Strafe gezogen werden; Denjenigen aber, 
die ganz gesetzwidrig brennende Lichte in Glasern halten, wird diese Behörde gezwungen sein zu untersagen, 
bei eintretender Dunkelheit, die Lichte anzuzünden. Libau-Polizei-Verwaltung, den 30 Oktober 1842. 

N r .  1 5 2 2 -  A s s e s s o r  v .  G r o t t h u s s .  
A s s e s s o r  S a k o w s k i .  

, I. D. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 20. Oktober. aufrichtigem Bedauern in Ihre Entlassung 
Am 17. Oktober, um 10 Uhr morgens, sind von der Verwaltung dieses Corps einwillige, 

S. K. H. der Großfürst Michael Paw» bin Ich besonders erfreut, Ihnen bei dieser 
lowitsch in erwünschtem Wohlseyn von War» Gelegenheit Meine von Ihnen so unstreitig 
schau wieder in Sr. Petersburg eingetroffen. verdiente Erkenntlichkeit für die sechszehnjäh-

Allerhöchst<r Gnadenbrief. rige Verwaltung einer Anstalt auszudrücken, 
An den Admiral von Krusenstern. Iwan ' welche unter Ihrer nächsten Aegide muster» 

Fedorowitsch. Nach einer vieljährigen, un- Haft aufgeblüht ist, und zum Zeichen M ?ines 
ermüdlich thätigen und erfolgreichen Verwal- besonderen Wohlwollens gegen Sie bestimme 
tung des See» Cadetten - Corps, der Sie be- Ich Sie Allergnädigst dazu, bei Meiner 
ständig Ihre ganze sorgfältige und erleuchtete Person zu verbleiben, indem Ich Ihnen zu» 
Aufsicht widmeten, um dieses Corps auf die gleich befehle. Meinen Namenszug aufIH» 
Stufe der sittlichen und intellektuellen Berfas» ren Epaulets zu tragen. Zarskoje-Selo, den 
sung zu heben, auf der es Mir angenehm 14. Oktober 1842-
ist dasselbe zu erblicken, haben Sie den Wunsch ' Das Original ist von Sr. Maj. dem Kai» 
ausgesprochen, die Verwaltung des Corps auf» ser Höchsteigenhändig unterschrieben:' 
zugeben und von den Ihnen auferlegten Müh» „Nikolai." 
waltungen, welche Ihre Gesundheit zerrüttet Leipzig, vom 3t). Oktober. 
haben, befreit zu werden. Indem Ich mit Auch unsere Stadt sollte dieses Jahr vom 



Feuer nicht verschont bleiben. In dieser Nacht 
bald nach 1 Uhr wurden wir durch Feuerlärm 
erschreckt, und trotz der kräftigsten Hilfe brannte 
das der Stadt zugehörige große Mühlen Eta
blissement, die sogenannte Angermühle, auf 
der Frankfurter Straße, völlig nieder. 

Paris, vom 27- Oktober. 
Der aus Aegypten zurückgekehrte Doktor 

Labar meldet dem Journal des Dsbats, daß 
Mehmed Ali jetzt ernstlich an die Ausführung 
des Planes zu gehen gedenke, durch welchen 
der Nil mit großartigen Schleusen versehen 
und so eine regelmäßige Ueberschwemmung des 
Landes gesichert werden solle. Die Kosten 
dieses ausführlich geschilderten Uinernehmcns 
werden auf 7 bis t0 Millionen Frs. veran
schlagt. Nach Herbeischaffung dev Materials 
glaubt man, daß 5000 Arbeiter das Werk 
in drei Iahren werden vollenden können. 

London, vom 26- Oktober. 
Es ha: sich §ier, Herrn Bari,ig an der 

Spitze, eine Compagnie gebildet, welche das 
Atlantische Meer mit der Südsee durch einen 
Canal über den Isthmus von Panama ver« 
binden will. 

Am 48. Oktober abends brach auf der 
Brandstätte in Liverpool, welche seit drei Wo» 
chen noch immer fortglühte, das Feuer zum 
drirrenmale aus und verzehrte ein großes La
ger von Baumwolle und Terpentinöl. Die 
weitere Verbreitung wurde glücklich verhindert. 

Das Paketdoot „South America", welches 
New-Aork cnn t. d. verlassen hat. bringt eine 
Anzahl getäuschter armer Auswanderer zurück, 
die «n Ncw-Aork. wo Leute ihres Gleichen 
selbst die größte Noch leiden, keine Arbeit 
haben finden können, und denen es an Mit
teln gefehlt bar. sich nach Kanada oder nach 
anderen Punkten zu begeben, wo es an Ar« 
Leitern mangelt. In den Handels» und Fa» 
brik-Distrikren von Nord-Amerika scheint das 
Elend IN den arbeitenden Klassen selbst noch 
größer zu seyn als in England, und auch die 
Ackerbauer klagen ü'»)er die allzu niedrigen 
Preise der Produkte, welche, ungeachtet der 
so reichen Ernte, keinen Vortheil für sie üb» 
rig lassen. 

Konstantinopel, vom 12. Oktober. 
Der bisherige Rufs. Geschäftsträger an der 

Otlomanijchcn Pforte. Herr v. Titvff, ist am 
8- d. über Kustendsche nach Wien abgereist, 
von wo er sich nach St. Petersburg zu be
geben gedenkt. 

An vielen Offizieren der Türk. Garde ist 

in dieser Woche mit großer Strenge ein Groß» 
herrlicher Befehl vollzogen worden, indem 
man diejenigen, welche nach Art Europäischer 
Dandies ihr Kopfhaar zu einer unziemlichen 
Länge hatten wachsen lassen, unbarmherzig 
schor und ihr Haar bis zur normalmäßigen 
Kürze eines halben Zolls.reduzirte. — Ein 
Deutscher Renegat, der in anderthalb Jahren 
bjs zu dem Range eines Bey's gestiegen ist 
(früher Hauptmann Wetzlar), hat so eben 
eine Türkin geheirathet, die ihm ein sehr de
deutendes Vermögen zubringt. Die Türken 
ermangeln nicht, sowohl die Beschneidung von 
Convertiten als auch die Heirathen, welche 
christliche Renegaten eingehen, mit besonderem 
Pömp und lärmender Ostemation zu feiern. 
Dies fand nun bei dieser Gelegenheit auch 
statt. 

Vermischte Nachrichten. 
Unter der Rubrik „Rothschild'sche Hoffnun

gen" und „Englische Staatsschuld" enthalt 
„der Gesellschafter" jetzt zwei Artikel, die eben 
keinen erfreulichen Blick auf die Zukunft wer
fen. Rothschild'sche Hoffnungen. Man hör 
berechnet, daß die Gebrüder Rothschild, wenn 
sie fortfahren mit gleicher Geschicklichkeit und 
gleichem Glücke zu operiren, in weniger als 
hundert Iahren im Besitze alles in der Welt 
vorhandenen Geldes sepn würden. Und daß 
sie diese-Möglichkeit nach Kräften zu verwirk
lichen suchen, können die Börfenmänner, wel'. 
che Einsicht haben in das Getriebe der Ebbe 
und Fluch des Papiergeldes, am besten be» 
weisen, und dafür bürgt auch ihr National-
charakrer. Das goldene jüdische Zeitalter, 
wo mau einen netten Tempel Salomonis von 
Gold und Edelsteinen erbauen kann, mag nicht 
mehr so fern sepn, als wir in unserer christ
lichen Demuch und Liebe glauben. Aber nicht 
die reine Klugheit, sondern die Keckheit, je« 
des Mittel zum Vorcheil ohneScrupel zu er» 
greifen, würde ihn erbaut haben. — Engli« 
sche Staatsschuld. Die mit Riesenschritten 
fortschreitende Armuth ,in England hat einen 
Hauptgrund in der eben ss riesenmäßig an» 
wachsenden Staatsschuld, welche IN den letz, 
ten zehn Friedensjahren allein beinahe um 40 
Millionen zugenommen hat. Man sagt, da 
die Schuld größte,»theils bei Engländern selbst 
stehe, so bleiben die 500 Millionen Zinsen, 
welche die Nalionalschuld jährlich erfordert 
größteinliells im Inlande, aber unt.r den mehr 
als 8?,0L0 Familien, denen man schuldet 
sind mehrere hundert ausländische, und die 



Zinsen müssen doch von den tliuerchanen zu« 
sammengebracht werden, um in die Säckel 
dieser Wenigen zufließen. Viele StaatSmän» 
ner zweifeln nicht mehr daran, dt.ß'in Eng« 
land der Staatsbankerött unvermeidlich sey. 
Mit England fallirt eine balbe Melr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
AufBefehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Reußen !c. :c. :c., wer
den von Einem Libauschen Stadtmagistrate auf 
geziemendes Allsuchen des Windauschen Einwoh
ners Anton Gamper, Alle und Jede, welche an-
noch aus dem, über das Vermögen aus der 
ehemaligen Libauschen Handlung Anderson, Gam
per k Comp, im Jahre 1817 verhängten und 
mittelst Urtheils vom 18. September 1825 ent
schiedenen Concurse, an den Provocanten rechtlich 
wohlbegründete Ansprüche und Forderungen haben 
oder machen zu können vermeinen und beabsichti
gen, — jedoch mit Ausschluß aller Derjenigen, 
die mit ihm gegenwärtig in später entstandenen 
Rechts- oder Geschäfts«Verhältnissen stehen, — 
hiemit provocirt und aufgefordert, in dem magi-
siratlich auf. den 5. November 1842, mit
tags 12 Uhr, anberaumten einzigen und pe-
reintorischen Termin in gesetzlicher Art zu erschei
nen, ihre Ansprüche und Forderungen, zu begrün
den und zu erweisen, im Unterlassungsfalle aber 
zu gewärtigen, daß ihnen, unter Verhängung her 
Präclusiou, ein ewiges Stillschweigen auferlegt, 
der Concurs über die gedachte Handlung Ander
son, Gamper 5- Comp, förmlich aufgehoben und 
Supplicaut Anton Gamper für wiederdispositions-
sähig erklärt werden solle. Als wonach sich zu 
achten! 

Urkundlich unter dem Siegel Eines Libauschen 
Stadtmagistrats und der gewöhnlichen Unterschrift 
gegeben auf dem Nachhause zu Libau, am 2. 
July 1642. 1 

Llancoturn citationis sä jucilciuin clvita-
tis I^ibaviensis ex 6iKamsri. 

Frdr. Kranz, Lecrs. 

Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt« 
Magistrats soll das jenseits der Brücke sub 
Nr. 155 belegene Schmoellingsche Wohn
haus cum att- A pertinentiis, so wie auch 
die nahe bei genanntem Hause sub Nr. 2 
gelegene Koppel am 27» November d. I., 
Vormittags um 12 Uhr, vor den Acten Ei> 
nes Libauschen Stadt < Magistrats öffentlich 
zum Kaufe ausgeboten werden; als w^zu Kauf
liebhaber, die die Derkaufsbedingungell vor

her bei Unterzeichnetem einsehe» können, hie» 
mit eingeladen werden. 3 

Libau, den 27- Oktober 1842-
Oberhofgerichts«Advokat Alb. Kranz. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Sonnabend, den 7. November. 

L i e b h a b e r - T h e a t e r  i n  L i b a u  
zum Besten der Abgebrannten in Kasan. 

Wer di.e Stelle eines Oeeo-

noinen in der kiesigen Flusse 

übernehmen. 'vvünscilii, Iiai 

sieli dis 2uin Z. I^oveni^er ä. ̂ 1. 

I ) e i  d e n i  I v a m i n e r j u n ^ e r  v o n  

Ivettler melden. 

Daß ich vom 1. November d. I. an mein 
ehemaliges Gasthaus/ im Hause des Herrn Raths
herrn Meisscl, wieder eröfflien werde, zeige ich 
hierdurch ergebenst an-, mit der Bitte, daß Ein 
verehrtes Publikum und die resp. Reisenden mir 
bei meinem jetzigen Unternehmen ihr ferneres 
Wohlwollen schenken möchten. 

Libau, den 28. Oktober 1842. 
G e r h a r d .  ^  

Wir benutzen diese Gelegenheit um den Gönnern 
und Beschützerinnen des hiesigen Arme«» Vereins, 
die zum Besten desselben am nächsten Neujahrs-
tage wieder stattfindenden Verloosungen in geneigte 
Erinnerung zu bringen und dieselbe dem allge
meinen Wohlthätigkeitssinne angelegentlich zu em
pfehlen. 

Werden auch die zu Anfange jedes Jahres aus 
dem Ertrage dieser Verloosungen bisher bestritte
nen Verthetlungen aufhören, und die einkommen
den Gelder der Haupt-Armen-Casse zufließen, aus 
der fortan alle ähnlichen Unterstützungen nach fest
gestellten Regeln zu bestreiten sind, so ist doch 
nichts desto weniger grade für diese Casse über
aus wünsch enswerth, daß die diesjährigen Beiträge 
in möglichst reichem Maße ihr zugehen, denn von 
allen Seiten durch die Noch der Zeit und na» 
mentlich für Unterstützungen an dem fo sehr man
gelnden Brennmaterial in Anspruch genommen, 
bedarf sie ganz ^besonderer Berücksichtigung, und 
erfreut sich auch derselben wohl von Seiten un
serer verehrt?» Mitbürger, an die, in dieser Be
ziehung noch nie eine vergebliche Bitte gerichtet 
ist- Libau, den 24. Oktober 1842. 

G ü n t h e r .  S c h n o b e l .  M i c h .  S c h l e y .  
vr.Vo ll b erg. E.Rottermund. Kl einend erg. 



Vom 1. November ». c. wirb bie Mustka-
licn-Leihanftalt eröffnet bei 

Ed. Bühler in Libau. 

Vom Jahr 1843 ab, werde ich einen oecono-
mischen Ioural-Lesezirkel eröffnen. 12 der ge
diegensten Journale werden circuliren. Pränu-
merations-Preis 6 Rbl. S. jahrlich. Das Nä
here ist bei mir einzusehen. 

Ed. Bühler in Libau. 

Bei Eduard Bühler ist zu haben: 
Vollbedings neuester Allgemeiner Briefsteller 

für den Selbstunterricht, sowohl in der Recht
schreibung als im Briefstyl. Mit einer sorg
fältigen Auswahl von Musterbriefen jeder Gat
tung, von Eingaben an Behörden, von For
mularen zu Wechseln, Anweisungen, Schuld-

, verschreibungen, Verträgen, Vollmachten, Fracht
briefen, Zeugnissen und ähnlicher Geschaftsauf-
sätze; einer Üebersicht der üblichsten Titulaturen 
und reichhaltiges Verzeichniß der Fremdwörter. 
Neue Ausgabe. 57^ Cop. 

Conventions - Lexicon der gesammten Land- und 
Hauswirthschaft, bearbeitet von einem' Vereine 
von Landwirthen und Gelehrten, herausgegeben 
von Kirchhof. 8 Bde. 16 Rbl. 

Das Haus-Lexicon. Vollständiges Handbuch prak
tischer Lebenskenntnisse für alle Stände. 2. 
Auflage gebunden Halbst. 18 Rbl. 

Zur Anfertigung von Portraits in jeder 
Manier, zu paffenden Weihnachtsgeschenken 
empfiehlt sich 

H. Sprengel, Kunstmaler. 

In der Stadt Grebin sollen sämmtliche 
R.nhsherr Stübnersche Grundstücke, als LLohn» 
daus, Nebengebäude, Garten und Wiesen, 
sogleich an einen reellen Kaufer überlassen wer« 
den. Das Näbere hierüber ist zu erfragen 
bei dem Herrn Genchtsvoigt Feidt in Durben. 

Gerichtliche Auktionen. . 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt« 

Magistrats wcrden samnnliche. zur W. I. 
Schiieescl>e>i Concurs-Masse gehörende», Waa« 

renvorräthe, Mobillen :c. !e. am 2. Novem« 
der c.» nachmittags um S Uhr, öffentlich an 
den Meistbietenden gegen gleich baare Bezah
lung versteigert werden. Die Auktion beginnt 
mit den, in den Speichern und der seither 
von M. Ullmer verwalteten Bude des P. Deh, 
lingschen Hauses befindlichen Maaren, und 
wird sodann in den Speichern und Lokalen 
des Schneeschen Grundstückes fortgesetzt; 
als worüber diese Bekanntmachung ergeht. 

Libau, den 23. Oktober 1842- 4 
H. Sörenfen, C. W. Melville, 

gerichtlich bestellte Curatoren der W. I. 
Schneeschen Concursmasse. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Fraulein Lina Henderson, aus Memel, beym Herrn 

Kreisarzt, Doktor Harmscn. 

M a r k t  -  P r e i s e .  

Wcitzen pr.Loof 
Roggen . . . — 
Gerste. 
Hafer 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
FlachS 4brand.... 

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

Haus 
Wachs pr. Pfunv 
Bmrer, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.i3Sroof 
Salz, St. Ubes pr. Loof 

— Lissabon ^ 
— Liverpool — 

Heringe, in büchenenTonnen,. pr.Tonne 
— in förnen . äiro . äito . 

Theer, finländisch, . . . . äito. 

pr. Srein^ 

- ; 

pr. Pfund 

Cop.S.M. 
200 s 2t0 
1l5 ^ 
90 Ä 
50 ä gg 

120 ä 
i«0 ö 

130 
337Z 
2S7^ 
225 

235 5 325 
30 5 32 

900 
100 
230 
220 
200 
700 
680 

W i n d  u n d  W e t t e r .  
Den 25. Oktober SO., heiter; den 26- SO., be, 
wölkt; den 27- SW., Schnee; den 28., 29- und 30. 

SW., so wie den 31. SO., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeybachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Tag um Tag heiter und Regen. Sturm, zuletzt Ha« 

gel und Schnee. 

ft e. 

QkU>. Nation: 
27. 2!4 Däne. 

Schiff: 
Ellen Catriite. 

30. 2! 5 Preusse. Mari da. 

ch i f f 6 - L i 
E i n k 0 m m e n d. 

Capitain: kommt von: mit: 
E H. Hermanscn. Marstall. Ballast. 

Aus Noth, nach Memel bestimmt: 
H. R. Behrendt. London. Ballast. 

an^ 
F- G. Schmahl. 

Sörenfen «c Co. 
Zstjn drucken erlaubt. Im Namen der Civi l ,Oberverwaltung der Ostsee,Provinzen ^  »--

, ^ « n n e r, Ccnsox. 



L  i  b  a  u  f  c h  e  s  

t  k .  

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

, SS. Mittwoch, den 4. November -

P u b l i c a t i o n e n .  
Die Libausche Quartier-Committöe bringt hiemit zur Kenntniß der hiesigen Hausbesitzer, 

daß im November c., und den folgenden Monaten, bis zur Erlassung einer neuen desfallsi-
gen Bekanntmachung die Natural» Einquartirung wiederum auf die ganze Stadt reparnrt 
werden wird. Libau «Quartier^Commiltve, den 3t. Oktober 1842-

Reich. C- C. Tiedemann. R. Oettinger. C- W. Melville. 
Nr. 2Z89. - I- Buss, Buchhalter. 

Mit Beziehung auf die diesseitige Bekanntmachung vom 29- Oktober sub Nr. 1523, hat diese Be
hörde annoch zur Nachachtung der resp. Budeninhaber zu bringen, daß Laternen, deren Glaser in Blei ein
gefaßt sind, oder gläserne Böden haben, indem, wenn das Licht umfällt, das Blei schmilzt und die Glaser 
zerplatzen und herausfallen, wodurch leicht ein Unglück geschehen kann, so wie solche, die aus hölzerne? 
Einfassung und hölzernen Böden bestehen, in den Buden nicht bewiÄigt werden können, sondern die Gläser 
der Laternen m Blech oder Eisen eingefaßt sein und eben solche Böden haben müssen. Libau-Polizei-Ver-
waltung, den 3. November 184Z. 2 

Nr. 1557. Polizeimeister Michael. 
> I. O. Gamper, Secr. 

Alle Diejenigen, welche zum hiesigen Proviant-Magazine gehörige 488 untaugliche Sacke an sich z» 
kaufen wünschen, werden desmittelst aufgefordert, an dem auf den 6. d. M. angesetzten Torg, Termine und 
dem auf den 9. d M. bestimmten Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr mit den erforderlichen Salogge,» 
sich bei dieser Behörde einzufinden, ihren Bot- und Meistbot zu verlautbaren, und sodann das Weitere zu 
gewartigen. Libau-Polizei-Verwaltung, den 3. November 1842. 

Nr. 1558. . Polizeimeister Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 22. Oktober. dieses Verkehrs betreffe die Serbischen Ange-
Zum Präsidenten des Kurländischsn Evan» legenheiten, in welchen Rußland ganz den An

gelisch-Lutherischen Provinzial« Konsistoriums sichten Oesterreichs zu Gunsten des Fürsten 
ist Allergnädigst der Landhofmeister des Michael beipflichten soll-
Kurländischen Oberhofgerichts, Friedrich von Rom, vom 24- Oktober. 
Klopmann, ernannt. Graf Poteyikin begiebt sich noch in dieser 

Der bei der Kavallerie stehende General- Woche zum Empfang der Großfürstin Maria 
Lieutenant, Baron von Saß, wird auf ein und des Herzogs von Leuchtenberg nach An-
Iahr nach Rußland und ins Ausland zur cona, von wo er die hohen Herrschaften nach 
Wiederherstellung seiner Gesundheit beurlaubt. Florenz begleiten soll. Später besuchen die» 

Wien, vom 29. Oktober. - selben Pisa und werden zum Neujahr hier 
In den letzten Tagen ist ein Courier aus erwartet. 

Sr. Petersburg hier eingetroffen, und von London, vom 28- Oktober. 
hier aus ein Courier nach Konstantinopsl ex- Auf die Vollendung des Themse, Tunnels 
pedirt worden. Man glaubt, der Gegenstand ist sy eben eine Denkmünze erschienen, welche 

Wochen-



auf der Hauptseite Namen und Brustbild des 
Erdauers, Sir Isambert Mark Grunel, und 
auf dem Revers die Inschrift trägt: „Themse-
Durchstich von Rotherhithe bis Wapping 4209 
Fuß; angefangen im Januar 4826; im Jahre 
1828 um 600 Fuß gefördert; 180.000 «L von 
Attionairen geliefert; wieder begonnen im 
Jahre 4836 durch eine Bewilligung von 270.000 
^ von Seiten des Parlaments und vollendet 
tL42-" ^ ^ 

Konstaiuinopel, vom 19- Oktober. 
Gleichzeitig mir der'Anerkennung des neuen 

Fürsten von Serbien soll die Pforte die Ab
setzung des Fürsten Ghika von der Walachei 
beschlossen haben. ' 

Bon der Serbischen Gränze, vom 20 Okt. 
Seit einigen Tagen harWucsitsch, um sci-

nen Verfolgungen mehr den Schein eines Rech
tes zu geben, eine Commifsion in Belgrad 
ernannt, welche gegen politische Verbrecher 
Untersuchungen einleiten, und ein Gericht, 
welches gegen dieselben erkennen soll. Beide 
neugeschaffene Revolutions - Aemter befinden 
sich im abgeschlossenen Garten des Handels
manns Manojlo Stephanowitsch, damit Nie
mand das Verfahren derselben beobachte, wo
von man sich aber bei dem Tigcrsinn des 
Wucsitsch, der Anklager und Richter tn einer 
Person ist, leicht einen Betriff machen kann. 
Um das Haus herum ist ein Thcil des be
waffneten Wucsitschen Anhanges mit 8 gela
denen Kanonen postirt, um jede mögliche Be
wegung zu Gunsten der^ Unglücklichen im Kei
me ersticken zu können. Leider befindet sich 
unter den Verhaften» auch der Uschitzoer Be
zirks » Commandant, Oberst Mitschusch, auf 
welchem noch viele Hoffnung der loyalgesinn
ten Serben ruhte; er flüchtete sich nach dem 
mißlungenen Versuche gegen die Wucsirfchsche 
Empörung, da kein anderer Ausweg ihm übrig 
blieb, über die Save nach Bosnien, wurde 
aber von den dortigen Türkischen Behörden 
verhaftet und mit Kelten beladen nach Bel
grad geliefert. Hier ließ ihn Wucsitsch auf 
einen mit Ochsen bespannten Wagen binden 
und unter allerlei Mißhandlungen durch alle 
Gassen der Ctadt zum öffentlichen Gespötts 
herumführen; dann wurde er ebenfalls in die 
ekelhafte Grube Vracsar geworfen. Jetzt ist 
nur von auswärtiger Verwendung noch Hilfe 
zu hoffen, und so betrübt für die Sache des 
Fürsten Michael die Nachrichten von Türki
scher Seite lauten, so ermunternd lauten sie 
von jeder anderen, besonders von St. Peters

burg und Wien, so daß noch keinestvegts zu 
verzweifeln ist. — Auf seiner Durchreise durch 
Semlin Hatte Herr von Titoff mit dem Für» 
sten Michael und mit dem Russischen Consul 
in Belgrad, welcher deshalb nach Semlin 
kam, eine längere Conserenz. 

Vermischte Nachrichten. 
Der OberHofgerichtsadvokat Friedr. Eduard 

Jensen zu Mitau ist von der Juristeyfakultät 
zu Königsberg, nach Einreichuog einer Ab
handlung über die Criminalrechtstheorien, Mi 
Doktor der Rechte creirt worden. (Inland.) 

Der Werth der Einfuhr Schwedens betrug 
im Jahre 483t 44.986.703 Rthlr., der Aus» 
fuhr 43.555.7l7 Rthlr. Im vorigen Jahre 
belief sich erstere auf 47,442,906, letztere auf 
20,347,300 Rthlr. Die Einfuhr hat sich dem» 
nach in diesen 10 Jahren um 43 Proc.. die 
Ausfuhr um 50 Proc. vermehrt. 

In der Gegend von Nickolstadt, im Lieg, 
nitzer Kreise in Schlesien, fand man vor kur« 
zem auf freiem Felde eklige Steine, von ge» 
wichngen Goldadern durchlaufen. Unter an« 
deren enthielt ein Stein in der Größe eines 
Hühnereies ein Gewicht von gegen 7 Dukaten 
reinsten Goldes. 

In ganj Europa rechnet man auf 28 Ein, 
wohner eine Geburt: es werden somit gegen 
9.000,000 Menschen in einem Jahre, 24.600 
an einem Tage und 1025 in einer Stunde 
geboren. 

Im September sind 4979 Schiffe durch den 
Sund gesegelt, von welchen 4094 aus der 
Nord- und 885 aus der Ostsee. 

Die Dorfzeitung macht Schriftsteller und 
Verleger darauf aufmerksam, daß sich in 
Preußen Gelegenheit zu einem bedeutenden 
Absatz ih^er neuesten Werke zeigt. Das König!. 
Artilleriedepot sucht Patronenpapier auf das 
Jahr 1843 in großen Massen. 

Die Wiener Zeitungen empfehlen eine Ent
deckung. die, wenn sie sich bestätigte, aller« 
dings von außerordentlicher Wichtigkeit wäre. 
Wenn man nämlich Pflanzen mit sehr ver
dünnter Chlor-Wasserstoffsäure begießt, so 
sollen sie sechs Mal so schnell wachsen,, als« 
U-Nter den gewöhnlichen Verhältnissen. Salat 
wurde in 48 Stunden 2z Zoll hoch, Fichten 
und Tannen binnen drei Monaten so, daß sie 
für zweijährige Pflanzen angesehen wurden. 
Die Säure selbst ist nicht theuer und wird 
bei der Gewinnung der Soda, in Masse er
zeugt. 



B e k  a n  n  t  m  a  c k / u  n g e  n .  
Sonnabend, den 7. November, 

Liebhaber-Theater in Libau 
zum Besten der M'gebrannten in Kasan. 

c?en 14« 6. IVl. wirä eine Oenersl-
VersarnrnIunZ ank clor kiesiZen Flusse statt-
Gullen, urn clen kür clas ^ünktiZe ^lalir 2u 
2ak1enäen Leitraz desiimmen, welcher 
l?is 2um 1« Deceinber ein^uksssiien ist, aucli 
in Ltelle eines ab^elien^en Diiectors eine 
neue WakI veranstalten unä vveräeQ 6ie 
Herren IVIitglisäer Zedeten sieli reclit 2akl-
reicli ein2ukinc1en. 3 
. Iiikall, 6en 1Z. ^ovem^er 1842» 

Oirectoriuin äer ^lu^ss. 

Für die Geschäfte bei der hiesigen Spar>Kassa 
bleiben die Sitzungen unverändert auf Sonna
bend Nachmittags von 5 bis 7 Uhr, im bekann
ten Locale beibchalten, welches-man genauer zu 
beobachten bittet, um nicht gegenseitige Stöhrun-
gen zu veranlassen. Bei den vielen Geschäften 
daselbst, ist es nicht möglich auf die vielen Briefe 
zu antworten, doch werden die damit erfolgenden 
Bestellungen pünktlich erfüllt. 1 

Libau, den 23. Oktober 1842. 
Die Administrat ion.  

2. /'obin5c/?s 
6/?? 10. 

SSb/'crcHt 7^/^. 

Für Brandweinbvenner und Gutsbesitzer. 
Bei Eduard Bühler ist zu haben: 

Keller, Hie Brandweinbrennerei nach ih
rem gegenwärtigen Standpunkte, mit besonde
rer Berücksichtigung des Livonius'schen-, 
Jacobs-, Fischer- undGumbinner'schen 
Hefen- und Maischverfa hrens:c. 2Thle. 

- 2. verbesserte Auflqge. 4 Rbl. 50 Cop. 
Theoretisch praktische Anweisung zur D-stillirkunst 

und Liqueursabrikation. 1 Rbl. 75 Cop. 
Der Fermentationsprozeß; enthaltend die 

bisher unermittelten Veränderungen der künst
lichen Hefen, welche dieselben bei Ausgahrung 
der Getreide- und Kartoffel-Maischen eingehen; 
oder die Haupt- und Nebenbedingungen, wel
che zur allein richtigen Führung des Brenne
reibetriebes durchaus erforderlich sind ic. 1 Rbl. 

Hermbstädi, chemische Grundsätze der Kunst, 
Brandwein zu brennen, nebst einer Zusammen
stellung der wichtigsten Destillirapparate des 

' Inn-und Auslandes ec. 2. Thle. 3. verbes-
- serte Auflage. 6 Rbl. 30 Cop. 
Klauß, Darstellung eines neuen erprobten Ver

fahrens, in Folge dessen aus einem Scheffel 
Kartoffeln 580 — 600 pCt. Tr. Alkohol und 

' auf 5 Pfund Getreideschrot 80 pCt. Tralles 
Alkohol genommen werden, und das Anbrennen 
und Uebergahren der Maische vcrhindcrt wird. 
75 Cop. 

Rudolph!, die Distillation auf kaltem Wege. 
1 Rbl. 12z Cop. 

Anweisung zur praktischen Bereitung 
verschiedener der beliebtesten Liqueur-
und doppelter Brandweine, Rosoli, magenstär-
kenderTropfen, Punsch-Extrakt und desachten 
Kölnischen Wassers auf kaltem Wege. 50 Cp. 

Kraus, Beschreibung des englischen Malzes und 
einer englischen Darre, nebst Zeichnung und 

- Maaßstab?c. 1 Rbl. 12z Cop. 
— neue Einmaischungstveise für Getreide nnd Kar

toffeln. 1 Rbl. 12! Cop. 
— die neuesten Fortschritte in der Brandwein

brennerei. 2 Rbl./ 
Pistorius, die Fabrikation des Rums, faßlich, 

einfach und vortheilhaft dargestellt. 1 R. 12z C. 
Ausführliche Anweisung zur verbesser

ten Schnell-Essig-Fabrikation, welche 
dem besten"praktischsten Betriebe entnommen, 
am vortheilhaftesten, ohne kostspielige Einrich
tung, vorzüglichen, haltbaren reinen Essig lie
fert ?c. 1 Rbl. 

Pistorius, praktische Anleitung zum Brandwein-
brennen. 4 Rbl. 75 Cop. 

Die zum Oklad der zünftigen Bürger zu 
Libau Verzeichneten haben nach Abzug der 
Fehlenden für dieses Jahr 2 Nbl. S. Rekru^ 
tensteuer an mich Endesunterzeichneten einzu
zahlen. Sie werden daher, da es mir durch 
den Befehl Eines Kurländischen Kameralho, 
fes vom 28. September sub Nr. 3508 und 
den Befehl Eines Libauschen Stadtmagistrats 
vom 13- d. M- sub Nr. 1172 Zur Pflicht ge
macht wird, unablässig bemüht zu sepn, daß 
die beregte Rckrutensteuer zeitig vor dem 
Schlüsse d. I., und zwar ohne Nachlaß ir» 
gcnd einer Nestanz, zur Kronskasse gelange, 
ersucht mit der Zahlung nicht zu säumen und 
bei derselben eine frühere Quittung, der Nr. 
wegen, vorzuzeigen. i 

Libau, den 20. Oktober 1842. 
G. W. Sandmann, 

Stadtältermann der Zünfte und 
Gewerker. 



nä<7?i5/6N 5oNNtagS, ^?6N 8-
5e,-, /'n^et <ie^ e^5te c/ie^/ä/l^iFS sÄonn?>te 
^nn?c/u^ au/ ^e,n /Ü65/A6N ^Lat/l/lQU^ 
Skcktt, cien um 6? meinen ^n/nnA 

i - I .  // ^/e/l noc-k -u n??onnl>sn deab^^cn» 
/,-^t, bettele 5l'o/r vo^ ciem 
,,Zt^/c/t5n, c?a au/ 5?e/n /ce/ne 

un^ ^bonn6/nent5 SNA6-
^onc^Li-n /ltt?' kiel" nic/lt U'o/ln-

da?//ä'^iA6/'s, 5onen «/s t?äLte ein-
^t?/ü/t/-t k^e^c/sn können. 

/./da», ^en 4- ^Vovembe?- 1842-
D i e  

NuHlands Weinbau. 

Ein staatswirrhschastlicher Versuch 
von 

I. D. v. Braunschweig. 
Riga 1842. 

geh. 68. S. 8. Preis 50 Cop. S. 
Ich beeile mich das Erscheinen obigen Werkes 

anzuzeigen, um das Publikum, aus dasselbe auf« 
merksam zu machen, und da mir zugleich eme 
Amahl Exemplare zum Verkauf eingesandt wor
den sind, so hoffe ich Libaus Bewohner, deren 
Wohlchätigkeitssinn bekannt ist, werden mir zu 
einem baldigen Absatz behulflich set)N, da der Ver
fasser, längst rühmlich bekannt durch seine Schrif
ten, tief ergriffen von dem ungeheuern Mißge
schick, daß der Stadt Kasan betroffen, in dieser 
interessanten Schrift ein Produkt seiner Forschun
gen dem größern Publikum darbietet, indem er 
zugleich den ganzen unverkürzten Ertrag dieser 
Schrift den Unglücklichen in Kasan als Unter
stützung zuweist. Da ferner der Herr Steffe n-
hagen, Besitzer der Müllerfchen Buchdruckern 
in Riga, die Schrift in einer Auflage von 1000 
Exemplaren unentgeltlich gedruckt und Herr Ael-
teste Kreusch daselbst das Heften der ganzen 
Auflage ebenfalls ohne alle Nenumeration über
nommen hat. C. H. F o e g e. 

Ein guter Barankener Pelsrock mit grulNM 
Tuch bezogen, ist für einen billigen Preis zu 
Kauf zu haben. Wo? erfährt man in der 
hiesigen Buchdruckerei. 

Libau, den 4. November 1842. 

Zur Anfertigung von Porti ails in jeder 
Manier zu passenden Weihnachtsgeschenken, 
empfiehlt sich 

H. Sprengel, Kunstmaler. 

In der Stadt Grobkn sollen fämnitliche 
Rathsherr Stübnersche Grundstücke, als Wohn» 
Haus, Nebengebäude, Garten und Wiesen, 
sogleich an einen reellen Käufer überlassen wer
den. Das Nähere hierüber ist zu erfragen 
bei dem Herrn Gerichtsvoisit Feldrain Durben. 

Eine Wirchschafts - Mademoifelle, die die 
Wtnhschasr in einem Hause hierfelbst zu über
nehmen willens, und in der' Kochkunst und 
Närherei nicht unerfahren ist, beliebe sich in 
der hiesigen Buchdruckerei zu melden, woselbst 
man das Nähere erfahren kann. 

Daß ich meine Wohnung verändert und ge
genwärtig im neuen Hause des Schuhmachermei» 
sters Herrn Flemming wohne, zeige ich hiermit 
ergebenst an, mit der Bitte mich n?ie bisher 
mit gütigen, zahlreichen Bestellungen zu be, 
ehren. E. Stange, Putzmacherin. 

Zwei Schuppenpelze sind käuflich zu haben. 
Wo? erfährt man in der Expedition dieses 
Blattes. 2 

A u k t i o n s  -  A n z e i g e .  
In Auftrag des Großbritanischen Consulats 

zeige ich hiermit an, daß am nächsten Don
nerstag und Freitag als am 5. und 6. die» 
ses um 10 Uhr morgens, am ersten Tage im 
Vorkampffschen Speicher am Hafen, neben 
dem Niemannschen, einiges Takelage, Anker, 
Ketten u. s. w. und am andern Tage auf 
der Heringsbrake, 70 Tonnen Schottscher 
Heringe, Beides aus dem bei Ostbach gestran» 
deten Schiffe li'gme, Capt. Banks, durch mich 
verauktionirt werden sollen. ' . 

Libau, den 2. November 1842. 
Schiffsmakler Lortsch,. 

Auktionator. 

Angekommene Reisende. 
Den 2-November; Herr Oberpost-S«erctaire Kauff-

mann, aus Meine!, bei Gerhard; den A: Herr von 
Schroeders, aus Ordangen, bei Büß. 

Lour« vom 29- Ootodsr und j. Nov. 
^inxteräamgl) 1'. 
Hamburg .Ml'. 
I^onäo n . . Z v/1. 

?ksn(U>r. 
— 8. 

dnrl. clitc» 

19Z 
34z 
37^z 

1UU 

L93 
34iz 
37^ 
101z 

Lents. 
LLeo. 

k'ee.Lt. 

?iir 
t kudel. 
Lildor. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung d^r Ostsee »Provil^cn, Tannen, Censor. 
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Sonnabend, den 7. November 

P u b l i c a t i o n e n .  
Alle Diejenigen, welche gemäß der Requisition deö Direktors der Bauten am Mäuschen und Mili

tätischen Hafen, Herrn Ingenieur-Obristen und Ritter v. Fetliijg vom 6. d. M. sub Nr. 968. zur Anferti
gung von Strauchzäunen am MeereS-Ufer beim südlichen Hafcndamm hieselbst in einer Länge 30 Fade» 
den erforderlichen Strauch und die Pfähle zu liefern beabsichtigt sein sollten, werden desmitrelft aufgefzr-
derr, sich dieserhalb an dem auf den in. d. M. anberaumten Torgtermine und dc'm auf den 13. d. M. be
stimmten Peretorgtermine, Vormittags um 1? Uhr bei dieser Behörde mir den erforderlichen Saloggen zu 
melden, und ihre Mindestforderungen zu verlautbaren. Libau-Polizci-Verwaltung, den 6. November 1L42-

Nr. 1578. Polizeimeister Michael. 
I. D. Ga mper, Secr. 

Die Libaufche Quartier-Commitlve bringt hiemit zur Kenntniß der hiesigen Hausbesitzer, 
daß im November o., und den folgenden Monaten, vis zur Erlassung.einer neuen desfallsis 
geu Bekanntmachung die Natural - EinquarnrUiig wiederum auf die ganze Stadt reparu'rt 
werden wird. Libau - Quartier-Commiuöe, den Zt. Oktober, j842- -

Reich. C- C. Tiedemann. R. Oettinger. C> W. Melville. 
Nr. 2689. I. Bufs, Buchhalter. 

Mit Beziehung auf die diesseitige Bekanntmachung vom 29- Oktober sub Nr. 152?, hat diese Be
hörde annoch zur Nachachtung der resp. Budeninhaber zu bringen, daß Laternen, deren Glaser in Blei ein. 
gefaßt sind, oder gläserne Böden haben, indem, wenn das Lichr umfällt, das Blei schmilzt und die Glaser 
zerplatzen und herausfallen, wodurch leicht ein Unglück geschehen kann, so wie solche, die aus hölzerner 
Einfassung und hölzernen Böden bestehen, in den Buden nicht bewilligt werden können, sondern die Gläser 
der Laternen m Blech oder Eisen eingefaßt sein und eben solche Böden haben müssen. Libau,Polizei«Ner-
waltung, den z. November 1842- 1 

Nr. 1557. Polizeimeister Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

Alle Diejenigen, welche zum hiesigen Proviant - Magazine gehörige 488 untaugliche Säcke an sich zu 
kaufen wünschen, werden desmittelft aufgefordert, an dem auf den 6. d. M. angesetzten Torg-Termine und 
dem auf den 9. d. M. bestimmten Peretorgtermine Vormittags um «2 Uhr mit den erforderlichen Saloggen 
sich bei dieser Behörde einzufinden, ihren Bot- und Meistbor zu verlautbaren, und sodann das Weitere zu 
gewärtigen. Libau-Polizei-Verwaltung, den 3. November 1842. 

Nr. 1558. Polizeimeister Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

Berlin, vom t. November. 
Gestern Vormittag war Frühstück bei dem 

Prinzen Carl in Glinike und darauf Hetzjagd 
im Grunewald. Der Major Graf Schlippen
bach, Adjutant Sr. Kön. Hoheit, konnte nicht 
mitreiten, weil seine Pferde krank waren. Er 
frühstückte'mit den Reitern, lachte und — 
nachdem die Jäger abgeritten waren — ließ 

er sich von einem Piqueur eine Büchse geben, 
nahm diese des Regens wegen unter den Man
tel, ging durch den Park von Glinike in den 
Wald, stellte dort unter einer großen Eiche 
sich auf, um Hirsche zu schießen uod — beim 
Laden geht das Geweht los: Latstock und 
Kugel dem Grafen in den Kopf — er ist 
todt. Leute, welche den Schuß hören, wol» 



len dsn erlegten Hirsch sehen, statt dessen sie 
den Major, im Blure schwimmend, finden. 
Prinz Carl, mit ihm die Jäger, kommen «lach 
zwei Stunden von der Hetzjagd und finden 
eine Leiche. Welch' einen erschütternden Ein
druck dieser betrübende Vorsah auf den er
lauchten Prinzen gemacht hat, kann man sich 
denken, wenn man weiß, daß der Verunglückte 
an Sr. Konigl. Hoheit stets einen gnädigen 
Herrn hatte. Die Wittwe des Grafen"bleibt 
in sehr günstigen Vermögensverhältnissen zu
rück. 

Paris, vom 2. November. 
Die neueste Indische Post soll in Marseille 

eingetroffen seyn, und die Regierung hat, wie 
es heißt, die Nachricht erhalten, daß die An« 
gelegenheiten der Engländer in Afghanistan 
eine günstigere Wendung nähmen. 

In Charleville platzte in diesen Tagen vor 
dem Ra:hhause eine Höllenmaschine, die je
doch glücklicherweise, weil die ganze Umge
gend gerade leer von Menschen war, nicht die 
traurige Wirkung hatte, welche die Bösewich» 
rer beabsichtigten. 

London, vom 2. November. 
Der Pascha von Egypten hat dem Com-

modore Napier eine reich mit Diamanten be» 
setzte Medaille und einen Degen zustellen las
sen, dessen Gefäß und Scheide beinahe ganz 
von massivem Golde sind. 

Das Unternehmen auf den gefährlichen Gosd» 
Win Sands einen Leuchtthurm zu errichten, 
ist fehlgeschlagen. Die darauf errichtete Un
terlage wurde während des letzten stürmischen 
Welters zerstört, indem ein mit Bauholz be, 
ladenes Schiff daran prallte, welches mit den 
drei darauf befindlichen Menschen unterging. 

Bucharest, vom 26. Oktober. 
Der abgesetzte Fürst ist heute Mittag nach 

Siebenbürgen abgereist. 
Eine gestern von Konstantinopel eingetrof, 

fene Stafette überbrachte dem Russischen Ge, 
neral^Consul die Nachricht von der Absetzung 
des bisherigen Hospodars Ghika. Dnnzu» 
f^lge hat Letzterer diesen Morgen die Regie, 
rung in die Hände der durch das organische 
Reglement bestimmten provisorischen Regent
schaft (Kaimakamie) niedergelegt, welche aus 
dem Groß-Ban der Walachei, Georg Philip-
pesko, dem Groß-Wornik Theodor Wakaresko 
und dem Groß-Logotheten Michael Kornesko 
zusammengesetzt ist. Nach Einberufung der 
Deputirten zu einer 'außerordentlichen Ver» 
fammlung wird auf die im Reglement festge

setzte Weise und in de? darin bestimmten Zeil 
zur Wahl des neuen Hospodars geschritten 
werden. 

Konstantinopel, vom 19. Oktober. 
Der Seriasker Mustapha Pascha hat von 

der Pforte Gegenbefehl erhalten. Dieser lau
tet, bis auf weitern Befehl in Syrien zu blei» 
ben. Die Ursache dreses Gegenbefehls schei»" 
nen einerseits die zwischen den Maroniten selbst 
stattgefundenen Streitigkeiten zu seyn, ande» 
rerseits aber die Nichtannahme der Vorschläge 
der Pforte in Betreff der Verwaltung des 
Gebirgs von den Repräsentanten Englands, 
Oesterreichs und Frankreichs. Auch Omer Pa
scha ist noch nicht definitiv zurückgerufen. Er 
befindet sich fortwährend in Deir - el »Kamar. 
Dagegen hat der Abmarsch der Albanesen nach 
Bagdad schon begonnen, wohin der größte 
Theil derselben gesendet werden wird; nur 
ein kleiner Theil wird nach Salonichi einge. 
schifft, von wo sie sich zu der Rumeliotischen 
Armee begeben. Zum Ersätze der Albanesen 
wurde gestern ein vollständiges Anatolischcs 
Retlf-Regiment und zwei Compagnieen Artil
lerie hier auf Türkischen Dampfböten nach 
Syrien eingeschifft. Die Repräsentanten der 
Großmächte warten auf Instruktionen von 
ihren Regierungen, um in Betreff Syriens 
weitere Schritte zu thun. 

Riza-Pascha soll sich mit den beiden Schwä» 
gern des Sultans, Halil- und Fethi-Achmed» 
Pascha, enge verbunden haben, und dieses 
Triumvirat von nun an die Geschäfte des 
Staates leiten. Die Sultanin Valide soll 
die Vereinigung dieser früher feindselig gegen» 
einander gesinnten Männer bewirkt haben^ 
und alle drei unter ihrer Aegide arbeiten, so 
daß wir am Deiram manches Neue zu erwar» 
ten haben. 

New-Aork^ vom 1Z. Oktober. 
Am W. Sept. hat ein furchtbarer Sturm 

im Mexikanischen Meerbusen gewüthet und an 
mehreren Stel!en die See hoch auf die Küste 
hinaufgetrieben. Besonders hat Galveston ge. 
litten, welches auf300 Schritte weit von der 
Küste in allen Straßen zwei bis vier Fuß hoch 
überschwemmt war. Mehrere Häuser, sowie 
die eben vollendete Episkopal« und die noch 
in Bau begriffene Katholische Kirche sind durch 
den Orkan eingestürzt und eine Anzahl von 
Schiffen aufs Ufer geworfen worden. Men. 
schenleben scheinen nicht verloren gegangen zu 
seyn. Der Schaden an Geld wird auf ü0 000 
Dollars geschätzt. 



Vermischte Nachrichten. 
Vor Kurzem ist in Paris ein junger Perser, 

ein Verwandter des Schahs, angekommen, 
der außerordentlich reich ist und der sich bei 
einem Spaziergange in den Elysäischen Fel
dern ruhig auf einem Stuhle niedergelassen 
hatte. In geringer Entfernung von ihm saß 
eine junge Frau, deren etwas zu entblößte 
weiße Schultern ein eben nicht lauer Wind 
anwehete. Der galante Perser knüpfte, nach
dem er eine Zeitlang die schönen frierenden 
Schultern bewundert hatte, den Cash.mir-
schawl ab, den er um den Leib geschlungen 
trug, übergab »hn seinem Dolmetscher, der 
zu der Dame trat und sagte: „Taube des 
Propheten, Perle des Meeres, Gazette der 
Städte, schöner als die Gazellen der Wüste 
und die Jungfrauen Ispahans, der große 
Ali Hussein (den Gott erhalte!) sendet Dir 
diesen Cashemir und bittet Dich, denselben 
als ein Zeichen seiner Bewunderung anzuneh, 
wen." — Der Mann der Dame, der dabei 
war, wunderte sich sehr über diesen Schritt 
und diesen Orientalischen Styl und wußte 
nicht, was er thun sollte; der Dolmetscher 
aber hatte den Shawl bereits um die Achseln 
der jungen Frau gelegt und sich wieder ent
fernt. Er forderte ihn auf, den Shawl zu«' 
rückzunehmen, aber der Dolmetscher entgeg« 
nere, die Söhne des Propheten nahmen nie
mals zurück, was sie einmal gegeben hätten, 
und so mußte die Dame den Shawl behal
ten, der wohl über 2000 Tblr. werth seyn 
mag. Seit dieser Zeit siebt der junge Pcrftr 
Hussein überall, wo er erscheint, weiße Schultern. 
Veczeichniß über die, im Monate Oktober, bei 
der evangelisch-deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, Copulirten und Verstorbenen. 
Getaufte? Anna Maria Emilie Engel. — Fried

rich Eduard Hagedorn. — Fanny Jane Harmsen.— 
Helene Natalie Klein. — Anna Charlotte Rosen
berg. — Karl Friedrich Söhrensen. — Johann Ja« 
kob Ziehpe. 

Cop ulirtc: der auf unbestimmten Urlaub entlas
sene Gemeine des Infanterie-Regimentes des Gra
sen Diebitsch-Sabalkansky, Namens Karl Friedrich 
Friedrichsohn mit Maria'Gertruds Glagau. — Der 
handeltreibende Bürger Arnold Wilhelm Theodor -
Neupert mit Juliane Bertha Süss. 

Verstorbene: Joachim Heinrich Dement, alt 2 
Monate. — Schneiderwittwe Anna Sophia Elisa
beth Quist, geb. Thiel, alt 67 Jahre. — Jungfrau 
Dorothea Elisabeth Witt, alt 30 I., 4 Mon. 

In der Libavschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind »m Monate Oktbr. geboren: Kinder, jv Kna
ben, 4 Mädchen; copulirt: 4 Paare; gestorben: 9 
Personen, Z mänutichen, e weiblichen Geschlechts. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zu den sich bildenden Kunst-Verein für Liv-, 

Ehst- und Kurland, welcher werthvolle Gemälde 
heimischer Künstler ankauft und unter den Aktiv» 
nairs verloost, die in jedem Fall eine sehr aus
gezeichnete Lithographie gewinnen, find Aktien zu 
3 Silber-Rubel bei Unterzeichnetem zu subscribi-, 
ren. — Sollte dir herumgehende Liste, Freunden 
und Förderern solchen Vereins, noch nicht zuge
kommen seyn, so wird eine Anzeige solches gleich 
nachholen. Libau, den 6. November 1842. 3 

F. Hagedorn zun. 

Ltatt, ^6/" NN! 6^ 

NAt, de/l'eös 5/c/l vo?» cien? sus 
su/ oken? ke/ns 

ka/ts, sin-
können. 

4- 1842-

Ein gewisser Anton Gottlieb Müller, 
geboren in Königsberg im Jahre 1774, wel
cher von dorther nach Mitau gekommen seyn 
und sich hier am. 22- November 1797 ver-
heirathet haben soÜ, imgleichen dessen Schwe» 
ster Carharina Dorothea, geboren in 
Königsberg im Jahre 1776, welche hier in 
Mitau an einen gewissen Paul verheirather 
worden, oder im Falle die beiden genannten 
Personen mit Hinterlassung von Descendenten 
verstorben sein sollen, so werden die Letzteren 
hierdurch aufgefordert sich bei dem Unterzeich« 
neten zu melden, da auswärtige Verwandten 
der gedachten Personen zu wissen wünschen, 
ob dieselben noch leben und zwar in welchen 
Verhältnissen, oder wenn sie gestorben, ob 
Nachkommen von ihnen vorhanden sind. 3 

Mitau, den 3- November 1842-
H. H. Schmemann. ' 

^uk Zeri 14- 6. IVl. wirä eine t?sneral-
Versammlung auk äor liiesiZcm Flusse 8tatt> 
Linäen, um 6sn kür äss ^ünktize ^ls^r ?u 
2sA1eriäeri Leitrag 2u bestimmen, welclier 
bis 2um 1. Oecember einsuksssiren ist, suc!^ 
in LteUe eines sb^ekenäen Oireetors eine 



nous N'sk! versNstÄlt.6n urilZ N'sräeii (?!s 
llsiren IViit^Iieäer Asdeten siek reckt 2ak1» 

k-in2uü'ncien. 2 
I.ibzu, lien Z. November 1842» 

O i r e c t o r i u m  d e r  F l u s s e .  

I. 
II. 

III.' 

Bei I. Iackowitz in Leipzig erschienen und bei 
E. Bühl er in Liban zu haben: 

Neueste 
von 

Verliu wie es ist und — trinkt. 
Von Ad. Brennglcrs. 

!5 jedes Heft mit illum. Titelbild. 8. 
1837 — 1841. Geh. 25 Cop. 

Einzeln: 
Heft: „Eckensteher." Neunte Auflage. 

„ „Hökerinnen." Sechste Auflage. 
„ „Holzhauer" und „Beschreibung des 

Stralower Fischzuges." Fünfte Auf
lage. 
„Köchinnen." Fünfte Auflage. 
„Berliner Fuhrleute." Zweite Aufl. 
1. Lief.: „Zirugibler" und „Guckkäsi-
ner." Dritte Auflage. 
2. Lief.: „Guckkasiner." Zweite Aufl. 
3. Lief.: ,,Guckkasiner." Zweite Aufl. 
„Nachtwächter." Dritte Auflage. 
„Die Schnapsläden." Zweite Aufl. 
„Puppenspiele." Zweite Auflage. 
„Moabit." Zweite Auflage. 
„Straßenbilder." 
„Unterhaltungen." 
„Komische Ccenen und Gespräche." 

^legelöffel, 6 Eßlöffel, 6 Theclöffel, 
eine Zuckerzanne und eine Schnupftabaksdose 
r>ou zivö!flölj)iacm Silber, neu und moderne 
gearbeitet, sind für 55 C»p. K Loth zu ver« 
kaufen. Wo? erfährt man in der hiesigen 
Puchdruckerei. 

Der obere Theil meines Wohnhauses, be< 
stehend aus 5 Zimmern nebst Küche, Hand
kammer zc., ist ganz oder theilweise zu ver» 
miethen, Job- Go edel. 3 

Zur Anfertigung von Portiaits in jeder 
Manier zu passenden Weihnachtsgeschenken, 
empfiehlt sich 

H. Sprengel, Kunstmaler. 

IV. 
V. 

Vl. 

Vl. 
VI. 

»? 

VII. 
Vlll. 

IX. ,/ 
X. // 

XI. 
Xll. 
Xlll. 

Ein V 

S 

In der Stadt Grob/n sollen fämnitliche 
Rathsherr Stübnersche Grundstücke, als Wohn» 
Haus, Nebengebäude, Gärten und Wiesen, 
sogleich an einen reellen Käufer überlassen wer
den. Das Nähere hierüber ist zu erfragen 
bei dem Herrn Gerichtsvoi>it Feldt in Durber». 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. November: Herr v. Krummes, aus Ulmah-

len, und Herr Assessor v. Kleist, aus Grobin, bei 
Büß; Herr Baron Sacken, aus Goldingen, bei der 
Madame Makinski; Herr Friedrichsohn, Amtmann 
aus Leegcn, und den 5-: Herr Herbst, aus Ligutten, 
bei Erncst; den 6.: Herr Sraats-Rath, Baron Korff, 
aus Hasenpoth, bei der Madame Makinski; Hcre 
Ober-Disponent Kasclowsky, aus Bathen, Herr E. 
Knaur, aus Tadaiken, und Herr I. Treuguth, anS 
Oiensdorff, bei der Madame Gunther; Herr Coll.-
Sekr Arzischewsky, und Herr Staabs-Capit. Tschisp, 
pel, aus St. Petersburg, bei Frey. 

M a r k r -  P r e i s e .  

Wxitzen pr.Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer . . . — 
Erbsen — 
Leinsaat . 
Hanfsaat 
Flachs äbrand pr. Stein, 

— Zbrand — j 
— 2brand — ) 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.lZStvvf 
Salz, St. Ubes pr. Loof 

— Lissabon — 
— Liverpool — 

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
— in förnen . üito . äiio . 

Theer, finlandisch, .... äiio 

Cop.S.M. 

200 ä 2l0 
1!5 ^ 12« 

90 k 10a 
50 5 ßs) 

120 150 
180 k 250 

130 
337^ 
2S7^ 
225 

235 ä 325 
30 ä 32 

900 
100 
230 
220 
200 
700 
H80 

Wind und Wetter. 
Den 1. November SW., Regen; den 2. SW., be
wölkt; den 3. NW., Schnee; den 4. NW., heiter; 

den 5. NW., veränderlich; den 6. NW-, Schnee; 
den 7. O., bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Air Vergleichung mit der Witterung in 
diesem'Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Zuweilen heitere Frosttage, mehrentheils aber stür
misches und seuchtes Wetter. Es schneit zuweilen 
ein wenig. Achtzehn »Werst jenseitS der Stadt ist 

gute Schlittbahn. 

Nov. Nation: 
5. — Russe. 

c>) i f f 
Ei n ko 

Schiff: Capitain: 
PrahmAnnaEmilie.D. W. Zierek. 

6 - L i ft e. 
m m c n d: 

kommt von: mit: 
St. PetcrsK Waaren. 

an: 
Sörensen 5c Co. 

Ist zu drucken «rlaubt. Im Nam'ZN der Civil« ObervcrwÄtung der Ostsee,Provinz«», Tanner, Censor. 
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Wochen-
Herausgegeben, gebruckt und verlegt von C. H. Foege. 

ss. Mittwoch, den tt. November 

P u b l i c a t i o n e n. 
Wenn sich an den auf den 6- und 9. 1). M. angesetzten Torgterminen, zum Ausbot untauglicher Ma-

gazien-Sacke nur ein Käufer eingefunden und daher annoch ein Peretorgtermin und zwar auf den 12- d. M. 
angesetzt worden: so werden Kaufliebhaber desmittelst aufgefordert, sich an besagtem Tage, Vormittags um 
52 Uhr, bei dieser Behörde mit den erforderlichen Saloggen zahlreich einzufinden und den Meistbot zu ver
lautbaren. Libau-Polizei-Verwaltung, den 9- November ,842. 

Nr. 1597. . Polizeimeister Michael. 
I .  D .  G t l m p e r ,  S e c r .  

Alle Diejenigen, welche gemäß der Requisition des Direktors der Bauten am Libauschen ünd Win-
dauschen Hafen, Herrn Jngenieur-Obristen und Ritter v. Fetring vom 6. d. M. sub Nr. 963. zur Anferti
gung von Strauchjaunen am MeereS-Ufer beim südlichen Hafendamm Hieselbst in einer Länge von 30 Faden 
den erforderlichen Strauch und die Pfahle zu liefern beabsichtigt sein^sollten, werden desmittelst aufgefor
dert, sich dieserhalb an dem auf den u>. d. M. anberaumten Torgtermine und dem auf den 53. d. M. be
stimmten Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr bei dieser Behörde mit den erforderlichen Saloggen zu 
melden, und ihre Mindestforderungen zu verlautbaren. Libau-Polizei-Verwaltung, den 6. November 1842. 

Nr. 1578. Polizeimeister Michael. 
I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

Die Libausche Quartier-Commitl6e bringt hiemit zur Kenntniß der hiesigen Hausbesitzer, 
daß im November c., und den folgenden Monaten, bis zur Erlassung einer neuen desfallsi-
gen Bekanntmachung die Natural»Einquartirung wiederum auf die ganze Stadl repariert 
werden wird. Libau-Quartier,Committ^e, den 3l. Oktober 1842-

Reich. C- C. Tiedem ann. N. Hetlinger. C- W. Melville. 
Nr. 2Z89. I. Buss, Buchhalter. 

St. Petersburg, vom 29- Oktober. 
Auf Befehl des Herrn Finanzministers macht 

das Departement des auswärtigen Handels 
bekannt, daß die vom Auslande eingeführten, 
auf der Kette und nicht als fertige Fabrikate 
bedruckte Wollen- und Baumwollenzeugenach 
den Tarifsartikeln der baumwollenen und wol
lenen bunten, gewirkten und brochirten Zeyge 
durchgelassen werden sollen. 

Vom Departement der Manufacruren und 
des innern Handels sind, auf Grundlage der 
Fsrtsetzung des 96. Artikels im tl. Bande 
des Gwod der Gesetze über Fabriken und Ge» 
werbe, folgenden Personen Scheine über ein» 
gereichte Bittschriften ertheilt worden: am 5. 

Iuny d. I. dem verabschiedeten Capitaine Le, 
wafchew wegen Verleihung eines Privilegiums 
für «in Mittel, Felle durch Bestreichung der 
innern Seite derselben mit einer besondern 
Oelmischung zu Oberkleidern ohne Ueberzug 
dauerhafter und wasserdicht zu machen; — 
am 45. Sept. dem Ausländer Tesson wegen 
Verleihung eines Privilegiums für den von 
dem Ausländer Molmet erfundenen Luftregu» 
lator bei Dampf- und hydraulischen Maschinen; 
— am 22. Sept. dem Mitglieds des Physikats, 
Herrn Aennich, wegen Verleihung eines zehn
jährigen Privilegiums für ein Mittel, den An» 
steckungsstoff aus den Daunen und Federn zu 
vertilgen; — am 26. Sept. dem Kaufmann 



Z. Gilde Christoph BiLerbeck wegen Verleihung 
eines zehnjährigen Privilegiums für eine Ma
schine zum Schneiden der Pfropfen; — am 
22-Sept. dem Handelshause Niva, laut Voll» 
macht des Ausländers Dsheck, wegen Verlei. 
hung eines sechsjährigen Privilegiums an Letz
tern für Apparate zur Bereitung der Lichte. 

Paris, vom t. November. 
Es ist die Rede davon, den Neuchateller 

See mit dem Genfer See und mit diesem letz
tern Chamb6>p durch eine Eisenbahn näher 
zu bringen. Man wird auf diese Weise den 
Transport der Waaren von Marseille erleich
tern, welche über Lyon durch die Französische 
und Deutsche Schweiz gehen, um nach dem 
Rhein zu kommen. 

In Valeuce wohnt ein Mann, Namens Ram-
baud, welcher für seine Lebensrettungen nicht 
weniger als 2t) goldene und silberne Medaillen 
besitzt. Bei feiner letzten Durchreise ließ der 
Minister der öffentlichen Bauten den merkwür
digen Mann vor sich kommen, und als die, 
ser seinen Sohn, einen blühenden Burschen 
von j2 Iahren, mit sich brachte, schloß der 
Minister das Kind in seine Arme und versprach 
ihm einen Freiplatz in der König!. Schule, 
was den Vater bis zu Thränen rührte. 

' Die große Gemälde Gallerie des verstorbe» 
nen Banquiers Aguado, deren Besuch kein 
Fremder in Paris unversäumr ließ, soll nun 
von den Erben verkaufe werden; wie cS heißt, 
beabsichtigt der Kaiser von Rußland das Mei
ste zu kaufen und soll die Herren Anatole 
Demidoff und Horace Vernel mit ver Auswahl 
und Festsetzung des Preises beauftragt haben. 

London, vom 4. November. 
Das Dampfboot „Britannia" hat die schnell» 

ste Fahrt gemacht, die jemals vorgekommen 
ist. Am 5. v. M. verließ eS Liverpool, und 
7ä Ta.ie später war es im Angesicht der Ameri
kanischen Küste. 

Aus Irland wird gemeldet, daß.die ältesten 
Leute sich nicht s.> vieler Anzeichen eines frü
hen und strengen Winters erinnern, als jetzt. 
Schon der Oktober konnte dort füglich für 
Februar gelten, man harre starken Frost, und 
die Straßen waren mit Schnee bedeckt. 

Kopenhagen, vom 4- November. 
Man schreibt aus St. Thomas vom 23. ' 

August: ,,Hier wird jetzt unter der Benennung 
eines Marine Railwap ein Werst angelegt, 
wo jedes Schiff mit voller Ladung vermittelst 
Dampfkrafr auf trockenes Land gebracht, je
der liölhigen Ausbesserung unterworfen und 

wieder  in die  See  h inabge lassen  werden  kann, 
ohne den mindesten Schaden für dasselbe. Be
sonders anziehend war es, die dazu im Was
ser erbaute viereckte Eindämmung, durch 
Dampf ausgepumpt, und dann die Schienen 
und das Mauerwerk gelegt zusahen, das sich 
am äußersten Ende der Eindämmung 27 Fuß 
unter der Meeresfläche befindet. Das Ganze 
ist nun bald fertig und wtrd dann natürlich 
die Einfassung der Dämmung wieder wegge
nommen, so daß die Sch'ffe hereingeholt wer
den können auf den zu ihrer Heraufzichung 
aufs Land auf dem Raiiwciy angebrachten 
Wagen, der dann durch die Dampfmaschine 
bewegt wird. Diese Anlage wird circa 150 00(1 
Piaster zu stehen kommen, die allein durch E«n> 
wohner von St. Themas aus Acuen zusam» 
liiengebracht sind." 

Vermischte Nachrichten. 
Den Kostenanschlag der Ausgabe der Werke 

Friedrichs des Großen, 77,747 Thlr. 17 Sgr. 
betragend, hat der Könlg genehmigt; nächst 
dem Kaiser von Rußland haben die Herzogs. 
Braunschweigischen und Nassauischen Mini, 
sterien durch Eröffnung archivalischer Quellen 
Anspruch auf die Dankbarkeit der Akademie. 
Sieben Bände der Ausgabe sind bereits zum 
Druck vorbereitet, der, sobald die neuen Tp» 
pen gegossen sind, ungesäumt beginnen soll. 

Der Brand von Hamburg soll den Natur» 
Wissenschaften dienen. Man findet in den Zrüm» 
mern merkwürdige Verglasung mannigfacher 
Stoffe in allen Graden und Uebergängen; eben
so Legiruugen und Reducirungen verschiedener 
Metalle, Verkohlungen und Umwandlungen 
vegetabilischer und lhierischer Stoffe, und man 
legt zu weiterer Untersuchung eine Sammlung 
davon an. 

In Schweden sind auf allen Krongütern 
die Branntweinbrennereien eingegongen, und 
ist ein Gesetz gegeben, wonach der Name des» 
!en, der sich betrinkt, mit großen Buchstaben 
an di/ Kirchthüre geschlagen wud, der Pfarrer 
für ihn betet und ihn der allgemeinen Fürserge 
empfiehlt. 

Kopenhagen. Ein Bauer aus dem Dorfe 
Borsland, auf der Insel Seeland, war eben 
im Begriff ein Stück Land, von wo man ei» 
nen Hügel abgetragen hatte, zum ersten Male 
zu beackern, als er zwei höchst merkwürdige 
Alterchümer entdeckte, nämlich zwei goldene 
Urnen voll Asche, von außen mit Verzierun» 
gen in halberhabener Arbeit, Früchte und Blät» 
ter darstellend. Oben auf dem Deckel ist die 



stehende Figur Odiens (der obersten Gottheit 
der alten Skandinaven); auf dessen Schullern 
sitzen die veiden Rade«!: Hunin (der Gedanke) 
und Munin (das Gedächtniß), zu seinHi Füßen 
liegen die beiden Wölfe, Synidols der magi, 
schen Gewalk. Diese beid-.il Urnen, vollkom» 
men gut erhalten, (nur eine derselben har ei
nen frischen Bruch am Fußgeftelle, wahrschein
lich durch den Stoß der Pflugschaar) sind sich 
ganz gleich und von meisterhafter Arbeit- Jede 
derselben hat 6? Zoll im Durchmesser und 8 
Zoll Höhe mit Inbegriff des Deckelsjedoch 
ohne die auf demselben stehende Figur. Beide 
wiegen zusammen 66 Lolh. Der Bauer jhat 
die Urnen der Regierung übergeben, und da, 
gegen den Goldeswerth erhallen. Sie befin» 
den sich gegenwärtig im Museum für nordische 
Altenhümer in Kopenhagen. Man halt sie 

- für Erzeugnisse des V. Jahrhunderts. 
Die Dorfzeitung sagt, der General Chan

garnier war schon bei den Epauletten von den 
Kabplen gepackt, da sprengte ein Französischer 
Trompeter herbei und blies so stark in seine 
Trompete, daß die Feinde, die ein Französt« 
sches Regiment vermulheten, eiligst davon lie« 
sen und ihre Beute im Stich ließen. Der 
General nahm sein Ehrenlcgionskreuz von der 
Brust und hing es dem Trompeter an. Er 
ist nicht der Erste, der das Kreuz mit Trom» 
peten erworben hat. 

Man schreibt aus Eger, daß, als neulich 
der dortige gleichnamige Fluß gänzlich aus
trocknete. am Boden des Flußbettes eine große 
Menge von Perlmuscheln sichtbar geworden sep. 
Knaben, die sich dieser Muscheln anfänglich 
als Spiclwerk bedienten, wurden erst später 
auf deren Inhalt aufmerksam, und boten sie 

- - - zu einem Spottpreise feil. Natürlich wurde 
die Sache bald bekannt und gelangte auch 

^ur Kennt-,iß der herrschaftlichen Beamten
schaft, welche so fort auf den kostbaren 
Fund Beschlag legte. 

In Berlin ist die Aufmerksamkeit sehr auf 
d.'n wiederaufgenommenen Bebauungsplan des 
Köpeniker Feldes gerichtet. Dieses wichtige 
Unternehmen, die Hauptstadt zu vergrößern, 
wird durch die Anlage eines für den Verkehr 
und die Schiffsohrt Berlins jchr wichtigen 
Kanals, welcher von der Spree gespeist, je
nen Stadltheil durchschneiden und in den Land-
wehrgraben ausmünden soll, vorbereitet. Der 
König har unterm ij. Oktober d. I. durch 
eine Kabinets»Ordre erklärt, daß diese Anlage 
jedenfalls stallfinden soll. 

Rußlands Zolleinnahme betrug im Jahre 
1841 26,543,066 Rbl. 67 Kep. S., die Accise 
für Krpm sches Salz 124,981 Rbl. 91 Kop., 
lür Buden - Vermiethung und Waarenlagee 
173 448 Rbl. 99 Kop. Gesammteinnahme 
27,387.494 Rbl. 88 Kop. S.. welche der von 
1840 gleichkommt. Die Kosten der Zollver. 
waltung, mit Inbegriff der der Gränzwach?, 
betrugen, wie auch im vorigen Jahre, 7? 
pCt. der ganzen Zolleinnahme. 

Bereits seit mehren Wochen befindet sich 
in Frankfurt ein Relief der Stadt London 
ausgestellt. Das Kunstwerk ist 13 Fuß lang 
und 10 Fuß breit, und nicht allein sind die 
merkwürdigsten Gebäude der Riesenstadt mit 
der größten Sorgfalt und Treue in Kork nach
gebildet, sondern es gewahrt auch das Ganze 
einen genauen und deutlichen Ueberblick über 
alle so oft genannten geschichtlich interessan-
ten Straßen und Plätze. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt» 

Magistrats soll das jenseits der Brücke sub 
Nr. 155 belegene Schmoellingsche Wohn« 
haus cum alt- A xertineniils, so wie auch 
die nahe bei genanntem Hause sub Nr. 2 
gelegene Koppel am 27« November d. I., 
Vormittags um 12 Uhr, vor den Acten Ei» 
nes Libauschen Stadt, Magistrats öffentlich 
zum Kaufe ausgeboten werden; als wozu Kadf-
liebhaber, die die Verkaufsbedinaungen vor« 
her bei Unterzeichnetem einsehen können, hie» 
mit eingeladen werden. 2 

Libau, den 27- Oktober 1842. 
Oderhofgerichts-Advokat Alb. Kranz. 

B e k a n n t m a ch u n g e n. 
Zu den sich bildenden Kunst-Verein für Liv-, 

Ehst- und Kurland, welcher werthvolle Gemälde 
heimischer Künstler ankauft und unter dcn Aktio
nairs verloost, die in jedem Fall eine sehr aus
gezeichnete Lithographie gewinnen, sind Aktien zu 
3 Silber-Rubel bei Unterzeichnetem zu subscribi-
m». — Sollte die herumgehende Liste, Freunden 
und Förderern solchen Vereins, noch nicht zuge
kommen seyn, so wird eine Anzeige solches gleich 
nachholen. Libau, den 6. November 1842. 2 

F. Hagedorn zun. . 

^uk 6en 14- 6. IVI. vvirä e!ne (General-
Versammlung auk äer kiesigen IVlusse statt-
iinäen, um 6en 5ür clas künktigo ?slir 2U 
-aklenäen Leitrsg 2U bestimmen, welcker 



bis zum l -  vecember ein^u^assiren ist, aucb 
in 8te1Ie eines abgebenden virectors eine 
neue VVabl 2U veranstalten unä werden äie 
Herren Mitglieder gebeten sieb recbt 2ab1-
reic)I> einzufinden. 1 

I.ibau, den 2- November <842-
O i r e c t o r i u m  d e r  F l u s s e .  

Wir benutzen diese Gelegenheit um den Gönnern 
und Beschützerinnen des hiesigen Armen-Vereins, 
die zum Besten desselben am nächsten Neujahrs
tage wieder stattfindenden Verloosungen in geneigte 
Erinnerung zu bringen und dieselbe dem allge
meinen Wohlthätigkeitssinne angelegentlich zu em
pfehlen. 

Werden auch die zu Anfange jedes Jahres aus 
dem Ertrage dieser Verloosungen bisher bestritte
nen Vertheilungen aufhören, und die einkommen
den Gelder der Haupt-Armen-Casse zufließen, aus 
dcr fortan alle ahnlichen'Unterstützungen nach fest
gestellten Regeln zu bestreite,! sind, so ist doch 
nichts desto weniger grade für diese Casse über
aus wünschenswerth, daß die diesjährigen Beiträge 
in möglichst reichem Maße ihr zugehen, denn von 
c:llen Seiten durch die Noth der Zeit und na» 
mentlich für Unterstützungen an dem so sehr man
gelnden Brennmaterial in Anspruch genommen, 
bedarf sie ganz besonderer Berücksichtigung, und 
erfreut sich auch derselben wohl von Seiten un
serer verehrten Mitbürger, an die, in dieser Be
ziehung noch nie eine vergebliche Bitte gerichtet 
ist. Libau, den 24. Oktober 18-42. 

Günther. Schnobel. Ulich. Schley. 
vr.Vollberg. E.Rotterm und. Kleinenberg. 

Rußlands Weinbau. 
Ein stacttSwirthschaftlicher Versuch 

von 
I. D. v. Braunschweig. 

Riga 1842. 
geh. 68. S. 8. Preis 50 Cop. S. 

Ich beeile mich das Erscheinen obigen Werkes 
anzuzeigen, um das Publikum auf dasselbe auf-
merkfam zu machen, und da mir zugleich eine 
Anzahl Exemplare zum Verkauf eingesandt wor
den sind, so hoffe ich Libaus Bewohner, deren 
Wohlthatigkeitssinn bekannt ist, werden mir zu 
einem baldigen Absatz behülflich seyn, da der Ver
fasser, langst rühmlich bekannt durch seine Schrif
ten, tief ergriffen von dem ungehenern Mißge
schick, daß der Stadt Kasan betroffen, in dieser 
imeressanten Schrift ein Produkt seiner Forschun

gen dem größer,, Publikum darbietet, indem er 
zugleich den ganzen unverkürzten Ertrag dieser 
Schrift den Unglücklichen in Kasan als Unter
stützung zuweist. Da ferner der Herr Steffen
hagen, Besitzer der Müllerfchen Buchdrucker« 
in Riga, die Schrift in einer Auflage von 1()0l) 
Exemplaren unentgeltlich gedruckt und Herr Ael-
teste Kreufch dafelbst das Heften der ganzen 
Auflage ebenfalls ohne alle Rennmeration über
nommen hat. C. H. Foege. 

Frische^Safte, candisirte Früchte, Mala» 
gaer Coronen und Tafelrosinen, so wie auch 
Sr. Petersburger Patent-Talglichte in allen 
Sorten, sind zu haben in der Handlung Z 

der Gebrüder Akimow. 

So eben erhaltener großkörniger Astrachan« 
scher Kaviar ist zu haben in Grobin bei 

C. Grönmann. 2 

Da die Bude unter meinem Wohnhause 
von Herrn Plato» Schpitalew balde geräumt 
werden wird, so ist dieselbe von Weihnachten 
ab unter annehmbaren Bedingungen zurMieche 
zu vergeben. 3 

I. C- Henckhusen. 

Ein fast ganz neuer Kutschschlitten und eine 
Petersburger Kibitka, stehen zum Berkauf. 
Wo? erfährt man inderhiestgenBuchdruckerei. 

Das Haus Nr. 178 ist zu vermiethen, ent» 
hält 5 warme Zimmer, Stallraum, Wagen» 
r.mife und Garten. Das Näher erfährt man 
beim Herrn Rathsherrn Sakowski. 3 

Der obere Theil meines Wohnhauses, be, 
stehend aus 5 Zimmern nebst Küche, Hand-
kammer zc., ist ganz oder theilweise zu ver» 
minhen. Ioh. Gsebel. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. November: Herr Baron v. Manteuffel, nebst 

Familie, aus Zierau, bei Büß. 

dsurs vor» Z. uoä 8« 
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Iii zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Hbcrverwaltuiig der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

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

s. VF. Sonnabend, den 14. November 

P u b l i c a t i o n e n .  
Auf den Gxund des Swod der Gefetze, Band 11, Handelsverordnung Art. 196, werden von 

dem Libauschen Stadt-Magistrate alle Kaufleute diefer Stadt, imgleichen die Prikaschtschiken erster Klasse 
und die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgenden t843ste>! 
Jahre einen Handel, zu welchem besondere Handelspatente erforderlich sind, treiben wollen und kön
nen, hierdurch aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwärtigen und dem nächstfolgenden Mo
nate 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 ih
ren Handel nicht zu gehöriger Zeit besorgt haben, unfehlbar den gesetzlichen Strafen werden unterzo
gen werden. Zugleich aber werden auch alle Bürger, welche von den, den handeltreibenden Bürgert! 
zustehenden Handels- und Gewerbsberechtigungen im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie 
auch diejenigen Personen, welche als Beisaßen und handeltreibende Bauern der von Ausnahme der 
Patente besreieten Klassen einen gesetzlich-erlaubten Detailhandel zu treiben gedenken, hierdurch ange
wiesen, sich ebenmaßig bei diesem Magistrate zu melden, indem ohne sein Vorwissen und seine Be
willigung keine Handels- oder Gewerbsanstalt in hiesiger Stadt stattfinden darf. — Schlüßlich wird 
auf den Grund des Befehls Eines Kurl. Kameralhofes vom 17. November 1826 den Kanfleuten zur 
Pflicht gemacht, ihre Prikafchtfchiken zweiter Klasse von sich aus mit den ««forderlichen Bescheinigun
gen 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 anf dem Rath
hause zu melden haben. Libau, den 5. November 18^2. Z 

Bürgermeister Günther. 
F. A. C. Kleinenberg, Secr. 

Mit Beziehung auf die diesseitige Bekanntmachung vom 20. Deebr. 1837 sub Nr. 2588, hardieseBe« 
Hörde sich veranlaßt gesehen, nochmals in Erinnerung zu bringen, daß bei stattfindendem, schnellen Fahren 
und Jagen, nach den bestehenden Gesetzen bei sich ereignendem Unglücke, Hie Kutscher dem Gerichte zu über
liefern, die Pferde von der Polizei in Beschlag zu nehmen und auch die in der Equipage befindlichen Per
sonen zur Verantwortung zu ziehen sind. Pibau-Polizei-Verwaltungden Ii. November 1842. 

Nr. 1610. Polizeimeister Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

Gemäß der Requisition des Libauschen Herrn Schul-Inspcktors Friedberg vom 11. d. M. sub Nr. 109 
werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Lieferung von fünf 7füßigen Cubikfaden gutes Birkenbrennhol! 
zum Bedarf der hiesigen Kre,sfchule zu übernehmen wünschen sollen, desmittelst aufgefordert, sich a„ den 
dieserhalb auf den 16- und 19- d. M. angesetzten Torg- und Peretorg, Terminen, Vormittags um i^> Uhr 
bei dieser Behörde mit den erforderlichen Saloggen zu melden und die Mindestforderung zu verlautbaren 
kibau-Polizei,Verwa!tung, den 13. November LL42. 

Nr. 1614. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 



Alle Diejenigen, welche für das Jahr 1843 die Erheitzung und Erleuchtung des hiesigen Gefängnisses 
nebst der Lieferung des Holzes zur Küche für's Gefüngniß übernehmcn wollen, werden desmittelst aufgefor, 
dcrt, sich an den dieferhalb auf den iß. und 19- d. M. angesetzten Torg« und Peretorg - Terminen mit den 
erforderlichen Saloggen bei dieser Behörde Vormittags um 12 Uhr zu melden und die Mindestforderung zu 
verlautbaren. Libau-Polizei-Verwaltung, den 13. November 1842. 

Nc. 1613. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 

St. Petersburg, vom 2. November. 
Se. Kaiserl. Majestät haben der Dor-

paier Universität ein neues Zeichen der huld
vollsten Sorgfalt für das Wohl und die Blüthe 
dieser Hochschule angedeihen lassen. Aus Ler
nenden Sr. Excellenz des Herrn Ministers 
der Volksaufklärung, wirkl. Geheimenrütbs v. 
Uwarow, ist am 19- October 1842 eine jähr
liche Zulage von 23,370 Ndl. S.-M. zu den 
etatmäßigen Summen der Universität, aus der 
Staatskasse Allerhöchst angewiesen worden. 
Auf Grundlage dieses Zuschusses, mit der Er« 
Weiterung der finanziellen Hilfsmittel der Uni, 
rersiläl. soll auch ihre wissenschaftliche/Thä« 
riizkeit einen größern Umfang, einen neuen Auf
schwung erhalten. In der medicinischen Fa
kultät werden drei neue Lehrstühle errichtet, 
nämlich: der Chirurgie, der Therapie und der 
Staatsarzneikunde und für diese DiscipZinen 
drei ordentliche Professoren berufen. In den-
klinischen Instituten werden drei Assistenten 
angestellt, und die Geschäftsführung der Fa
kultät einem aus den Professoren gewählten, ge, 
lehrten Secrerair, nebst Gehilfen anvertraut. 
Da die größte Zahl der Pharmaceuten bis 
jetzt ihre Bildung mcistentheils in Dorpat vol
lendete, so soll bei der Universität ein beson
deres pharmaceutisches Institut ins Leben tre
ten, welche? unter Leitung eines Professors 
der Pharmacie stehen und einen Laboranten 
haben wird. Dermaßen ist die medicinische 
Facultät am reichlichsten bedacht worden und 
auf eine solche Stufe der Vollständigkeit ge
stellt, daß sie dem gegenwärtigen Stande der 
medicinischen Wissenschaften vollkommen ent
spricht und den berühmtesten Anstalten dieser 
Art an die Seite gestellt werden kann. Je« 
doch sollen den anderen Fakultäten nicht min
der wichtige Bereicherungen in wissenschaftli, 
Her Hinsicht zu Theil werden. Die philoso» 
phische erhalt neue Professoren für die ange
wandte Mathematik, für Zoologie und ver
gleichende Anatomie, beim zoologischen Mu
seum und bei dem anatomischen Cabinet wird 
cin Conservator und beim chemischen Labora
torium ein Laborant angestellt werden. Ein 
Professor oräinsrius scll den jetzt schon bestei 

henden Lehrstühlen für die Russische Jurispru
denz beigesellt werden. Mit der speciellen 
Ausficht über die Universitätsgebäude wird ein 
besonderer Beamter beauftragt werden, und 
überhaupt sind die zum Unterhalt der klini
schen Institute, der Bibliothek, der gelehrten 
Sammlungen und anderweitiger Hilfsmittel 
bestimmten Summen um ein Bedeutendes er
höht worden. Jeder, dem das Herz für die 
Fortschritte der Bildung und Gesittung warm 
im Busen schlägt, die Bewohner der Ostsee
provinzen insbesondere, werden die großher
zige Freigebigkeit des Monarchen hoch erfreut 
und dankbar empfinden. Doch es bedarf der 
Worte nicht viele da, wo Thatsachen selbst 
so klar und eindringend für sich sprechen. 

Kobm'g, vom 7. November. 
Der Herzog hat die beiden Künstler Lisze 

ünd Rurini zu Rittern des Herzog!. Sachsi, 
schen Ernestintschen Hausordens ernannt. Bei
de hatten unter Anderm ein Concert zum Besten 
der Stadtarmen gegeben. Rubini trat im Pi, 
raten auf der dortigen Hofbühne aus; wie er 
versicherte, sey dies das letzte Mal, daß er 
die Bretter betrete. 

London, vom tz. November. 
Die Fcuersl.'rünste auf dem platten Lande 

nehmen auf eine Schrecken erregende Weise 
überhand und die gestrigen Blätter führen de
ren nicht weniger als sieben an. 

Dem „Atlas" zufolge hat sich hier eine Ge
sellschaft gebildet, welche mit einer neuen Ma
schine, Luft-Dampfwagen genannt, Reifende 
und Güter in vier Tagen durch die Luft nach 
Indien befördern wilN! Das Blatt versichert, 
daß die Sache keine Zeitun^slüge sey und führt 
sogar das Datum des Patents an, das die 
Gesellschaft sich hat ertheilen lassen. 

Alexandrien, vom 25. Oktober. 
Die Französische Brigg „Surprise" brachte 

am 23. d. aus Beirut so wichtige Nachrich» 
ten, daß das Französische Dampfschiff,,Ca« 
meleon" sofort von hier nach Marseille abge» 
fandt wurde. Man will wissen, daß die Ma-
roniten, Drusen und Muiualis sich verbündet 
Häven gegen die Albanesen und fest entschlos, 
sen sind, sie zu nölhigen, Sprien zu verlasse«. 



Zum Beweise davon gilt eia Gefecht in der 
Provinz Besharras, worin nade an 400 Al-
bancsen getödtet und an 4V0 verwundet wor
den sind. Indeß sollen die Maroniten uurer 
sich entzweit seyn und ein Theil nichts mit 
jenem Bündnisse semein haben wollen. Im
mer deutlicher stellt sich heraus, daß die Tür
kischen Behörden unmächtig sind, Syrien den 
Frieden zurückzugehen. 

Von der Türkischen Grenze, vomZ.Novbr. 
Man trifft große Lorbereitungen für die des 

vorstehenden Cerzmenien bei der Investitur 
des Fürsten Alexander Georgiewitsch von Ser
bien und im Publikum sind allerlei Gerüchte 
verbreitet üi?er verschiedene Verordnungen, wel
che mit diesem Tage erscheinen sollen; nament
lich spricht man von einer Amnestie. — So 
groß übrigens die Freude der neuen Macht« 
Haber in Serbien über ihren sich täglich mehr 
befestigenden Triumph ist, so fehlt es doch nicht 
an Erfahrungen, wodurch diese gemäßigt wird. 
Namentlich fangt das fortdauernd übermmhige 
Benehmen Wucsitsch's an, Unruhe und Un
zufriedenheit zu erregen, und muß besonders 
dem Fürsten selbst lästig werden. Sein Sieg 
verleitet ihn zu solchen Konsequenzen, daß er 
sich nicht scheut zu äußern, wenn der neue Fürst 
nicht nach seinem Willen regiere, werde er 
auch mit diesem schnell ein Ende machen. 
Dann aber hat besonders die Nachricht aus 
St. Petersburg, daß die Russische Regierung 
in der Person des Obersten Lieven einen Un-
tersuchu.'igs-Kommissär nach Serbien zu sen
den beabsichtige, in den Freudenbecher dieser 
Herren einen Tropfen bitlern Mermuths ge» 
uäufelt. 

Stockholm, vom 4. November. 
Das Astonblad giebc folgenden Auszug aus 

einem Briefe von Finnland: „Hier ist ein Vor
schlag auf dem Tapet, der, im Fall er zur 
Ausführung kommt, Finnland in den Stand 
setzen würde, dereinst mit den blühendsten Na
tionen Eurepa's zu wetteifern. Es betrifft 
nichts geringeres, als durch einen Kanal das 
unermeßliche Wassersystem, welches die leicht 
zu vereinigenden Inländischen Seen Saima 
und Pajäne mit ihren weit ausgedehnten Ver» 
zweigungen, sammt mehreren anderen Seen, 
im Innern des Landes bilden, und welches 
nach allen Richtungen dort ein Bassin von fast 
1(100 Quadrat-Meilen Oberfläche durchschnei» 
det, mit dem Finnischen Meerbusen zu verbin« 
den. Umfassende vorlaufige Untersuchungen 
für den Saima-Kanal sind von dem General 

und Chef des Finnischen Wege» und Wasser
bau-Korps, Baron Rosenkampf, vorgenom« 
men, und man soll auch den ausgezeichneten 
Schwedischen Mechaniker, Hrn. Oberst'Lieu-
teaant Edström, zu Rache gezogen haben." 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Preußen. Eine eben erschienene ff. Ca« 

binetsordre bestimmt, daß'drei Achttbeile des 
Heeres und das ganze Gardccorps sofort mit 
den neuen Waffenröcken versehen und daH mit 
dem nächsten Januar auch die übrigen Armee-
Abtheilungen die neue ganz anders eingerich
tete Bekleidung erhalten sollen. Selbst bei 
der Landwehr wird in der Montirung Mehres 
verändert. 

Beinahe wären wieder zwei Söhne des Ks» 
nigs der Franzosen, der Prinz von Ioinville 
und der Prinz Aumale, verunglückt. Bei Nan, 
tes stürzten plötzlich, als es zu einem Berg 
hinunter ging, alle vier Pferde, zum Glück 
aber prallte der Wagen an einen großen Stein, 
sonst wäre er von der Chaussee hinabgestürzt, 
und die Prinzen hätten leichr des Todes sepn 
können. 

150/Millionen Thaler beträgt der Werth 
des Weines in Frankreich, der dort von 
1,800,000 Weinbesitzern und Winzern gebaut 
wird; die Hälfte davon trinken Franzosen, 
die Hälfte verändern Hälfte trinken Deutsche, 
die andere verläuft sich unter alle Nationen. 
In Marseille hat man bei der Ausladung 

eines aus Brasilien angekommenen Schiffes 
in einem Haufen Campescheholz eine Schlange, 
der gefährlichsten Art entdeckt. Die Ausla
dung wurde sogleich eingestellt und Niemand 
wagte das Schiff zu betreten. Man hofft, die 
heraunahende Kalte werde das furchtbare 
Reptil in einen Zustand der Erstarrung ver
setzen," in welchem es ohne Gefahr getödtet 
werden kann. 

'Freiwillige Subhastation. 
. Auf den Antrag des Stadtwägers Herrm. 

Gottfried Niemann hieselbst, sollen die dem« 
selben gehörigen Grundstücke, als: 

1) der am Hafen sub Nr. 428 belegene 
große Speicher 

2) die Koppel Nr. 86 mit der darauf ste, 
henden Scheune 

' am 26. d. M. V. M. 12 Uhr vor den Alten 
dieses Magistrats, unter den iri tsrmino be» 
kannt zu machenden Bedingungen, öffeatlich 



zum Verkauf ansaebotea werden; als wcs, 
halb diese Bekanntmachung ergehet. 3 

Libau, den <2- November <842. 
(Die Unterschrift des Stadt» 

Magistrat s.) 

Bekanntmachungen. 
Der Unterzeichnete macht hiedurch die ganz er

gebene Anzeige, daß er feine bisherige Wohnung 
verlassen und am 17. d. M. das dem hiesigen 
Bürger, Herrn Jakob Rohde gehörige Haus, 
unweit der Kreisfchule, beziehen wird. 

Libau, am 14. November 1842. 
N Kienitz, Pastor. 

Billigstes National-Prachtwerk!!! 
So eben ist erschienen und durch Ed. Bühler 

zu beziehen: 
Or. Martin L u t h e r s  L e b e n .  

Billigstes National-Prachtwerk als Erinnerungs-
bnch für alle evangelische Christen. 

Nach den besten Quellen bearbeitet 
von Or. F. W. Genthe in Eisleben. 

Jeden Monat erscheint regelmäßig eine Lieferung 
in äußerst eleganter Ausstattung mit prachtvollen 
englischen Stahlstichen. Das ganze Werk ist mit 
58--.20 Lieferungen, deren jede nur 37Z- Cop. 

kostet, geschlossen. ' 
Gratis wird allen geehrten Subscribenten 
mit der letzten Lieferung noch ein Kunstblatt 
spart „Luther auf dem Reichstage zu 
Worms darstellend," im Werthe von 
3 Thlr., beigegeben. 

Wir enthalten uns aller weitem Anpreisung, 
dieses für Jedermann werthvollen Werkes, da die 
bereits fertige Iste und 2te Lieferung in obiger 
Buchhandlung eingesehen werden kann und hin
länglich durch sich selbst empfohlen sein wird. 

Leipzig, im März 1842. 
^ . E- Poenicke K Sohn. 

Dairisches Vier, schön gck'ärt, ist nun 
wieder zu haben im Hofe Teisen und in Li-

Zwek noch wenig gebrauchte Schlitten ste
hen zum Verkauf. Wv? errdeilr Nachrveisuna 
die Expedition dieses Vlartes. 3 

Das Wohnhaus sub Nr. 480 in der 
Korostraße belegen, ist unter annehmbaren 
Bedingungen aus freier Hand zu verkaufen. 
Das Nähere daselbst bei 

^ I. C- Korn. 

A u k t i o n L - A n z e i g e. 
27. November 

Am 9. Dccember d. I. wird die Takellage 
des auf dem Riff von Domesnees verun
glückten Schiffes ,MarAarei.1i L 8arak" von 
Newcastle zu D.omesnces, in öffentlicher Auk» 
tion verkauft werden, welches ich zur kennt« 
niß etwanigcr Kaufliebhaber bringe. Das 
Inventarium ist bei mir einzuseben. Z 

Libau, den November 1842. 
F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Köni^I. Eroßbritannischer Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den jj. November: Herr P. A. Hourict, aus 

Deutschland, bei Büß; den 12.: Frau Provinzial« 
Sekr. Julie Blagow, aus Tiflis, bei der Frau des 
weil, ^bauschen Bürgers und Schumachermeisters 
Müller; den iz.: Herr v. Korff und Herr Pastor 
Auschihky, aus Trecken, bei der Madame Makinski; 
den 14-: Herr Friedrichsohn, Amtmann aus Meschc» 
necken, bei Ernest. 

A b r e i s e n d e r .  
Oer T-schlergesell Julius Zaser, aus Goldingen, 

nach Rußland. 3 

Wind und Wetter. 
Den 8. November S., Schlacker; den 9.0., Schnee; 
den t0. NW. und den i>. SO., veränderlich; den 

t2. NO-, heiter; den 13. SQ. und den 14. O., 
bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichung mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend.' 
bau bei ^l. H. Wirckau. 

Nov. 
i<>. -
12. 216 
— 2l7 
14. 213 

Nvvbr. 
>2. 

S 

Nation: Schiff: 
Preusse. Voot Amalie. 
Dane. Pestillon. 
Otdcttburger. Mercur. 
Russe. Zörg en Vlyt. 

Fast immer trübes und reanerisches Wetter, 
e .  ft 

217 
2t3 

Nation: 
Russe. 
Däne. 

Schiff: 
Julie. 

ch i f f 6 - L i 
E i n k o m m e n d  

Capitain: kommt von: mit: an? 
Führer C. Fischer. Memcl. Steinkohlen. Ordre. -
S. Christensen. Kopenhagen. Stückguth. Sörensen Sc Co. 
Reiner tohse. Cronstadt. Ballast. ä/to 
F. W. Dieckert. Riga. Waaren. Ordre. 
A l l s g e h e n d :  

Capnain: nach: > . Mit: 
Jacob Schildwach. England. Thierknochen. 

Ellen Catrine. E H. Hermansen. Flensburg. Flachs, Heede und Saat. 
Ist j», drucken erlaubt. Im Namen der Civil - Oberverwaltung der Ostsee, Provinzen, Tann er, Cenivel 
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Herausgegeben, gebruckt und verlegt von C. H. Foege. 

NA. Mittwoch, den ^l8. November 

P u b l i c a t i o n e n .  '  
Auf den Grund des Swod der Gesetze, Band 11, Handelsverordnung Art. 196, werden von 

dem Libauschen Stadt-Magistrate alle Kaufleute dieser Stadt, imgleicheu die Prikaschtschiken erster Klasse 
und die handeltreibeuden Bauern, so wie überhaupt alle Persoueu, welche im uächstfolgmden 1843sten 
Jahre einen Handel, zu welchem besondere Handelspatente erforderlich sind, treiben wollen und kön
nen, hierdurch aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwärtigen und dem nächstfolgenden Mo
nate in gehöriger Art zu lösen und sich darüber sofort bei diesem Magistrate durch Vorzeigung der 
Patente zu legitimiren, uuter der Verwarnung, daß Diejenigen, welche sich die Legitimationen für ih
ren Handel nicht zu gehöriger Zeit beforgt haben, unfehlbar den gesetzlichem Strafen werden unterzo
gen werden. Zugleich aber werden auch alle Bürger, welche von den, den handeltreibenden Bürgern 
zustehenden Handels- und Gewerbsberechtsgungeu im uachsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie 
auch diejenigen Personen, welche als Beisaßen und handeltreibende Bauern der von Ausnahme der 
Pateute besreieten Klassen einen gesetzlich-erlaubten Detailhandel zu treiben gedenken, hierdurch ange
wiesen, sich, ebenmaßig bei diesem Magistrate zu melden) indem ohne sein Vorwissen uud seine Be
willigung keine Handels- oder Gewerbsanstalt in hiesiger Stadt stattfinden darf. — Schlüßlich wird 
auf den Grund des Befehls Eines Kurl. Kameralhofes vom 17. November 1826 den Kaufleuten zur 
Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschiken zweiter Klasse von sich aus mit den erforderlichen Bescheinigun
gen zu Verseheu, welche letztere gleichfalls beim Magistrate zu produciren sind. — Zur Nachsuchung 
und Ausfertigung der in den obigen Beziehungen von diefem 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 5. November 1842. ^ 2 

Bürgermeister Gunther. 
F. A. C. Klünenberg, Secr. 

Mit Beziehung auf die diesseitige Bekanntmachung vom 20. Oecbr. 1837 sub Nr. 2588, hat di^ese Bc. 
Hörde sich veranlaßt gesehen, nochmals in Erinnerung zu bringen, daß bei stattfindendem, schnellen Fahren 
und Jagen, nach den bestehenden Gesetzen bei sich ereignendem Unglücke, die Kutscher dem ^^chte zu uber
liefern, die Pferde von der Polizei in Beschlag HU nehmen und auch die m der EqUlpage befindlichen Per
sonen zur Verantwortung zu ziehen sind. Libau-Polizei-Verwaltung, den Ii- November 1842. 

Nr. 1610. Polizeimctstcr Michael. 
I. O. Gamper, Secr. 

Gemäß der Requisition des Libauschen Herrn Schul-Jnspektors Friedberg vom-ii. d. M. sub Nr. 109, 
werden hierdurch alle Diejenigen, welche die Lieferung von fünf 7fußlgen Cubikfadcn gutes Birkcnbrennholz 
zum Bedarf der hiesigen Kreisschule zu übernehmen wünschen sollen, desmittelst aufgefordert, sich an den 
oieserhalb auf den 16- und 19- d. M. angesetzten Torg- und P e re t o rg ÄI!r?n ^ 
bei dieser Behörde mit den erforderlichen Saloggen zu melden und die Mindestforderung zu verlautvaren. 
Libau-Polizei-Verwaltung, den 13. November 1842- . . , 

Nr. 1614. Polizeimeistex M,chael. , 
" I. D. Gamper, Secr. 



Alle Diejenigen, welche für das Jahr 1843 die Erhcitzung und Erleuchtung des hiesigen GefängmsscS 
nebst der Lieferung des Holzes zur Küche für's Gcfängniß übernehmen wollen, werden desmittelst aufgesor« 
dcrt, sich an den dieserhalb auf den 16. und 19. d. M. angesetzten Torg- und Pcretorg - Terminen mit den 
erforderlichen Saloggen bei dieser Behörde Vormittags um 12 Uhr zu melden und die Mindestforderung zu 
verlautbaren. Libau-Polizei-Verwaltung, den 13. November 1842. 

Nr. 1615. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 

Berlin, vom 11- November-
Es ist beschlossen! Ganz Preußen soll durch 

Eisenbahnen verbunden werden. — Die erste 
politische Annäherung hat der ständische Ge-
samnn-Ausschuß geboten —'die zweite geo
graphische entsteht durch -die Eisendahnen, die 
jetzt schon von Berlin bis Stettin, Frankfurt, 
Magdeburg und von dort bis Leipzig, Dres
den, Altenburg, Basel laufen. Dasgiebtein 
reges Leben— Tausende von Händen werden 
beschäftigt. Der Staat wird alle in seinen 
Kräften stehende Mittel, Zins - Garantie, Ak. 
tu n.Berheiligung, Nivellirung auf Staatsko
sten, dazu verfügen. Mehre andere Deutsche 
Staaten schließen sich an. Welche Resultate 
diese Erleichterung des Austausches aller Pro
dutte der verschiedenen Landescheile Preußens, 
dann des ganzen Deutschen Zollvereins haben 
wird, ist unberechenbar. Mit dein Früdje-Hre 
werden wir au verschiedenen Stellen zugleich 
die Bauten beginnen sehen; denn an Privat» 
Gesellschaften wird es gewiß nicht fehlen, 
namentlich da nicht, wo die Terrain,Schwie
rigkeiten sehr gering sind. Es ist nun auch 
dringend nothwendig, daß über die Bahn von 
Köln nach Minden, welche die westlichen und 
östlichen Provinzen verbindet, bald entschieden 
werde. D'e Richtung und die bauende Ge
sellschaft sind eS noch, worüber ;u debamren 
ist; aber die Frage ist gar zu wichtig, sie ist 
reiflich geprüft, der Spruch thut Noch, denn 
an diese Bahn knüpfen sich mannichfache In
teressen, um so mehr, als die Strecke von 
Ostende bis Köln bald defahren werden kann. 
Warum der Staat selbst nicht bauen will? 
Wir wollen dies hier nicht genauer untersu
chen, er ist aber einstweilen nicht dazu ent
schlossen. 

London, vom 12. November. 
Aus Berichten vom Vorgebirge der guten 

Hoffnung vom 19. Sept. erfährt man, dag 
die Transportfahrzeuge „Abercromby" und 
„Waterloo" in der Tafelbai Schiffbruch ge
litten haben. Der ,, Abercrombp" hatte 500 
Mann Truppen an Bord; sie wurden geret» 
tet; auf dem „Waterloo" waren 300 Depor, 
tirte, nach Vandiemensland bestimmt; 143 der» 
selben fanden ihren Tod in den Wellen. 

Paris, vom 14. November. 
An der Todtencapelle, an der Stelle des 

Hauses, worin der Herzog von Orleans den 
Geist aufgab, wird sehr thätig gearbeitet, 
ebenso an der Herstellung des nämlichen Hau
ses im Park von St. Cloud, wohin dasttlbe 
nebst alle» darin befindlichen Geräthschaften 
übertragen wurde. Die Todtencapelle wird 
den 13- Juli künftigen Jahres, als den Sterbe
tag des Herzogs von Orleans, eingeweiht werden. 

Aus dem Haag, vom II. Novcmbcr. 
In ganz Holland ist man außerordentlich 

erfreu: über die Ausgleichung der noch schwe
benden Differenzen mit Belgien, welche ein.'" 
gegenseitigen lebhaften Geschäftsverkehr ver
heißen. Jetzt wird es wohl auch nicht mehr 
nöihig werden, noch langer auf die Vertrags« 

mäßige Schleifung der Belgischen Festungen, 
die unlängst in London wieder angeregt wer« 
den war, zu bestehen. Man sagt, es solle 
jetzt für eine Eisenbahnverbindung zwischen 
Belgien und Holland gesorgt werden. Hier 
Halle sich das Gerücht verbreitet, daß Seitens 
Belgien die wegen des letzthin versuchten Aus-
standes zu Gunsten Hollands inhastirten Per, 
soneu von dem Könige Leopold begnadigt iver» 
den sollten. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Brief aus Wien sagt: die Munic-palj-

tät unserer Hauptstadt hat so eben eine Anstalt 
vollendet, die in ihrer Art einzig ist in Deutsch
land und vielleicht in der Welt — eine W'n, 
terschwimmschule. Sie besteht aus einem Sa.il 
von 163 Fuß Länge und 40 Fuß Breite, aus 
rothem Marmor; über diesem Saal wölbr sich 
ein Glasdach, das von 18 gegossenen E'sen ' 
säulen mitkomponirten Kapitalen getragen w'r^. 
In der Mitte des Saales ist das Becken, 122 
Fuß lang und 40 Fuß breit, in welchem das 
Wasser durch Dampfröhren in einer gewissen 
Temperatur erhalten wird. Um den Saal 
herum sind zwei Reihen Zimmer zum An und 
Auskleiden, und diese sind auch erwärmr. 
Zwölf große Gasleuchrer erhellen vom Dach 
herab das Ganze bis N Ubr in der Nacht. 

Ein dreihundenjäbriger Proz-'ß. in welchem 
der berühmt? Graf Egmvnt, der im <^ahre 
1563 auf Befehl des Herzogs Alba inBrüs. 



sel hingerichttt wurde, als Zeuqe vorkam, ist 
so eben von dem obersten Gerichtshof in Der» 
lin entschieden worden. Dieser Prozeß war 
zwischen den Familien von 'Arcmderg und von 
Manderscheid, wegen einer von der ersteren 
angesprochenen Zahlung von 2l.0,000 5b.^lei n, 
seit dem Jahre 1539 anhängig. Achtzehn Ge
richtshöfe verhandelten nach einander diesen 
Rechtsstreit, der endlich beim Tribunal in 
Münster zu Ende geführt wurde. Die Familie 
Manderscheid ist zur Bezahlung der erwähnten 
Summe, jedoch ohne Zinse», verurtheilt wor, 

" den. Wären die ungeheuren Gerichtskosten, 
die den ganzen eingeklagten Betrag noch über 
die Hälfte überstiegen, nicht aufgehoben wor-
den. so hätte sich hier das Sprichwort wirk» 
Zich bestätigt, daß man bei einem gewonnenen 
Prozeß noch sein Geld verliert. 

Freiwillige Subhastationen. 
Auf den Antrag des Sladtwägers Herrm. 

Gottfried Niemann Hieselbst, sollen die dem» 
selben gehörigen Grundstücke, als: 

1) d<r am Hafen sub Nr. 428 belegene 
große Speicher 

2) die Koppel Nr. 86 mit der darauf ste» 
henden Scheune 

am 26. d. M. V. M. 12 Uhr vor den Acten 
dieses Magistrats, unter den in termino be, 
kannt zu machenden Bedingungen, öffentlich 
zum Verkauf ausgeboten werden; als wes« 
halb diese Bekanntmachung ergehet. 2 

Libau. den 12« November 1842. 
(Die Unterschrift des Stadt-

Magistrats.) 

Auf Antrag der M. D. Dehskngschen Er
ben soll zu gleicher Zeit der denselben gebö» 
rige, am Hafen belegene Speicher Nr. 434, 
uuter den in terinino bekannt zu machenden 
Bedingungen, öffentlich zum Verkauf ausge» 
boten werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die resx. ^VlitAliecker äer Flusse 

werden kierduroli, riaeli H. 27 6er 
Ltatuteri, auk^ekoi'äeit, äeri auk 10 
Kud. 8. keradAe8e52ten 5alire8dei-

sp'ädesteris di8 xurn 2. Decernder 
<1. 5. k»n clie R.a88erivervvaItunS- eiri^u-

^Ä^Ien. arn 14. I^ovdr. 1842« 
O i r e L d o r i u r n .  

Folgende empfehlenswerthe Bücher. 

Bei Ed. Bühler sind zu haben: 
Oldekop, Geographie des russischen Reiches. 1 

Rbl. 25 Cop. 
Der nützliche und unterhaltende Schicksals- uud 

Glücks-Prophet. 25 Cop. 
Das Büchlein der Wunder. Ein Magazin von 

sympathetischen, magnetischen uud andern selt
samen Vorschriften und Geheimnissen zur Er
reichung verschiedener nützlicher Zwecke. 37- Cp. 

Poppe, der junge Physiker und Techniker, oder 
leicht anzustellende Experimente uud Kunststücke 
aus dem Gebiete der Naturlehre und Techno
logie. 1 Rbl. S. ^ -

Miniatur-Bibliothek deutscher Classiker s. Bänd
chen 10 Cop. bei Abnahme von mindestens 10 

Bandchen. 
Tauieud und eine Nacht.' Deutsch von König. 

24 Bandchen mit 24 Stahlstichen. 3 Rbl. S-, 
^ öhue Stahlstiche 1 Rbl. 70 Cop. 

Bremer, Skizzen aus dem Alltagsleben. Ans 
dem Schwedischen. 10 Thle. enth.: Die Nach
barn 2 Thle. Die Töchter des Präsidenten 
Nina 2 Thle. Das Haus 2 Thle. Die Fa
milie H—. Kleinere Erzählungen. Streit und 
Frieden. 3 Rbl. 75 Cop. 

Gesellschaftliches Liederbuch. Eine große Samm
lung von Liedern enthaltend. Geb. 40 Cop. 

Okens allgemeine Naturgeschichte für alle Staude. 
Neues Abonnement, Iste Lfg. ö. 22^ Cop. 
Jeden Monat erscheinen 3 Lieferungen. 

Mauvillon, Anweisung zur Erlernung des Schach
spiels, mit besonderer Rücksicht auf diejenigen, 
denett das Spiel durchaus unbekannt ist. 1 
Rbl. 75 Cop. > 

— belehrende Unterhaltungen für junge augehen
de Schachspieler, bestehend in 100 ausgesuchten 
Stelluugeu. 5 Hefte. 1 Rbl. 40 Cop. 

Eberhard s synonymisches Handwörterbuch der dent-
scheu Sprache, für alle die sich in dieser Spra
che richtig ausdrücken wollen. 8. Aufl. 2 Rbl. 35 C.' 

Vollmer, vollstäudiges Wörterbuch der Mytholo
gie aller Nationen. Eine gedrängte Zusammen
stellung des Wissenswürdigsten aus der Fabel-
uud Götterlehre aller Völker der alten und 
neuen Welt. In einem Bande mit 120 Taf. 
Abbild. 4 Rbl. 50 Cop. . 

Littrow, die Wunder des Himmels. 3. Auflage. 
6 Lieferungen. 3 Rubel. 

— Atlas des gestirnten Himmels. 2 Rubel. 
Kaltschmidt, vollständiges Stamm- und sinnver-

wandfchaftlicher Gefammt-Wörterbuch der deut
schen Sprache aus allen ihren Mundarten und 



mit allen Fremdwörtern. Ein Hausschatz der 
Muttersprache für alle Staude des deutschen 
Volkes -c. 7 Rubel 50 Cop7 

ferner finden sich bei mir vorrathig die klasjljchen 
Werke von Bremer, Boz, Bulwer, Göthe, 
Hauff, Jean Paul, Fr. Richter, Kör-
uer, James, Hogarth, E. Schulze, 
Schiller, Tieck, Tiedge, Tromlitz, 
Zschokke !c. !c. ^ 

Bilder-Conservations-Lexicon. 4 Bde. 14 Rbl. 75 C. 
Herculanum und Pompeji. 6 „ 46 „ 75 „ 

Ferner bedeutend im Preist herabgefetzte Werke, 
worunter namentlich eine große Auswahl von 
deutsch- und französifchen Almanachen und altere 
Journale. Unter Letzteren zeichnet sich befonders 
Lewald's Atlas zur Kunde fremder Welttheile und 
Europa, Chronik der gebildeten Welt, aus. 

Gleichzeitig verbinde ich hiermit die Anzeige, 
daß ich Aufträge auf fämmtliche für 1843 er
scheinende Journale und Zeitschriften an
nehme und bestens ausführe. 

E. Bühler. 

Mit Bezugnahme auf meine Bekanntmachung 
in diesem Blatte vom Jahre 1840 Nr. 94 
und zur Begegnung des derselben Nr. 95 ge
fügten Gegenbekanntmachung des hiesigen Ma
leramts, bringe ich hiermit ergebenst in vol. 
ler Kraft mein förmliches Etablissement 
in jeder Art der Malerei zur Anzeige 
und bitte um geneigten Zuspruch. 2 

Libau, den 13. November 1842. 
Robert, Maler und Lakirer-, 

Wohnhaft im Hause des Herrn F!ei» 
schermeister C. Dcmme. 

Zu den sich bildenden Kunst-Verein für Liv-, 
Ehst- uud Kurland, welcher werthvolle Gemälde 
heimischer Künstler ankauft und unter den Aktiv, 
nairs verloost, die in jedem Fall eine sehr aus
gezeichnete Lithographie gewinnen, sind Aktien zu 
3 Silber-Rubel bei Unterzeichnetem zu subscribi-
ren. — Sollte die herumgehende Liste, Freunden 
und Förderern solchen Vereins, noch nicht zuge
kommen seyn, so wird eine Anzeige solches gleich 
nachholen. Libau, den 6. November 1842. t 

F. Hagedorn jnn. 
geklärt,  Baltisches Bier, schön geklärt, ist nun 

wieder zu haben im Hofe Telsen und in Li
bau bei I. H. Wirckau. 3 

Frische Säfte, candisirte Früchte, Mala
gaer Ciironen und Tafelrostnen, so wie auch 

St. Petersburger Patent - Talglichte kn alle« 
Sorten, sind zu haben in der Handlung 2 

der Gebrüder Akimow. 

So eben erhaltener großkörniger Astrachan
scher Kaviar ist zu haben in Grobin bei 

C .  G r ö n m a n n .  1  

Da die Bude unter meinem Wohnhause 
von Herrn Platon Schpitalew balde geräumt 
werden wird, so ist dieselbe von Weihnachten 
ab unter annehmbaren Bedingungen zurMierhe 
zu vergeben. 2 

I. C- Henckhusen. 

Das Haus Nr. 178 ist zu vermiethen, ent-
hält Z'warme Zimmer, Stallraum, Wagen
remise und Garten. Das Nähere erfährt man 
beim Herrn Rarhsherrn Sakowski. 2 

Der obere Theil meines Wohnhauses, be
stehend aus 5 Zimmern nebst Küche, Hand-
kammer zc., ist ganz oder theilweise zu ver
mieden. Job. Goebel. 1 

A u k t i o n s - A n z e i g e .  
. 27- November 

Am 9. December d. I. wird die Takellage 
des auf dem Riff von Domesnees veran--
glückten Schiffes „UlarZaretk A Lara!i<' von 
Newcastie zu Domesnees, in öffentlicher Auk» 
tion verkauft werden, welches ich zur Kennt» 
niß etwaniger Kaufliebhaber bringe. Das 
Jnventarium ist bei mir einzusehen. 2 

Libau, den 4?. November 1842. 
Francis Kienitz, 

Königl. Großbritannischer Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 15. November: Herr Theophil v. Ropp, Herr 

Lieutenant v. Ropp, und Herr Assessorv. Kleist, aus 
Grobin, bei der Madame Makinski; Herr v. Stein» 
pcl, aus Medsen, bei Büß; Demoiselle Jeanette 
Masmejan, auS Mitau, und den 16.: Herr Graf 
Lamsdorff, aus Laiben, bei Gerhard. 

A b r e i s e n d e r .  
Oer Tischlergesell Julius Zaser, aus Goldingen, 

nach Nußland. 2 

t?ours vom 12> unä lg. IVoveinker. 

193 
HamkurA .90?. 34? 
I^onäon .  .  3 ZVl. 37s 

vi.?kandier.s. z 
— 8. — 

Curl. 10!4 

192^ 
34^ 
37^-
iOiI 

SLr-o. i 
k'ce.Lt. ) Lillzer. 

Ii! zu drucken erlaubt. Im Nam?n der Civil,Oberverwaltung der Ostsce-Provinzen, Tanner, Cenjor. 



L  i  b  a  « s c h e s  

Herausgegeben, gedruckt uud verlegt von C. H. Foege., 

Sonnabend, den 21. November FKZS. 

P u b l i c a t i o n e n .  
Wenn es sich ergeben, daß ein zum Rekruten designirkes Subjekt von einem fremden Orre, ohne eine 

Legitimation dieser Behörde zu besitzen, hieselbst in Arbeit angenommen worden, wahrend derselbe, um der 
Rekrutirung zu entgehen, die Zeit nach den Arbeitsstunden unrer freiem Himmel versteckt zugebracht; auf 
solche Weise es dieser Behörde aber schwer wird, dergleichen Personen auszumittcln und die hiesigen Ein« 
wohner sich der größten Verantwortlichkeit aussetzen: so stehet diese Behörde sich veranlaßt, zur allgemeinen 
Wissenschaft zu bringen, daß fremde Personen, ohne bet dieser Behörde gemeldet und nach dem Stande 
derselben mit diesseitigen Legitimationen versehen zu seyn, nichr nur nicht in Quartier genommen, sondern 
auch nicht zur Arbeit angenommen werden dürfen, die Contravenienten aber sich der gesetzlichen Verant
wortlichkeit aussetzen. LibamPolizei-Verwaltung, den 19. November 1842. 

Nr. t644. Polizeimeister Michael. 
I. O. Gamper, Seer. 

Auf den Grund des Swod der Gesetze, Band 11, Handelsverordnung Art. 195, werden von 
dem Libauschen Stadt-Magistrate alle Kaufleute dieser Stadt, imgleichen die Prikaschtschiken erster Klasse 
und die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgenden 1843sten 
Jahre einen Handel, zu welchem besondere Handelspatente erforderlich sind, treiben wollen und kön
nen, hierdurch aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwartigen und dem nächstfolgenden Mo
nate 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 ih
ren Handel nicht zu gehöriger Zeit besorgt haben, unfehlbar den gesetzlichen Strafen werden unterzo
gen werden. Zugleich aber werden auch alle Bürger, welche von den, den handeltreibenden Bürgern 
zustehenden Handels- und Gewerbsberechtigungcn im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie 
auch diejenigen Personen, welche als Beisaßen uyd handeltreibende Bauern der von Ausnahme der 
Patente befreieten Klassen einen gesetzlich-erlaubten Detailhandel zu treiben gedenken, hierdurch ange
wiesen, sich ebenmäßig bei diesem Magistrate zu melden, .''idem ohne sein Vorwissen und seine Be
willigung keine Handels- oder Gewerbsanstalt in hiesiger Stadt stattfinden darf. — Schlüßlich wird 
auf den Grund des Befehls Eines Kurl. Kameralhofes vom 17. November 1826 den Kaufleuten zur 
Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschiken zweiter^Klasse von sich aus mit den erforderlichen Bescheinigun
gen zu versehen, welche letztere gleichfalls beim Magistrate zu produciren sind. — Zur Nachsuchung 
und Ausfertigung der in den obigen Beziehungen von diesem Magistrate zu ertheilen.den Attestate ist 
während dieser zwei Monate die Zeit von 3 bis 5 Uhr. Nachmittags, Sonnabend, Sonntag uud die 
Festtage ausgenommen, bestimmt worden, in welchen Stunden die Interessenten sich auf dem Rath
hause zu melden haben. Libau, den 5. November 1842. 1 

Bürgermeister Günther. 
F. A. C. Kleinenberg, Secr. 

St. Petersburg, vom 10. November. der Newa liegenden Stadttheilen durch den 
Am 31. Oktober, um 7 Uhr Abends, zu der Eisgang gänzlich gehemmt war, brach um 7 

Zeit alö die Kommunikation mit den jenscir Uhr Abends in einem hölzernen Flügel der 



Seidenmanufaklur der HH. Wennert und 
Voigt eine Feuersbrunst aus. Die Spritzen 
von Waßili-Ostrow und der Petersburger 
Seite eilten augenblicklich herbei und umring
ten das brennende, nur 4 Faden von der ei
gentlichen Manufaktur entfernte Gebäude. — 
Da erschien der Herr Polizeimeister. Obrist-
lieutenanr Trubatschejew, auf dem Platze, be
ruhigte die bestürzten Eigenthümer und Ar
beiter der Manufaktur. befahl, nichts aus dem 
Fabrikgebäude fortzuschaffen, und verbürgte 
sich, daß selbiges unfehlbar gerettet werden 
wurde. Da meldete ein reitender Bote der 
Polizei, daß auch in der ersten Linie Feuer 
ausgebrochen, und das Dach des Leschkeschen 
Hauses, dessen oberes Stockwerk der Herr 
Polizeimeister mit seiner Familie bewohnte, 
in Flammen stehe. Dem Drange des Herzens 
zufolge konnte man nun erwartet:, daß Herr 
Trubatschejew zur Rettung seines Eigenchu-
mes und seiner Familie forteilen würde, allein 
das geschah nicht; er beorderte dorthin einen 
Offizier mir den nöthigen Spritzen und blieb 
selbst zurück, um die Fabrik zu retten. Erst 
als man ihm meldete, daß bereits der ganze 
Dachstuhl des Lefchkeschen Hauses in der er
sten Linie in lichten Flammen stehe, eilte er 
dorthin, und ließ den Stadttheils-Vorsteher 
Gorlow bei der Fabrik zurück, welche auch, 
mit Ausnahme des in Brand gerathenen Flü
gels, vollkommen erhalten wurde. Nicht min
der glücklich wurde auch die Feuersbruust in 
der ersten Linie gelöscht, so daß nur ein Theil 
der Sparren auf dem Dachstuhle niederbrannte, 
und die Eisendedachung nur an der Straßen
seite des Hauses abgerissen werden mußte. 

Paris, vom IS. November. 
,Von verschiedenen Seiten erhält man Be

richte über Seeunfälle während der Stürme. 
In der Bap von Cadix litten mehre Franzö
sische Schiffe Schiffbruch und unfern Bou:^'gne 
ist in der Nacht auf den j2. November der 
Englische Dreimaster „Reliance", aus China 
kommend, mit einer bedeutenden Ladung Thee 
untergegangen. Von der Mannschaft und den 
Passagieren haben 109 den Tod in den Wel
len gefunden; nur 7 Personen konnten geret
tet werden. 

An der Stelle der Aersailler Eisenbahn, 
wo am 8. Map d. I. die unglückliche Kata
strophe stattfand, ist eine Capelle errichtet wor
den. welche gestern von dem Bischof von Ver
sailles unter großem Zudrang feierlich einge
weiht wurde. 

An der Küste bei Honfleur ist man gegen
wärtig mit Versuchen beschäftigt, die Trüm« 
mer des Schiffes „Telemaque", das nm» bei
nahe 53 Jahre am Ausfluß der Seine unter 
Wasser liegt, hervorzuholen. Dieses Schiff 
war mit dem Vermögen einer großen Anzahl 
Emigranten beladen, so daß, als es unterging, 
der Verlust auf eine Summe von mehr als 
L0 Millionen angeschlagen wurde. In der 
neuesten Nummer des „Journal deHonfleur" 
liest man: „Kurz vor dem Schlüsse unl>> s Blat
tes erfahren wir, daß der „Telemaque" em
porgewunden worden ist; der Kanonendonner 
läßt stch vernehmen; wir beeilen uns, diese 
Nachricht mitzutheilen." Von der reichen La
dung wird bis jchr nichts erwähnt. 

Von der Türkischen Gränze, vom 8. Nov. 
In Briefen aus KonstanrinopU ist neuer

dings das Gerücht enthalten, daß die Regie
rung die Absicht habe diese Hauptstadt mit 
Festungswerken nach Art der Pariser zu um» 
geben. 

Bei den gestrigen Verkündigungs-Feierlich« 
keiten in Belgrad war keiner der fremden Eon-
juln zu erblicken, vielmehr beharrcn dieselben 
dci ihrer Weigerung, in irgend einen Verkehr 
mit den neuen Machthaber» zu treten. 

>Vor Antritt'seiner Reise nach dem Banae 
übergab Fürst Michael dem Oesterreichischen 
General v. Hauer in Semliii die Türkischen 
Insignicn der Muschirs Würde und des Groß, 
herrlichen Ordens mit der Autorisan'on, ste 
dem Türkischen Comm>ssair einzuhändigen. 
Der Fürst bemerkte bei diesem Anlaß, daß?r 
sich auch ohne diese I»stgni<n als rechtmäßi
gen Fürsten Serbiens betrachten werde. 

Stockholm, vom 4. November. 
Man hat in dem Nu> fischen Finnland den 

Plan, durch einen Canal das unermeßliche 
Wasserspstem, welches die lcichr zu vereini
genden inländischen Seen Saima und Pajäne 
mit ihren weit ausgedehnten Verzweigungen, 
sammt mehreren anderen Seen, im Innern 
des Landes bilden, und welches nach allen 
Richtungen dort ein Bassin von fast 1000 
Q.-Meilen Oberfläche durchschneidet, mit dem 
Finnischen Meerbusen zu verbinden. Umfas. 
s 'Nde vorläufige Untersuchungen für den Sai, 
ma - Canal sind von dem General und Chef 
des Finnischen Wege - und Wasserbaukorps 
Baron Noseiikampf, vorgenommen worden" 
und man soll auch den ausaezeichneten Schwe
dischen Mechaniker, Obristlieut. Edström. zu 
Rathe gezogen haben. 



Vermischte Ntnhrichten. 
In dem Journal „Revue de Havre" liest 

man einen fast unglaublichen Vorfall.. In der 
Gegend von Neufchatel war ein Landmann 
mittels einer Leiter auf seinen Heuboden ge
stiegen; als er ungewöhnlich lang oben blieb 
und nichts von sich hören ließ, obgleich ihm 
seine unten stehende Frau mehrmals gerufen, 
so stieg diese selbst hinauf und fand ihn — 
lodr. Da sie keine Hülfe hatte, den Leichnam 
herunter zu schassen, so mußte sie ihn bis 
zum nächsten Tage liegenlassen, wo einer der 
Bcerdigungsuiuernehmer, wie sie dort ge
bräuchlich, sich mit diesem Geschäft befaßte. 
— Er nahm den Todten auf seine Schulter, 
doch als er damit die morschen Sprossen der 
Leiter betrat, brach diese und Beide stürzten 
in die Tiefe. Der Beerdigungsunternehmer 
kam mit einigen leichten Kontusionen davon; 
der Landmann aber schlug zum freudigen Er
staunen seiner Angehörigen die Augen wieder 
auf und kehrte mit der Hülfe, die man ihm 
sogleich leistete,'wieder vollständig in's Leben 
zurück. Die ungewöhnliche Luftreise und die 
damit verbundene Erschütterung hatte ihn vom 
Scheintod geweckt und vor dem schauderhaf
ten Fall des Lebcndig1>eg.rabeniverdens ge-
retler. 

Freiwillige Subhastationen. 
Auf den Antrag des Stadtwägers Herrm. 

Gottfried Niemann Hieselbst, sollen die dem
selben gehörig«.« Grundstücke,.als: 

1) der am Hafen sub Nr. .428 belegene 
große Speicher 

2) die Koppel Nr. 86 mit der darauf ste» 
henden Scheune 

am 26. d. M. V. M. 12 Uhr vor den Acten 
dieses Magistrats, unter den iri isimino be
kannt zu machenden-Bedingungen, öffentlich 
zum Verkauf ausgebottn werden; als wes
halb diese Bekanntmachung ergehet. 1 

Libau, den 12- November 1842. 
(Die Unterschrift des Stadt-

M a g i s t r a t s . )  

Auf Antrag der M. D. Dehlingschen Er
ben soll zu gleicher Zeit der denselben gehö
rige, am Hafen belegene Speicher Nr. 434, 
unter den In terinino bekannt zu machenden 
Bedingungen, öffentlich zum Verkauf ausge
boten werden. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt, 

Magistrats soll das jenseits der Brücke sub ' 
Nr. 155 belegene Schmoellingsche Wohn» 
Haus cum att- ^ xertlnentüs, so wie auch 
die. nahe bei genanntem Hause sub Nr. 2 ^ 
gelegene Koppel am 27« November d. I., 

.Vormittags um 12 Uhr, vor den Acten Ei
nes Libauschen Stadt-Magistrats öffentlich 
zum Kaufe ausgeboten werden; als wozu Kauf-
liebhaber, die die Verkaufsbedingungen vor
her bei Unterzeichnetem einschen können, hie, 
mit eingeladen werden. 1 

Libau, den 27- Oktober 1842-
Oberhofgerichts «Advokat Alb. Kranz. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die res^i. HlitAlieZer der ÜVIusss 

'vvercleri, Kier6.urc1i, riac^i. H. 27 ller 
Ltatuten, auk^ekoräert, 6eri auk 10 

8. HI. kersIzAese^terl, ^akreslzei-
traA spätestens luis 2- Deeerrilzer 

5. citi 6ie I^asserivervvaltunH- ein?u-
Gallien. arn 14- Novdr. 1842> 

D i r e k t o r i u m .  

In allen Buchhandlungen und in Libau bei 
E. Bühler ist zu habe«: 

Gründliche Auleituug 
zur Heilung jeder Kahlköpfigkeit, 
welche nach schweren Krankheiten, Nerven» 
fiebern, Hautausschlägeu, Sorgen, Ge-
müthsleiden, Vollblütigkeit, häufigen 
Schwitzen, große Geist e sau streng ung, ve
nerische» Krankheiten und anderen Ursachen 
durch das ausfalle» der Haare entstanden ist, 
von Di. Redelich. Preis 35 Cop. 
(Ernstsche Buchhandlung in Quedlinburg.) 

Capellmeister Krebs Lieder mit 
Pianoforte . 

sind die schönsten neuester Zeit; sie üben durch 
reizende Melodie uud Gediegenheit einen so über
aus eigenthümlichen Eindruck auf Sänger und 
Hörer, daß sie überall schnell die Lieblinge des 
Publikums geworden sind und es bleiben werden. 
So eben sind wieder neu angekommen und meist 
zu 35 Cop , für verschiedene Stimmen zu haben: 

Süße Bell; Liebchen Alles; Sehnsucht 
amStrande; Liebliche Maid; MeinHerz 
imHochland; MeinLieb; Mary; Geräus
chen; Spinnradchen;Warum; Stäudcheir 
v.Seidel; Mary schlummert; Saemanns 
Liebchen. 

Die Kritik hat obige Lieder einstimmig gerühmt. 



Dic Werke selbst müssen nu» de» Meister loben. 
Eämmllich vorrächig bei E-BühI-r in kibau. 

Gleichzeitig verbinde ich hiermit dte Anzeige, 
baß ich Aufträge auf sämmtliche für 1843 er
scheinende Journale und Zeitschriften an
nehme uud bestens ausführe. ^ 

^ E. Bühler. 

Eine mir Granaten besetzte BrUstnadel ist 
gestern verloren gegangen. Der Finder wird 
federen dieselbe gegen eine angemessene Be< 
lehnung an die Expedition dieses Blattes ab« 
zugeben. Libau, den 21- November 1842. 

Eine Parthie von dem so beliebten 
Bastern- (Patent) Syrob habe ich erhal
ten und ist derselbe in der Handlung des 
Herrn H. W. Büttner zu haben. 
' Libau, den 21. November 1842. 

C .  A .  S c h m i d t 's W w .  
» 

Vorzüglich gute Kiloströmlinge sind zu ha
ben bei F. W. Beeck. 2 

Das der Armenanstalt gehörige, im 2ten 
Quartier suv Nr. 181 in der Wiesengosse be» 
legene Haus, ist aus freier Hand zu verkau
fen. Nähere Auskunft ercheilt 

- Pastor Rottermund. , 

Frische Safte, candisine Früchte, Mala
gaer C'lrönen und Tafelrosinen, so wie auch 
St. Petersburger Patent-Talglichte in allen 
Sorten, sind zu haben in der Handlung t 

der Gebrüder Akimow. 

Bairisches Bier, schön geklärt, ist nun 
wieder zu haben im Hofe Telsen und in Li
bau bei I. H. Wirckau. 1 

A u k t i o n s  -  A n z e l g e n .  

Montag, den 23« November, werden im 
Packbause des Libauschen Zollamts folgende 
lonfiscine, durch Nasse mehr oder weniger 
beschädigte Waaren. als: Galanterie-Sachen 
und Toilette« Gegenstande von Crystall und 
Bronce. Traabänder. lederne Porte f.t 'U ' l les ,  

französische Handschuhe. Postpapier, bespon, 
nen? Zxnöpfe u. f. w. von 10 Uhr Vormit» 
taqs an. in öffentlicher Auktion verkauft wer, 
de,'.; w«lHes hiermit zur Kenntniß des Publi« 
kuni? aedracht wird. 

27. November 
Am 9. December"d. I. wird die Takellage 

des aus dem Riff von Domesnees verun
glückten Schiffes ,MsrZsret!i A 8ars!i«' von 
Newcastle zu Domesnees, in öffentlicher Auk
tion verkauft werden, welches ich zur Kennt» 
niß elwaniqer Kaustiebhaber bringe. Das 
Invcntarium ist bei mir einzusehen. 1 

Libau, den November 1842. 
Francis Kienitz, 

' Königl. Großbritannischer Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 19- November; Herr v. Gohr, aus Ostbach, 

bei der Madame Makinski; den 20.: Herr Obrist 
v. Zeibach, von der Grenzzollwache, aus Rußland, 
bct Frey. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Tischlergesell Julius Zaftr, aus Goldingen, 

nach Rußland. i 

Markt » Preise. 
Weihen pr. koof 
Roggen — 
Gerste — 
Hufer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
FlachS 4brand pr. Stein. 

— zbrand — j 
— 2brand — ) 

H a n f . '  . . . . . . .  —  
W a c h s  . . . . . . .  p r .  P f u n d  
Burrer, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein. . . . pr.i3Stoof 
Salz, St. Ubes. .... pr.Loof 

— Lissabon — 
—  L i v e r p o o l  . . . . . .  —  

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 
— in fernen . äito . . 

T heer, finländisch, .... äito . 

Cop.S.M. 

200^210 
115 5 120 
90 ^ 100 
SV 5 60 

120 ä 150 
1L0 ^ 250 

130 
3374 

235 5 325 
30 5 32 

900 
100 

. 230 
220 
200 
700 
680 

Wind und Wetter. 
Den 1/. November SW. und den 16.'NW., be, 
wölkt; den 17. S-, veränderlich; den 18. NW., dcn 

19-, 20. und 21. SW., bewölkt. 

Wöchentliche Witternngsbeobachtnng im vorigen 
Jahre. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Schlammschnee, Montag und Dienstag Regen. Mitt« 
woch heiter. Donnerstag und Freitag Nebel, Son, 

nabend trübe. Milde Temperatur 5 bis 6^ über 
Null. 

2«: i« drucken erlaubt. Im Namen der Civil;Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Ccnjvr^ 



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 .  

»HV». ÄA . Mittwoch, den 25. November . 

St. Petersburg, vom 12. November. 
S e. M a j. der Kaiser haben am 9. Ok

tober, in Gemaßheir einer vom Konnte der 
Herren Minister bcprüste» Vorstellung des 
Herrn Finanzniinisters. dem Russischen Schif
fer Gustav George Reimers, für vieljährtge 
Führung Russischer Kauffahrteischiffe, die gol
dene Medaille am St. Annenbande mir der 
Aufschrift: „Für Auszeichnung im Seefahren" 
a?n Halse zu tragen zu verleihen geruht. 

Paris, vom 18. November. 
Das „Journal des Debats" zeigt jetzt die 

Schließung des Londoner Protokolls in folaen« 
der Weife an: Die Repräsentanten Großbri« 
tanniens, Oesterreichs, Rußlands und Preu
ßens haben sich am vergangenen Donnerstag 
in London versammelt, um über den Traktat 
vom 20. December 1841 zu bexathen. Da die 
Französische Regierung den festen Entschluß 
zu erkennen gegeben hatte, den Traktat nicht 
zu ratifiziren, so erklärten die vier Bevoll» 
mächtigten, nachdem sie die Weigerung Frank
reichs einfach constatirt hatten, im Namen 
ihrer respectiven Höfe, daß sie alle Klauseln 
jenes Traktats beibehielten, und das Proto

koll definitiv schlössen." 
Die Sardinische Stadt Aosta ist i., voriger 

Woche fast gänzlich abgebrannt. 
Nachdem, wie bereits gemeldet, der Vor» 

dertheil des vor etwa 50 Jahren versunkenen 
Schiffes „Telemaque" über Wasser^ gebracht 
worden ist, verbreitet sich das Gerücht, daß 
die Mühe dieser Arbeit nicht belohnt werden 
würde, da die vielbesprochenen Schätze, von 
denen seit so langer Zeit gefabelt werde, sich 
gar nicht am Bord jenes Schiffes befunden 

hätten. Es waren, sagt man, gleichzeitig 
mit dem „Telemaque" mehrere Schiffe mit 
Em>>na«z!en in See gegangen. Alle diese 
Schiffe, mit Ausnahme des „Telemaque," 
hätten Lotsen am Bord gehabt, und gerade 
auf das letztgenannte Schiff habe man damals 
die öffentliche Aufmerksamkeit, um wahrschein
lich mir einer andern Barke, auf der sich die 
Reichthümer befunden hätten, desto leichter 

^ n zu können. Der Capitain d?K 
„Telemaque" soll noch am Leben sepn, und 
erklärt haben, daß das Schiff nur eine La« 
dung Holz am Bord gehabt hätte. 

London, vom 19- November. 
Ein Tag nach dem Untergang des Schiffes 

Reliance bei Boulogne verunglückte ein ande-
res Schiff, der Armorieain, und da man seit» 
dem von der Mannschaft nichts gesehen und 
gehört hat, so steht zu vermuthen, daß sie 
umgekommen ist. Was die Reliance betrifft, 
so schätzen die Eigenthümer Mann und Tom» 
lin in London den Verlust auf 250,000 Pfd. 
Sterl., wovon die Assekuranz-Büreaus in Kal
kutta Z, die hiesigen 2 Fünftel zu tragen ha« 

,ben. — Am l5. ist zwischen Schleids und Lon
don das Schiff Hamilton untergegangen; 
Menschen sind dabei umgekommen. Außerdem 
enthalten die Blätter noch zahlreiche Berichte 
von Unglücksfällen zur See während der letz» 
ten Stürme. 

Konstantinopel, vom 2. November. 
Gestern sind neue Instruktionen für die mci» 

sten Europäischen Gesandten eingetroffen. Si« 
beziehen sich nicht aufdie Fürstenthümer, son
dern auf die bekannte von der Pforte hinsicht
lich des Libanons gefaßte Entscheidung. Ue, 



her den eigentlichen Inhalt der angelangten 
Depeschen hat noch nichts verlautet; doch ist 
er leicht zu errathen. Das Türkische Gou
vernement hat auf muthmaßliche Anforderun, 
gen der Mächte bereits seine Auskunftsmittel 
in Bereitschaft gesetzt. Es glaubt nämlich, 
daß England, Oesterreich, Preußen und Frank» 
reich förmlich gegen die Einsetzungeines Tür
kischen Chefs für die Maroniten protestiren 
werden und will in einem solchen Fall den 
Europäischen Kabinetten mit einiger Bereit« 
Willigkeit entgegenkommen, zwar nicht, wie 
man zu erwarten scheint, den Emir Emin 
(des alten Beschir's Sohn), den England vor« 
schlug, wählen, doch aber einen Christen, u.id 
zwar ein Mitglied der Familie Kassim, eines 
Zweiges der Familie der Beschir. Der letzte, 
von dem Seriasker abgesetzte Drusensürst el 
Kassim, der unmittelbare Nachfolger des alten 
Beschir, scheint ein Mitglied der genannten 
Familie zu seyn und ward damals als Bi, 
schtr 'S Neffe aufgeführt. Die Familie Kassim 
levte seit längerer Zeit in einer Art von po
litischem Antagonismus gegen die reglerende 
Familie der Beschir und scheint bei verschie» 
denen Gelegenheiten eine merkwürdige Erge« 
benheit gegen die Pforte an den Tag geleg: 
zu haben. Sarim Efendi hat heute mit Herrn 
von Buteiueff eine lange Konferenz gehabt, 
die sich eben auf die Syrischen Angelegenheiten 
und auf die neuen Instruktionen der Euro» 
päischen Gesandten bezogen haben soll. 

Bombay, vom 16. Oktober. 
- Von beiden Kriegsschauplätzen, aus China 
und Afghanistan, sind die wichtigsten Nach, 
richten hier eingegangen. Aus China wird 
die Beendigung der Feindseligkeiten und der 
Abschluß eines Friedens-Vertrags gemeldet, 
und aus Afghanistan hat man die nicht min-
dererfreuliche Kunde, daß die Operationen ge
gen Kabul vollkommen gelungen und die Ge
fangenen befreit sind. Die ..Bombay Times < 
berichtet in letzterer Hinsicht: „General Rott 
hat, nach Zurücklegungeines siegreichen Mar
sches von 200 Englischen Meilen, eine Armee 
von 12,000 Afghanen geschlagen. Dann ist 
er nach Gisni vorgerückt, hat es genommen 
und zerstört. Hierbei wurden ihm 2 Offiziere 
und 20 Mann getödter, 4 Offiziere und 100 
Mann verwundet. Aus der Gefangenschaft 
befreite er 327 Sipys; die Europäischen Ge
fangenen waren vorher nach Kabul fortge» 
schafft worden.— General Pollock verließ Gun-
damuck am 7. September, um die Linie wie« 

der zu durchziehen, auf welcher im ver f lossenen  
Januar die traurigen Unglücksfälle sich ere ig -
net hatten; er hatte 70 Englische Meilen durch 
das schwierigste, undurchdringlichste Terrain 
zu marschiren. Auch traf er auf bedeutenden 
Wiederstand, und es Wullen ihm ein Offizier 
getödlet und 240 Mann g-tödtet oder verwun, 
det. Er erreichte Kabul am 16. September. 
Mistreß Trevor mit 8 Kindern, Capitain An
derson mir seiner Gattin und drei Kindern, 
Capitain Troup und vi. Campbell kamen so, 
gleich nach dem Laqer, und die übrigen Ge» 
fangenen hoffte man in acht bis zehn Tagen 
ohne Mühe zurück zu empfangen. Mahomed 
Akbar Chan hatte bloß den Capitain Bpgrae 
mit sich fortgeführt. — Die erste Abtheilung 
von General Englands Truppen verließQuektah 
am 10. Septbr., zog durch den Bolan-Paß und 
erreichte am 19. Dadur. Die zweite setzte sich am 
2l. in Bewegung und war beim Abgang de? 
letzten Nachrichten im Bolan-Paß angelangt. 
Die letzte Truppen-Abtheilung sollte gegen An» 
fang Occobers ausbrechen, und es würden so
nach Quettah und Kabul zu gleicher Zeit ver» 
lassen werden. — In Sind ist Alles ruhig, 
in Bundelkund aber herrschte noch emige Auf
regung; im ganzen übrigen Indien ist die Ruhe 
nicht gestört worden. 

Die Hauptbestimmungen in dem Friedens
vertrage Englands mit China sind: j) China 
wird m drei Iahren 21 Mill. Dollars ent« 
richten; 2) die Hafen von Kanton, Amoy, 
Ning.Po und zwei andere werden dem Engl. 
Handel eröffnet; 3) die Insel Hong-Kong wird 
auf immerwahrende Zeit an Ihre Großbritan« 
nische Majestät abgetreten; 4) die Gefangenen 
werden zurückgegeben; 5) es wird eine Am
nestie erlassen werden; 6) die Offiziere der 
beiden Nationen werden auf den Fuß völliger 
Gleichheit behandelt werden; die Inseln Tschu-
san und Kolong'Son werden bis zur völligen 
Entrichtung des Tributs besetzt bleiben. 

Kopenhagen, vom 18- November. 
Heute Morgen um 6^ Uhr brach Feuer in 

der neu erbauten katholischen Kapelle aus, 
wodurch der Altar mit seinen kostbaren^ 
Zierrathen gänzlich zerstört wurde und zugleich 
mehrere Silber- und Metallfiguren zusammen
schmolzen. Das Feuer war durch einen im 
Keller angelegten Wärmeapparat, ermittelst 
welchen die Kapelle geheizt wird, entstanden. 
Man hatte der in der Kapelle arbeitenden 
Leute wegen die Heizung wahrscheinlich über
trieben. Ein Schornsieinsegerjunge, der von 



einem der Schornsteine des Friedrichs-Hofpi, 
tals das Feuer wahrnahm, wachte Lärm, 
und die schnelle Hülfe, welche gebracht wurde, 
beschrankte den Brand aus den Altar, woge
gen der übrige Theil der Kapelle von den Flam
men verschont blieb. — Ein im Lause des 
Vormittags bei einem Branntweinbrenner aus» 
gekommenes Feuer ward scyncl! wieder gelöscht. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Französischer Kapitalist soll in den Wal

dungen der Wallachci 100,0^0 alte Eichen» 
bäume ausgesucht und sür 500,009 Franken 
an sich gebracht haben; auch sollen 50 Fran
zösische Holzhauer und Spalter unterwegs 
dahin sepn, um diese Bäume zu fällen und 
das Holz für den Bedarf des Weinbaues im 
südlichen Frankreich zuzubereiten. Die Spe» 
kulation wird für gut gehalten, weil die süd
lichen Provinzen Frankreichs fast eben jo viel 
Eichenholz zu ihren Weinfässern verbrauchen, 
als die Marine für den Schiffsbau, und dann 
auch, weil der Transport des Wallachischen 
Holzes, die Donau herab über das Schwarze 
und Mittelländische Meer, kaum kostspieliger, 
offenbar aber leichter sepn wird, als der aus 
manchen gebirgigen und sumpfigen Gegenden 
bis hin in die Weinprovinzen. 

Bor etwa Wochen kam ein aus Gindel» 
fingen (Württemberg) gebürtiger Schneider, 
der in seiner Jugend bis St. Petersburg ge» 
wandert war, sich dort verheirarhete und 40 
Jahre gewohnt hatte, wieder in das Vater« 
land zurück. Nachdem er Frau und Kinder 
durch den Tod verloren hatte, erwachte in 
dem 7Sjährigen Greise das Heimweh. In ärm
lichen Umständen besuchte er seine Verwand
ten in sei'ner Vaterstadt, die an dem alten 
Vetter eben keine sonderliche Freude hatten. 
Er ging daher wieder nach Stuttgart, mie» 
rhete sich eine Dachkammer und aß für 6 
Kreuzer zu Mittag; das Brod kaufte er sich 
selbst. In der vergangenen Woche hörten die 
Hausleute einen Fall in seiner Kammer, und 
als man nach ihm sah, fand man ihn auf dem 
Boden bewußtlos. Er war vom Schlage ge
rührt und verschied bald. Als man von Ob, 
rigkeils wegen seinen Koffer öffnete, fanden 
sich abgerissene Kleidungsstücke, zerlumpte Wä
sche und darunter versteckt einen Beutel mit 
100 Stück doppelten Friedrichsd'or und eine 
Brieftasche enthielt Wechsel im Betrag von 
ungefähr 20.000 Gulden. 

Als die Engländer die Hauptstadt der In
sel Tschusan, Ting'Hai, erobert Patten, zeigte 

sich bald eine große Anzahl Diebe, welche die 
Häuser der Geflüchteten plünderten und ihren 
Raub aus der Stadt herausbrachten; der Eng
lische General gab deshalb den Wachen an 
den Thoren Befehl, keine Geräthe und nur 
die Särge passiren zu lassen, in welchen die 
Todten auf den Begräbnißplatz gebracht wür« 
den. Die Engländer Wunderten sich indeß bald 
über die große Anzahl von Leichenbegängnis
sen; die Pest oder Cholera schien in der Stadt 
zu würben. Endlich kam man auf den Ge« 
danken, die Särge zu öffnen, und es ergab 
sich, daß dieselben keine Todten, wohl aber 
Seidenwaaren und andere kostbare Gegenstände 
enthielten, welche die pfiffigen Chinesen auf 
diese Weise aus der Stadt hinauszubringen 
suchten. 

Freiwillige Subhastationen. 
Auf den Antrag des Stadtwägers Herrm. 

Gottfried Niemann Hieselbst, sollen die dem, 
selben gehörigen Grundstücke, als: 

1) der am Hafen sub Nr. 428 belegene 
große Speicher 

2) die Koppel Nr. 86 mit der darauf ste
henden Scheune 

am 26. d. M. V. M. 12 Uhr vor den Acten 
dieses Magistrats, unter den ia termino be» 
kannt zu machenden Bedingungen, öffentlich 
zum Verkauf ausgeboten werden; als wes« 
halb diese Bekanntmachung ergehet. 1 

Libau, den 12- November 1842. 
(Die Unterschrift des Stadt» 

Magistrats.) 

Auf Antrag der M. D. Dchlingschen Er. 
ben soll zu gleicher Zeit der denselben gehö, 
rige, am Hafen belegene Speicher Nr. 434, 
unter den in termino bekannt zu machenden 
Bedingungen, öffentlich zum Verkauf ausge
boten werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die resx. ZVlitAÜeÄer 6.er Flusse 

weräen kieräurek, naek §. 27 6er 
Statuten, auk^ekoräert, 6.en auk 10 

8. M. kerakAeset^ten laliresdei-
traA spätestens dis 2uin 2. Oecernker 

ä. 5. An 6ie TassenverwaltunF ein?u-

2ak1en. arn 14. Novdr. 1842« 
O i r e c t o r i u r n .  

Mit Bezugnahme auf meineBekanntmachung 



in diesem Blatte vom Jahre 1840 Nr. 94 
u,,d zur Begegnung des derselben Nr. 95 ge-
f 'ltNcn Gegenbekanntmachung des hie,igen Ma« 
lerümts, bringe ich hiermit ergebenst in vol-

»n 
u>> ^ 

ler Kr'lisr mein förmliches Etablissement 
jeder Art der Malerei zur Anzeige 

d bitte um geneigten Zuspruch. 1 
Lidau. den 13. November 1842. 

Rodert, Maler und Lakirer. 
Wohnhaft im Hause des Herrn Flei, 

schermeister C. Demme. 

Bei Ed. Bühler sind zu haben: 
Untrügliches Mittel 

gegen 
Gicht und Rheumatismus. 

Ms dem französischen Originale, wovon in den 
ersten 8 Wochen seiner Erscheinung 2ii,000 Exem
plare verkauft wurden, des Herrn eaäet äo 
V.ux, prckkt. Arzt in Paris, gr. 8. br. Prers 

50^ Cop. S. 
Wer die Höllenqualen der Gicht und des Rheu

matismus kennt, der muß es unter die größten 
Wohlthaten rechnen, womit uns die Vorsehung 
in unserer Zeit beschenkt hat, daß Hcrr caäet 

v.ux, prakt, Arzt zu Paris, ei» Mittel ge-
aen diese Krankheiten entdeckte, welches eben so 
leicht in sei,'.er Anwendung als sicher m seiner 
Wirkung ist. Nehme demnach der Kranke dieses 
Werkchen zur Hand, um sich selbst zu helfen, 
wenn er bei hundert Andern vergebens Hülfe 
suchte! Das Mittel, das Herr eaäer 6s Vaux 
hier angiebt, hat sich durch eine zahllose Menge 
der gelungensten Versuche unwidersprechllch be
währt. . 

> Neues Hauslextcon. 
Eine Handbibliothek für jede Haushaltung 

herausgegeben von einem Vereine Gelehrter, so 
wie praktischer Haus- und Landwirthe. 

Mit ! -6 Heftbildungen. 1r Band. 1 Rubel. 
' Was nur im Geringsten eingreift in das Wohl 

und Wehe des Familienlebens, Ersparung im 
Haushalte, Nahrung, Heilung und Verhütung 
vot» Krankheiten, Gewinnung von Vortheilen ?c. 
soll m diesem Werke niedergelegt werden, welches 
demnach dem Familienhaupte bald als gewissen
hafter Hausarzt und gesetzkundiger Sachwal-

' ter, bald als geschickter Baum eist er und treuer 
Rathgeber in Künsten und Gewerben, bald 
als rationeller Oekonom und erfahrener Gärt
ner, stets aber als wahrer Hausfreund zur 
Eeite steht. 

Dies gediegene Werk erscheint in 4 Bänden zu 
6 Lieferungen mit den nöchigen Abbildungen. (Die 
bis jetzt beigegebenen enthalten auf dem ersten 
Heft: Deutsche Goldmünzen und Feuerungsparen
de Kochheerde, Oefen und Dampfapparate.) Es 
empfangt auf diese Art Jeder bei dem so gerin
gen Preise von 4 Gr. monatlich ein Werk, wel
ches binnen kurzer Zeit die darauf verwendete 
kleine Summe hundertfältig ersetzen wird. 

Gleichzeitig verbinde ich hiermit die Anzeige, 
daß ich Auftrage auf sämmtliche für 1843 er
scheinende Journale und Zeitschriften an
nehme und bestens ausführe. 

E. Bühler. 

Das neulich angekündigte Werk über den Haar
wuchs, kann ich mit Grund empsehlön. 

Peter TX Czwalina. 

Vorzüglich gute Kiloströmlinge stnd zu ha
ben bei . F. W.. Beeck. 1 

Das der Armenanstalt gehörige, im Zten 
Quartier sub Nr. 181 in der Wiefengasse be« 
leaene Haus, ist aus freier Hand zu verkau
fen. Nähere Auskunft ertheilt 

Pastor Rottermund. 

Da die Bude unter meinem Wohnhause 
von Herrn Platon Schpitalew balde geräumt 
werden wird, so ist dieselbe von Weihnachten 
ab unter annehmbaren Bedingungen zurMiethe 
zu vergeben. j 

I. C- Henckhusen. 

Das Wohnhaus sub Nr. 480 -k., in der 
Kornstraße belegen, ist unter annehmbaren 
Bedingungen aus freier Hand zu verkaufen. 
Das Nähere daselbst bei 

I .  C -  K o r n .  

A n g e k o m m e n e r  R e i s e n d e .  
Den 2?. November: Herr S. Below, aus Mitau, 

bei der Madame Günther. 

Lours vom Ig. unä 22« Novenider. 

Lents. Z x>iir 
SLoo. j t Kübel 

pce.St. ) Silber. 

l'. - 192! 192 
I? Ainkurg . M 1*. 34z ö 345 
I^onäon . . Z IVl. 37Z 37H 

101^ 1015 
— S. iluz iniz 

Onrl. imz imz 
Iii ju  brücken er laubt .  Im Namen der  Civ i l -Oberverwal tung der  Ostsee,Provinze»,  Tanner»  Censor .  



Wochen b  l  a  t  t .  

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

.» «. s? Sonnabmd, ^>en 28. November 

P u b l i c a t i o n e n .  
Wenn in den angesetzt gewesenen Torg - Terminen zum Verkauf von 488 zum Gebrauch untauglichen 

Magazin-Säcken, sich nur ein Käufer gemeldet und daher der Verkauf nicht stattfinden können: so werden 
Kaufiiebhaber nochmals aufgefordert, sich an dem auf's Neue, und zwar auf den 30. d. M. anberaumten 
Torg - und dem auf den 3. des kommenden December - Monats einfältigen Peretorg - Terminen , Vormittags 
um 12 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und den Meistbot zu verlautbaren. Libau, den27. Novbr. 1842.' 

Nr. 1679- Polizcimeistcr Michael. 
I/O. Gamper, Seer. 

Da am 2t- d. M. Abends hiesclbst Feuer ausgebrochen, indem die in einem, neben einer Herberge 
angebauten, Verschlage sich befundene Hobelspäne in Brand gerathen, diesesmal zwar durch die lobenswer-
the Aufmerksamkeit des Eigentümers der Herberge, das Feuer in seinem Entstehen gelöscht worden, jedoch 
ein großes Unglück hätte entstehen können: so stehet diese Behörde sich veranlaßt, die hiesigen resp. Ein, 
wohncr und besonders Diejenigen, die Hobelspäne zur Feuerung gebrauchen, zur größten Vorsicht aufzufor» 
Veen, und daß Niemand mit Uchte ohne Laterne, außerhalb «P », Zimmern, in den verschiedenen Abtheilun. 
gen und Winkeln des Hauses umhergehen, worüber auch bereits früher eine Bekanntmachung erlassen wor, 
den, und daß Niemand Hobelspäne anders, als an sicheren Orten, wohin nicht mit Feuer gegangen wird, 
oder in Küchen mit steinernen Fußböden und Wänden und auch da nur so viel, als jedesmal erforderlich ist, 
halte. Libau-Polizei-Verwaltung, den 27- November 1842. 

Nr. 1680. PolizeimeMer Michael. 
I. O. Gamper, Seer. 

Berlin, vom 16. November. 
Der Nutzen der Eisenbahnen wird sich in 

diesem Winter für uns auf eine neue Weise 
bethäligen. Bei dem ungemein hoben Preise, 
den das Hol; durch den (es ist nicht anders 
zu nennen) Holzwucher erlangt hat, wird es 
möglich Brennholz auf Eisenbahnen Hera,«zu
schössen. Die Frankfurter Bahn, welche durch 
sehr bedeutende Staatsforsten führt, wird die 
erste sepn, auf der solche Transporte versucht 
werden sollen. Die Regierung unterhandelt 
jetzt wegen der Heranschaffung von 2 — 3000 
Klafter aus ihren an der Bahn gelegenen For
sten nach Berlin. Nach dem gewöhnlichen 
Preise würde der Transport für die Klafter 
4 Thlr. kosten, wobei für Tbeile der Bahn 
so viel, wie für die ganze Bahn gezahlt wird. 
Bei der großen Quantität jedoch, da 1000 
Klafter für 30.000 Centner gelten können, 
wird man dieselben nicht nur für den Theil 

der FMchtj der auf die Strecke käme, son» 
dern auch noch mit bedeutendem Abschlag 
fortschaffen können. Dem Vernehmen nach 
so!! Hese Holzherbeischaffung den Verkauf zu 
festenMaxpretsei, in kleinen Quantitäten, um 
der Amern und Mittelklasse die Holzanfchaf-
fung zu erleichtern, zum Zwecke haben. Dies 
wäre eine wahrhaft segensreiche Einrichtung/ 
die, wenn sie durch den neuen Forst« und Do» 
mamenminifter ins Leben gerufen ist, demsel
ben den allgemeinsten Dank erweMzn würde. 

Paris, vom 22. November.*' 
Heule haben vor dem hiesigen Luchtpoli

zeigericht die Verhandlungen des Prozesses 
wegen des gräßlichen Unglücksfalles, der sich' 
am 8. May auf der Eisenbahn nach Versailles 
ereignet hat, begonnen. D>e Justiz hatte an< 
fangs auch den ganzen Verwaltungs-Ausschuß 
der Etsenbahn'Gesellschast in den Prozeß ver» 
wickelt, sie hat sich aberzuletztdarauf beschränkt, 

i  



sechs Personen, Dlrcctoren, Inspectoren und 
Ingenieurs der Gesellschaft, wegen Tödtung 
durch Unvorsichtigkeit zur Rechenlchafr zu zie-
den. Die Gesellschaft bleibt übrigens bürger
lich verantwortlich für die etwa zuzuerkennen
den Schadloshaliungen und für die bedeuten
den Kosten des Prozesses. Die Zahl der Op
fer des Unfalls vom Z. May wird in der An, 
klage-Acte im Ganzen auf 164 gestellt, von 
denen 39 auf der Stelle todt geblieben, 16 
an ihren Wunden gestorben und 109 mit mehr 
oder weniger schweren Verätzungen davoiigekom, 
men sind. Von den Letzteren klagen viele auf 
Schadloshaltung. Der Prozeß wird die Eisen
bahn-Gesellschaft des linken Seine-Ufers, deren 
Aktien schon jetzt gar keinen .Cours mehr ha
ben, vollends ruiniren und den Verkauf der 
Eisenbahn unvermeidlich machen. Dieser wür
de übrigens schon vor acht Tagen erfolgt seyn, 
wenn die Regierung nicht Einsprache dagegen 
erhoben hätte, daß dieselbe zu einem Preise 
ousgeboten würde, weicher dem Werths der 
Hypothek bei weitem nicht gleichkam, die sich 
der Staat gegen seine für die Bahn gemach« 
ren Vorschüsse vorbehalten hat. 

London, vom 22- November. 
Vom 14. abends bis zum 15. morgens, 

also innerhalb 12 Stunden, hat es hier in 
der Stadt nicht weniger als neun Mal an 
verschiedenen Orten gebrannt, so daß die 
Feuerspritzen während dieser Zeit in fortwäh
render Bewegung gehalten wurden. 

Nach Berichten aus Funchal (Madeira) 
hatte dort und auf der ganzen InlÄ>am^24^ 
Oct. ein furchtbarer Wolkenbruch außeror
dentlichen Schaden angerichtet. Die lieber-
schwemmuug war stärker als im I. 18(^; 
viele Hänser, ja ganze Straßen wurdea^von 
dem Wasser forlgerissen, mehre Menschenleben 
gingen verloren; die halbe Stadt MAchico 
soll in die See gestürzt und von Magdalena 
im Westen nur die Kirche und ein Haus ste
hen geblieben seyn. In Sr. Anton. St. Mar
tin, auf der ganzen Südseite wurden fast alle 
Weinlager zerstört, und Fayal, Porto da Cruz 
und der Norden haben gleichfalls furchtbar 
gelitten. Der Wolkenbruch erfolgte glückli
cherweise bei Zage, sonst würde der Verlust 
an Menschenleben noch viel bedeutender ge< 
wesen seyn. Am 25. klärte sich das Wetter 
wieder auf, in der Nacht aber tobte ein Ge-
Wittersturm, der am 26. zu einem heftigen 
Orkan wurde. Die See wüthete furchtbar; 
eine Menge Schiffe strandete, ein Sardini

sches Schi f f  g ing mit der ganzen Bemannung 
unter. Der Sturm währte den ganzen Tag 
hindurch, ging ober in der Nacht von Sü
den nach Südwest herum und verlor an Stär, 
ke; am 29. hatte er sich gelegt, das Wetter 
sich aufgeklärt und die Gefahr schien vorüber 
zu seyn. 

Es scheint wirklich beschlossen zu seyn, nach 
der GenugthuunL, die man den Britischen 
Waffen in Afghanistan verschafft hat, dieses 
Land nunmehr zu räumen, denn na.ch Eingang 
der neuesten Nachrichten über die dortigen Siege 
sagt der.,Standard": „Die Macht unserer Waf« 
fen ijt nun dargelhan, und wir finden es weise, 
daß die Regierung beschlossen hat, diese Macht 
nicht in fortwährenden Anstrengungen um den 
Besitz der Gebirgsdistricce von Mittel>Afien, 
der uns ebenso unersprießlich seyn würde, wie 
er schwer zu behaupten wäre, noch länger zu 
vergeuden." 

Der „Morning Herald" macht die Bemer
kung, daß der Vertrag mit China, wie es 
scheine, gar keine Bestimmungen wegen des 
Opiumhandels enthalte. Der „Globe«' ant» 
Wörter, daß außer dem „Morntng Herold" 
auch wohl Niemand solche Bestimmungen im 
Ernste erwartet hätte, da der Opiumhandel 
dem Kriege an sich gerade so fremd als der 
Zucker» und Tabakshande! gewesen sey, und 
die Chinesische Regierung eingestandenermaßen 
denselben nur zum Vorwande für ihre Gewalt-
maßreglln gegen die Briten genommen habe. 
Bei einer Vertrags-Unterhandlung hätte somit 
dieser Punkt auch gar nicht berücksichtigt wer
den können. 

C h i n a .  
In folgendem Privatschrelben auF Tschinki» 

anglu, 35 Englische Meilen von Nanking. da-
' :irt vom 18- August, sind noch einige nähere 
Details über die Einnahme dieser Stadt ent
halten: „Wir haben an diesem Platz das Un-
srige ganz gehörig gethan und den Chinesen 
die Meinung benommen, daß unsere Kanonen 
das Einzige seyen, was die Barbaren Furcht-
bares besäßen; jetzt gestehen sie, daß es unsere 
Leute sind, »icht unsere Geschütze, die den 
Ausschlag gegeben. Die mächtige Nation (wie 
sie uns jetzt nennen) erstürmte diese Festung 
auf die glänzendste Weise und war bald Herr 
des Platzes, obgleich die Tartarischcn Trup» 
Pen tüchtig fochten und bis aufs Aeußerste 
Stanv hielten. Ein Chinesischer Mandarin 
bat nach Nanking geschrieben: ..„Diese Bar» 

' baren sind sehr kühn, und es ist ihnen nicht zu 



widerstehen; sie sprengen unsere stärksten Tho-
re mit ein wenig Pulver, und sie erklimmen 
mit Stangen unsere Mauern."" Niemals sab 
ich solchen Verlust an Menschenleben und Had' 
und Gut, wie hier; wir haben auch Offiziere 
und Mannschaften gcnua verloren, aller der 
Verlust der Chinesen läßt sich gar nicht be
rechnen, denn als sie sahen, daß fie nicht län
ger gegen uns Stand halten konnten, schnir» 
len sichren Frauen und Kindern die Hälse 
ab, oder trieben sie in die Brunnen und Teiche 
und tödteten dann sich selbst. In manchen 
Häusern fand man acht bis zehn Leichen, und 
ich selbst sah, daß sich am Tage nach dem 
Kampfe wenigstens ein Dutzend Frauen und 
Kinder in einem Teiche ertränkten. Die ganze 
Stadt und die Vorstädte sind ein Haufen 
Ruinen; ganze Straßen sind niedergebrannt, 
und der Platz ist von Chinesischen Plünderern 
gänzlich ausgeräumt worden. Wir haben zu, 
gleich mit einer Compagnie des 98. Regiments 
ein Dschoß'Haus auf einem Berge am Ufer 
des Iantseckiang besetzt; das 55- und 6. Re« 
gimenr haben einen ähnlichen Berg auf der 
andern Seite der Stadt, etwa drei Englische 
Meilen von hier entfernt, besetzt; die übrigen 
Truppen sind nach Nanking aufgebrochen. 
Die Chinesen wichen erst, als die Truppen 
gelandet waren und angreifen wollten; sie zeig
ten sodann die Vollmacht des Kaisers» zu 
unterhandeln und sich unseren Bedingungen 
zu unterwerfen. Der Friede ist errlärt, und 
die Bedingungen sind: Wir behalten Hong 
Kog und w.rden in Peking einen Gesandten 
und in Nanking und andern Orten, die wir 
besucht und genommen haben, Consuln hal
ten; 21 Millionen Dollars werden uns von den 
Chinesen bezahlt, wovon 10 Millionen bereits 
abgezahlt seyn sollen. Wir werden bald von 
hier nach Indien zurückkehren und dürften 
wohl im Dccember und Januar t» Madras 
eintreffen." 

Vermischte Nachrichten. 
Riga, 12- Nov. In der am gestrigen Tage ab

gehaltenen Versammlung der Aeltestenbänke und 
Bürgerschaften so wohl großer als kleiner Gilde 
ist der Beschluß gefaßt worden, sich bei den 
hohen Staatsbehörden dafür zu verwenden, 
daß das Allerhöchst am 17. December 1841 
bestätigte Reichsrathsgutachten in Betreffder 
Standesrechte der in Riga lebenden Hebräer 
nur auf diejenigen Familien beschränkt werde, 
welche zu den Nachkommen der ursprünglichen 
hiesigen Schutzjuden gehören, nicht aber auch 

etwa auf diejenigen Hebräer sich erstrecke, wel« 
che ursprünglich noch vor der Vereinigung 
des von dem letzten Herzoge von Kurland-vor 
seiner Abdankung zur Gtänzreguluung an die 
Kaiserin Katharina II. abgetretenen und von 
dieser mit Livlaud verbundenen Schlocki'chen 
Districts mit dem Rigaschcn Kreise zu Schlock 
gehörten, und deren Nachkommen erst den Flck» 
ken Schlock verlassen und sich nach Riga ge« 
wandt haben. Zur Ausführung dieses Be
schlusses sind von den Aeltestenbänken und Dur-
gerschaften besondere Eomiteglieder erwählt 
worden. 

L a l l -  ^  n  2  e i  A  e .  
Sonntag, den 6. December, als an 

d e m  h o h e n  N a m e n ö f e s t e  S e i n e r  K a i 
serlichen Majestät findet zur Feier 
des Tages auf dem hiesigen Rathhause 
für die Abonnenten und auswärtigen Gäste 
ein Ball Statt, der um 6? Uhr seinen 
Anfang nimmt. 

Libau, den 8. November 1842. 
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 .  
Co eben ist bei Ed. Bühl er in Libau ein

getroffen : 
Sprache der  B lumen.  

Vierte Auflage! 
Gefälliges Aeußere und ein sehr billiger Preis 

haben dieser Blumen spräche eine seltene Gunst 
des Publikums zugewendet/ so daß in 4 Mona» 
teil 3 Auflagen nöthig wurden. Gegenwärtige 
Auflage ist noch eleganter als die früheren. Preis 
elegant brosch. 20 Cop. 

U n i v e r s a l -

Wir thschaf ts -Buch 
für Hausfrauen/ Wirtschafterinnen und Köchin
nen; oder vollständige und gründliche Anweisung 
zum Einmachen der Früchte, zur Benutzung der
selben zu Säften, Extrakten, Essigen und Wei
nen; zum Backen, Dörren und Aufbewahren der
selben; zum Einmachen, Aufbewahren und Trock
nen der Gemüse; zum Schlachten, Räuchern, 

.Einbökeln und Aufbewahren, alles zahmen und 
wilden Fleisches, so wie zum Räuchern und Ma
riniren der Fische; zu der Zucht und Mästung 
des Federviehes; zum Milchwesen, zur Butter
und Käsebereitung; zum Backen des Brodes und 



der Semmel; zum Waschen, Bleichen, Starkem«-
chci,, Scifekochen und Lichtziehen u. s. w. Mit 
Abbild. 57: Cop. 

D e r  H a u s b r u n n e n  
als Wasserheilanstalt und Apotheke des Hauses 

für Alt und Jung, 
oder treue Darstellung, wie man zu Haufe in je
der Jahreszeit durch Waschen und Baden seine 
Gesundheit erhalten und die verlorene wiederher
stellen kann. Ein Handbuch für alle die, deren 
Verhältnisse es nicht gestatten, eine auswärtige 
Bad- oder Wasserheilanstalt besuchen zu können. 
Von Or. Röder. 8. br. 37^ Cop. 

Mit so eben erhaltenen Schuhmuffern, Me
tallperlen und Flockseide, empfehlt stch die 
zweite Handlung von 

B .  I .  L ö w e n  s t i m m .  

Kur l'elsl'erlsclies Lier.ist in 6ern Hoks 
Ibissen 2U 5 6r. 2U Kaden 

^ o r 5 5 .  

E-n Vörlegelöffel. 6 Eßlöffel, 6 Theclöffel, 
eine Zuckerzange und eine Schnupftabacksdose 
von "zwölflölhigem Silber, neu und moderne 
gearbeitet, sind für 55 Cop. a Loth zu ver» 
kaufen. Wo? ersähet man in der hiesigen 
Buchdrucker?«. 

Das der Armenanstalt gehörige, sm Aen 
Quartier sub Nr. 181 in der Wiesengasse be» 
legene Haus, ist aus freier Hand zu verknu
sen. Nähere Auskunft, ercheilt 

Pastor Rottermunh. 

Das Wohnhaus sub Nr- 480 in der 
Kornstraße belegen, ist unter annehmbaren 
Bedingungen aus freier Hand zu verkaufen. 
Das Nähere daselbst bei 

I .  C -  K e r n .  

Mit Bezugnahme auf meineDes.inntmächung 
in diesem Blatte vom Jahre 1840 .Nr, 94 
und zur Begegnung des. derselben Nr. 95 ge» 
späten Tegenvekanntmachung des hiesigen Ma« 

leramts, bringe kch hi'ermi't ergekenst ktt vol
l e r  K r a f t  m e i n  f ö r m l i c h e s  E t a b l i s s e m e n t  
in jeder Art der Malerei zur Anzeige 
und bitte um geneigten Zuspruch. l 

Libau, den 13. November 1842. 
Robert, Maler unv Lakirer. 

Wohnhaft im Hause des Herrn Flei, 
schermeister C. Demme. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26- November: Herr v. Bordeblins, nebsi 

Gemahlin, aus Ligutten, bei Büß; den 27-: Herr 
Kronsförster, Tit.-Rath Gottfchalck, aus Rutzau, bei 
Gerhard. 

M a r k t  - Preise. Cop.S.M. 
Weitzen . . . pr. toof 200 S 2l0 

115 k 120 
90 ä isiv 
50 k 6L 

120 ä. 150 
180 ^ 250 

130 
Flachs 4brand . . . . . pr. Srein^ 

. . j 

337^ 
— Zbrand . . . 

. . pr. Srein^ 

. . j 
287^ 

—. 2brand . . . 

. . pr. Srein^ 

. . j 225 
235 ä Z25 

Wachs . . . . pr, Pfund 3V ^ 32 ' 
Butter, gelbe. . . 900 
Kornbranntwejn. . . . pr.lZStoof 10U 
Salz, St. Ubes . ̂ . - 230 

— Lissabon . . . . . . — 220 
— Liverpool . . . . . . — 200 

Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 700 
— in fvrnen . lliio . ö,ito . 680 

Theer, stnlandisch, .... äiw. 

Wind und Wetter. 
Den 2?. November W. und den 23. SW-, verän
derliche den 24. W. und den 25. NW-, heiter; den 
26- SW , den ??.. N.'und^den28. NW-, bewölkt. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur VergleichunA mit der Witterui^g in 
diesem Jahre in der cntsvrechcnden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Regen und Schlammschnee. Milde, 4 biS 5° über 

"Null. 
S c h i  f  f  6  -  L i  s t  e .  

>  -  E i  » k o m m e n d :  ?  
Nov. IV». Nation: Schiff: Capitain: . kommt von: - mit: an: 

10. 219 Hanoveraner.Gezina. . C. DierckS. Cronstadt. Ballast. Sörensen Sc Co. 
A u s g e h e n d :  

Nvvbr. No. Nation: Schiff: - Capitain: nach:. mit: 
'.'7. 219 Däne. Postillon. S. Chvistensen. Copenhagen. Flachs. 

220 Hanoveraner. Gezina. C. Oiercks. Bremen. Leinsaat. » 
— 221 Oldcnburger. Mercur. Reiner Lohse. England. Thierknochen. 

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



L i b a u  s c h e s  

Wochen b l a t t  

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

s«. Mittwoch, den 2. December 

P  u  b  l  i  c  a  t i  o  n  e  n .  
Da Eine Kurl. Gouvernements-Regierung mir mittelst Befehls vom i4 d. M. sud Nr. 9607 vorgc» 

schrieben, wegen der verlaufenen einjährigen Wahl-Dienstzeit des Mitgliedes Einer Libauschen Quartier» 
Committ^e aus dem Adel und Exemten« Stande, Herrn OberhofgerichtS-Advocaren Melville, nunmehro ein 
neues Mitglied für die Hausbesitzer des besagten Adels und Exemren, Standes erwählen ju lassen: so habe 
ich die resp. wahlfähigen besitzlichen Personen der erwähnten Stände, desmittelst einladen wollen, sich zu 
dem angezeigten Zwecke am 16. December d. Z. zahlreich bei mir einzufinden. Libau, den 27- Novbr 1842. 

Nr. 95. Polizeimeister Michael. 
Wenn in den angesetzt gewesenen Torg«Terminen zum Verkauf von 488 zum Gebrauch untauglichen 

Magazin-Säcken, sich nur ein Kaufer gemeldet und daher der Verkauf nicht stattfinden können: so werden 
Kaufliebhaber nochmals aufgefordert, sich an dem auf's Neue, und zwar auf den 30. d. M. anberaumten 
Torg» und dem auf den 3. des kommenden December - Monats einfältigen Pcretorg - Terminen, Vormittags 
um t? Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und den Meistbot zu verlautbaren. Libau, den27. Novbr. 1842. 

Nr. 1679. Polizcimeister Michael. 
Z. D. Gamper, Seer. 

St. Petersburg, vom 18. November. 
In Ostsibirien ist durch Privatpersonen in 

der ersten Hälfte des Jahres 1842 an Gold 
ausgedeutet worden: 185 Pud 24 Pfd. 84 
Solot. 36 Th-ile. 

Vom 21. Se. M. der Kaiser haben auf 
die allerunterthänigste Bitte der Frau des 
zumGemeinen degradirren Titulairrachs Tscher. 
nikow, Namens Jekaterina Tschernikow, und 
in Erwägung der Verdienste ihres Vaters, 
der zur Zeit der Kaiserin Katharina II. Flu« 
geladjutant war. des Brigadiers Bibikow, 
Allergnädigst ihren drei nach Degradirung 
des Vaters, geborenen Söhnen, Nikolai, 18 
Jahr alt, Michail. 17 I. alt. und Jlja 16 
I. alt, die Standesrechte von Oberosfiziers» 
Söhnen zu verleihen gerubt. 

Paris, vom 23« November. 
In Orleans ist ein Kassendiener der dorti

gen Bank. Namens Boisielter. auf eine schau» 
verhafte Weife ermordet worden. Er hatte 
einzukassirende Papiere im Belaufe von 12000 
Fr. bei sich, als er einem gewissen Morelli, 
mit dem er früher in Afrika gedient hane, 

auf der Straße begegnete. Dieser luv ihn 
ein, in seinem Gasthofe mit ihm zu frühstük« 
ken. Er folgte dieser Einladung und ward 
seitdem nicht mehr gesehen. Start seiner zog 
Morclli 5000 Fr. von den erwähnten Papie» 
reu ein, kehrte dann nach dem Gasthofe zu» 
rück und übergab «ach einigen Stunden 
einem Kellner eine schwere Kiste zur Bcförde» 
rung nach der Post. Ais man dem vermiß
ten Boisielier nachspürte und weder ihn noch 
Morelli, der sich aus dem Staube gemacht 
hatte, fand, ward die zurückgelassene Kiste 
geöffnet. Der Inhalt bot «inen scheußlichen 
Anblick dar—man fand den in mehre Stü» 
cke zerschnittenen Leichnam des unglücklichen 
Boisielier. Unbegreiflich bleibt es, wie der 
Mord in dem Zimmer des Gasthofes, inwel« 
chem jetzt alle Spuren der Thal aufgefunden 
worden sind, geschehen konnte, ohne daß ir, 
gend Jemand, auch nicht einmal die Bewoh« 
ner der anstoßenden Zimmer etwas davon 
hörten. 

Es ist der Polizei bereits gelungen, den 
Mörder Boisielier's, dessen wahrer Name 



Montelp ist zu verhaften. Derselbe ist nach 
Orleans gebracht und seine Idendirat von 
vielen Personen anerkannt worden. Er selbst 
leugnet bis jetzt hartnackig und sucht ein Alibi 
zu beweisen. 

Vom 27. Ein Schreiben aus Algier mel« 
det, daß in den Tagen vom R- bis 10. dort 
eine solche Menge Regen gefallen sep, daß 
Niemand sich eines ähnlichen Wetters erin« 
nern konnte. In Algier wurden 2, in Mu, 
stapha 4, in Blida 5 Häuser von dem Was. 
ser zerstört und mehre Menschen verloren da» 
bei das Leben. — In Bona sind drei Baracken 
abgebrannt, wobei 48 ^Pferde verbrannten 
und 14 so verletzt wurden, daß man sie er
schießen mußce. An Sattelzeug, Monturen 
:c. ging für mehr als 100,000 Fr. verloren. 

London, vom 26. November. 
Um auch andere Länder an den Vortheilen, 

wtlche der Handel mit China bieten wird, 
theilnehmen zu lassen, wird von der „Mor-
ning Cbronicle" vorgeschlagen, Hong kong zum 
Freihafen für alle Nationen zu erklären, wel
ches dem dortigen Grundeigenthum einen ho« 
hen Werth verleihen würde. Diese Auffor» 
derung hat auch in der übrigen Presse An« 
klang gefunden, und es wird von mehren 
Seiten ausgesprochen, daß die von England 
in China errungenen Vortheile des Handelv-
Derkehrs nicht auf England beschränkt, son« 
dern allen Nationen ohne Ausnahme freige
geben werden sollten. 

Es bestätigt sich nach den vffci?llen Anga
ben vollkommen, daß die Chinesen, in den 
letzten Gefechten sich sehr tapfer gehalten und 
namentlich bei Bedienung ihrer Kanonen vie^ 
le Festigkeit bewiesen haben; auch heißt es, 
daß es ihnen nicht an Muth, Wehl aber an 
Disciplin gebricht. Eine große Menge Ta« 
taren, die das Feuer der Engländer verschont 
hatte, scheint den Tod der Gefangenschaft 
vorgezogen zu haben, und in dem Bericht 
des GeneralUeurenants Hough Gough wird 
behauptet, daß die Mandschu Rate in der 
Stadt Tfchinkiangfu ganz aufgerieben sep. 
Die achtbaren Einwohner hatten sich aus 
Tschinkiangfu, wie dies auch bei den übrigen 
von den Engländern genommenen Städten 
der Fall war, entfernt, und vom Lande war 
Gesindel herbeigeströmt, welches sich mit der 
Bevölkerung vereinigt hatte, um zu plündere 
und die Gebäude anzuzünden. Die engge» 
bauten Gassen der Stadt verhinderten die 
Engländer, diesen Gräueln Einhalt zu thun, 

und sie beeilten sich, die Stadt zu räumen, 
in welcher ohnehin wegen der Menge aufein» 
andergehäufrer Leichen bei 90 Grad Fahr. 
Hitze eine Epidemie zu befürchten stand. Das 
Benehmen der Anwohner des Iants^kiang ge» 
gen die Engländer wird sehr gerühmt, sie 
bringen ihnen allerlei Lebensmittel, unter wel» 
chen sich besonders die Gemüse auszeichnen, 
und verlangen dafür kein Geld, sondern nur 
einen Zettel mit der Aufschrift „Britischer 
Schutz." 

Die Häuser von gegossenem Eisen kommen 
hier immer mehr in Aufnahme. Ein solches 
Haus von drei Stockwerken mir zehn bis 
zwölf Zimmern koster ungefähr 1000 und 
wenn man mit seiner Nachbarschaft nicht zu» 
frieden ist, kann man es auseinandernehmen 
und mit höchstens 25 ^ Unkosten-an einem 
andern Platze wieder aufstellen. 

Hamburg, vom 25. November. 
Es muß wohl seine Richtigkeit haben, daß 

Amerika in diesem Jahre eine überaus geseg« 
nere Erndte von Getreide gehabt har, da die 
Preise von Weizen und Weizenmehl dort 
fortwährend im Sinken bleiben. Die letzten 
Nvlirungen aus Newpork von 80 Cents pr. 
Bufhel Weizen, 45 Dollars pr. Faß Mehl 
sind bereits niedriger, als an den Deutschen 
Seeplätzen zu kaufen ist. Erstere beträgt 
kaum-40 Thaler pro Preußischen WiSpel, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß in Newpork 
die Preise von Weizen und Mehl in der Re» 
gel noch höber sind, als in mehren Nebenhä» 
fen. In Baltimore, Boston zc. kauft man 
beides gewöhnlich etwas billiger noch. Auch 
hat dies nun bereits Veranlassung gegeben, 
daß von hier aus einige Auftrage nach Nord» 
Amnika gegangen sind, um dort Mehl einzu« 
kaufen und hierher zu senden. W'r dürften 
uns nicht wundern, wenn im nächsten Früh» 
jähr ein paar Ladungen davon hier eintreffen 
und ui Concurrenz mit dem Deutschen Mehl 
und Weizen treten. 

Von der Türkischen Gränze. vom 17. Nov. 
Für den K. Rufsischen Commissar Baron 

Lieven ist in dem Hause des Russifc'-cn General« 
consuls in Belgrad eine Wohnung 'u Bereit? 
schafr gesetzt worden. — Der neu gewählte 
Fürst hat an die Consuln in Belgrad eine 
Note gerichtet, worin-er denselben seine Thron» 
d-steigung anzeigt. Diese MittheÜung ist von 
einem Theile der Consuln ohne weiure No» 
tiz angenommen, von dem andern Theile aber 
namentlich von dem Russ. Generalconful, ge



radezu zurückgewiesen- worden.— Wucsitsch 
bemüht sich jede Besorgniß hinsichtlich der 
Sendung des Baron Lieven niederzuschlagen. 
Er nirnmt keinen 'Anstand zu prahlen, daß 
auch gegen den Willen Russlands und Oe» 
sterreichs die neue Ordnung ausrecht erhalten 
werden müsse, und hat sogar Anordnung zu 
neuen.kriegerischen Vorbereitungen, um nö-
thigenfalls Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, 
getroffen. 

Konstantinopel, vom 9. November. 
Riza Pascha hat am ersten der drei Tage 

des Türkischen Beirams dem Sultan eine 
hübsche lleberraschung bereitet. Riza besorg
te ohne Wissen Sr. Hob. (?) die Einrichtung 
von drei neuen Garde-Cavallerie-Regimentern 
und einem Regiment Garde»Infanterie und 
stellte diese äußerst schöne Truppen an dem 
genannten Tage dem erstaunten Sultan vor. 
Die Mannschaft ist aus ausgesucht schönen 
Leuten zusammengesetzt, die erste Schwadron 
jedes Regiments besteht aus lauter Mohren 
mit Offizieren gleicher Farbe. Die Cavalle« 
rie hat weiße Pferde, ihre Uniform ist rokh; 
die Uniform der Infanterie blau mit rorhen 
Aufschlägen. -

Aus dem Haag, vom 23. November. 
Heute sind hier Berichte aus Bacavla vom 

23. August eingegangen, welche melden, daß 
ein Theil der Entrepots in Surabaya ein 
Raub der Flammen geworden ist. Von Re-
gierungs.Eigenthum sollen 2000 Kranj. Zucker, 
desgleichen von der Handels-Maalschappp (Ge, 
sellschaft) für etwa 600,000 Gld. Manufaccur-
waaren, und an Privat-Eigenthum für etwa 
400.000 Gld. verbrannt seyn. Im Ganzen 

, deträgt der Verlust etwa 1 Mtll. 500,000 
Gld. 

N i e d e r l a n d e .  
Seit einiger Zeit greift auch in Holland 

die Brandstiftung' in Land und Stadt auf 
eine höchst beunruhigende Weise um sich. 
Fast täglich führen die Blätter neueste Bei» 
spiele davon an. Daß dort aber selbst Wei, 
der anfangen, die Brandfackel zu schwingen, 
ist selten erhört. Zwei Frauen, welche sich 
in dem Keller eines ansehnlichen Hauses zu 
Amsterdam mit Holz- und Tvrfverkauf obga« 
den, schmiedeten im Verlangen nach einer 
übermäßigen Versicherungssumme ihrer Habe 
den Plan, Brand zu legen; sie vermengten 
das Holz und den Torf im Keller noch mit 
Terpentin, Pech und andern leichtflamMenden 
Stoffen und warfen den Zunder um 11 Uhr 

nachts hinein. Glücklicherweise vernahm die 
gerade vorbeiziehende Nachtwache früh genug 
das Geschrei eines Kindes, das im Bett, dem 
Ersticken nahe, um Hilfe rief; sie drang in den 
Keller ein und ertappte die Verbrecher auf 
frischer Thar. Unlängst erst wurde an zwei 
Brandstiftern in Amsterdam das Todesurrheil 
vollzogen. Man sieht, daß diese äußerste Stra
fe nicht im Stande ist, von einem Verbrechen 
abzuschrecken, welchem nur zu häufig das 
Leben und daS Eigenthum so vieler Menschen 
zum Opfer fallen. 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d »  
A m e r i k a .  

Die Regierung zu Washington soll einen 
Vertrag mit den Sack- und Fuchs-Indianern 
abgeschlossen haben , wodurch sie um den Preis 
von 1.050.000 Dollars diesen Wilden ihr 
ganzes zwischen den» Mississippi und Missouri 
gelegenes Gebiet abgekauft häl.'e. Man weiß 
nicht, ist es die Habsucht nach Gold oder 
das Elend, wodurch diese Indianer sich be» 
stimmen ließen, ihr Geburtsland, das etwa. 
12 Millionen Morgen Landes umfaßt, zu 
verkaufen. Der Morgen würde also auf et
wa 9 Cents kommen. Der Kaufpreis soll 
auf den Namen der Indianer angelegt wer» 
den und die Vereinigten Staaten garantiren 
ihnen 5 pCt. Interessen. Außerdem werden 
sie ihnen eine Zufluchtsstätte westlich vom 

' Missouri gewähren. So verfolgt d?r Geist 
der Amerikaner seine Eroberung auf diesem 
Continent, indem er mehr und mehr dessen ^ 
erste Besitzer davon entfernt. Die Ufer des 
Stillen Ocean werden wahrscheinlich die ein» 
zigen Schranken sepn. wo das Vorschreiten 
der Einen und der Rückzug der Andern enden 
wird. So folgt diese ungeheure Eroberung 
einer ganzen Welt den Phasen des menschli
chen Geistes; mit Feuer angefangen, wird 
sie mit dem Golde zu Ende gebracht. Der 
kriegerische Geist hat dem merkantilifchen. die 
Gewalt der Bestechung Platz machen müssen. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein schreckliches Unglück hätte sich am 23. 

November auf dem von Brüssel nach Gent 
fahrenden Eisenbahn-C onvop beinahe ereignet. 
Zwischen Malderon und Termonds brach die 
Achse eines Waggons, in welchem 30 Perso» 
nen saßen, und veranlaßte den beinahe völ» > 
ligen Bruch des Wagens. Die ^Reisenden 
schrieen fürchterlich und alle sahen sich von 
einem gewissen Tode bedroht; mehrere von 
ihnen wollten hinausspringeo, die andern hiel-



ren ne aber davon ab, und endlich hielten 
i-e sich olle umklammert, einer den andern. 
^?n dieser schrecklichen Lage wurden sie auf 
7iner Länge von 60 Melres geschleppt, und 
sie waren unter den nachfolgenden Wagen 
z.rqueischt worden, wenn die Wächter nicht 
noch zeitig genug das Geschrei gehört hätte,'. 
Man warf den zerbrochenen Wagen in die 
Gräben. und der Convop konnte seinen Weg 
fortsetzen. Außer einigen sebr lachten Coniu» 
sionen ist glücklicherweise Niemand verletzt 
worden. 

Die Feuerversicherungsbank in Gotha bat 
die schwere Probe des Hamburger Brandes 
.out überstanden. Sie hat 1 Mill. Zj7.62t 
THaler an Brandentschädigung bezahlt und 
hat doch bis zum Jahresschluß noch 550.000 
Zhaler disponibel. 

Sonntag, den 6. December, als an 
d e m  h o h e n  N a m e n s f e s t e  S e i n e r  K a i «  
serlichen Majestät findet zur Feier 
des Tages auf dem hiesigen Rathhause 
für die Abonnenten und auswärtigen Gaste 
ein Ball Statt, der um 6? Uhr seinen 
Anfang nimmt. 

Libau, den 8. November 1342. 
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 .  
So eben ist bei Ed. Bühler in Libau ein-

getrcffen: 
N e u e s  e r k l ä r e n d e s  

F r e m d w ö r t e r  b  u  c h  
der in der Gerichts- und Umgangssprache vor
kommenden fremden Redensarten und Kunstaus-
drücke, nebst Angabe ihrer richtigen Aussprache 

und Betonung. 
Neue verb. Aufl. gr. 8. (25^ Bog.) br. 75Cop. 

Dieses Fremdwörterbuch enthält 10,000 Artikel 

in zweckmäßigster Auswahl mit beutlichster und 
ausführlichster Erklärung. Von allen Abkürzun
gen ist der eigentliche fremde Wortausbruck, und 
von allen fremden Wörtern, die anders ausge« 
sprechen als geschrieben werben, die Aussprache 
beigefügt. 

Schönes woblschmeckendes klares Bi»r. ist 
in großer Quantität zu 4 Cop., einzelne Bou« 
teillen zu 5 Cop. die Bouteille, zu haben bei 

I .  A .  R e i s h o f f .  

Diejenige, die ein kleines seidenes Tuch ver« 
loren hat, kann zur Wiedererlangung dessel« 
ben in der hiesigen Buchdruckerei das Nähere 
erfahren. 

Mit so eben erhaltenen Schubmustern, Me
tallperlen und Flockseide, empfiehlt sich die 
zweite Handlung von 

B .  I .  L ö w e n  s t i m m .  

Nu? I'elslenscliss Lier ist in 6em k?oks 
l'elsl'eii 2U 5 (?r. 6ie li'Iascks 2U kabeo 

Xorkk. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28. November: Herr Oberpost-Sekr. Kauf» 

mann, und Herr I. H. Hilger, Kaufmann aus Me-
mel, bei Gerhard; Herr Instanz-Sekr. Tiling, aus 
Hascnpoth, bei Büß; den 29.: Herr C. O. Leppe, 
witsch, Oekonom aus Elkesem, und Herr Organist 
C. Hermann, aus Ooblen, bei der Madame Gün« 
ther; den t. December: Herr F. Harmsen, «tuö. 
Mi«!., aus Oorpat, bei seiner Mutter; Herr Lieut. 
Skoratowsky, Herr Fähnrich Schukow, und Herr 
Fähnrich Pljuskow, vom Witepskischen Jäger-Re
giments, ans Bobruisk, bei Frey. 

t^oure vom 26- Novemk^r. 

I^onc^on . . Z IVl. 
?tsn<^Izr. A. 
— 8. 
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S c h i f f s -  L i s t e .  
E i n k o mm en d: 

Schiff: Capitain: kommt von: 
N a c h z u t r a g e n -

Activ. I. Mohr- Windau. Heringe». 
F  e r n e r :  

Gertrude. P. G. Kleingarn. Dundee. Steinkohlen. 
A u s g e h e n d :  

Nation: Schiff: Capitain: nach: 
R.sse. Hoppet. C. Mailunb. Cronstadt. 

an: 

Ioh. Schnobel. 

Sörensen s- Co. 

Holzwaaren. 
Ist ju drucken erlaubt. Im Namen der Civil«Oberverwaltung der Ostsee,Provinze«, Tann er, Censor. 
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H S5. Sonnabend, den 5. December 

St. Petersburg, vom 24. November. 
Am 25. Juli (6. August) d. I. sind in 

Frankfurt am Main zwischen dem Kaiserlich» 
Rufsischen Gesandten beim Deutschen Bunve, 
wirki. Geheimrath Oubril, und dem Gesand. 
ten Sr. Durch!, des Fürsten von Waldcck 
beim Deutschen Bunde, wirkl. Geheimratd 
Horhausen, kraft der ihnen ertheilren Boll» 
machten, zwei Deklarationen über Abschaffung 
des Abzugs des über die Gränze auszuführen-
den ererbten und anderweitigen. Russischen 
und Polnischen Unterthanen des Fürstenrhums 
Waldeck gehörigen Vermögens, ausgewechselt 
worden. 

Se. M. der Kaiser haben zur Entschei, 
dung einer im Militair-Ressort vorgekomme» 
nen Frage, welche Rechte die in den Militair-
dienst eintretenden Kinder von Docroren der 
Medicin, Stabsärzten, Aerzten. Apethekern, 
Provisoren und Gesellen der Pharmacie, wel
che vor der Bestätigung ihrer Väter in wirk
lichen Rangclassen geboren sind, genießen sol» 
len, Allerhöchst zu befehlen geruht, die Kin» 
der solcher Mediciner und Pharmaceuten hei 
ihrem Eintritt in den Militärdienst zu den 
Freiwilligen zu zählen, welche, bis zum ersten 
Offiziersrange sechs Jahre dienen müssen. 

Rom, voln 2t. November. 
Die Mitthellung über eine Weiterreise der 

Großfürstin Maria von Rußland nach 
Florenz ist dahin zu berichtigen, daß dieselbe 
mit ihrem Gemahl, nacb plötzlich verändertem 
Reiseplan . vielmehr in Ancona zurückgeblieben. 
Dem Vernehmen nach wollen beide auf den 
herzoglich Leuchtenbergischen Gütern der Stadt 
und ihrer Umgegend bis zum neuen Jahre 
verweilen. 

Ancona, vom 49- November. 
Am 14. d.. traf die Prinzessin von Olden, 

bürg hier ein und reiste bereits am <5. auf 
dem Dampft'oot „5)rto" ab. Während ihrer 
kurzen Anwesenheit erhielt die Prinzessin den 
Besuch Ihrer Kaiserl. HoHeiten des Herzogs 
und der Herzogin von Lichtenberg, welchen 
die Prinzessin einen Augenblick vor ihrer Ab
fahrt erwiederte. 

London, vom 29. November. 
Die gleichzeitige Erreichung des ZweckeS 

der Britischen Erpeditionen gegen China und 
Kabul, die Herstellung des Friedens mit die« 
sen Ländern und die Zahlung von 4^ Mill. 
«-L an Großbritannien durch erster? Macht 
haben in den Verhältnissen des Britischen 
Reichs eine so befriedigende Veränderung er» 
zeugt und sichern dem Schatze eine.so beträcht« 
liche Summe, daß die Qppositions'Presse Sir 
R. Peel durch seine eigenen Zugeständnisse 
und übernommenen Verbindlichkelten für ver
pflichtet hält, die erste Gelegenheit nach dem 
Zusammentritt des Parlaments zu der An» 
kün'digung zu benutzen, daß die Einkommen» 
Steuer am Schlüsse des ersten Jahres ihrer 
Wirksamkeit wieder aufgehoben werden solle, 
wenn anders diese erfreuliche Miuheilung nicht 
schon in der Thronrede erfolge. 

Semlin. vom 2t. November. 
Briefe aus Bukarest vom 6. November mel» 

den die Ankunft des bei der Pforte angestell
ten Agenten der Wallachei, Herry Aristarchi. 
Man wollte wissen, die Wahl des neuen Hos» 
podars sollte auf einen entfernteren Termin 
verschoben werden. Der bekannte, eventuell 
als Nachfolger Ghika's bezeichnete Georg Pbi« 
lippesco hatte in Bukarest eine Art von di» 



plomatischem Diner gegeben, bei dem auch 
der Großherliche Kommissar Sawfet« Efendl 
erschien. 

Belgrad, vom 2l. November. 
Heute langteRifaat Pascha, der neuernannte 

Türkische Gesandte am Wiener Hofe, mir dem 
Dampfboot „Argo" in Semlin an. Sogleich 
begaben sich der hiesige Pascha, Kia-
mil, nebst dem Serbischen Minister Abrain 
Petronijewitsch und dem bekannten Wutsitsch 
nach Semlin, um ihn zu bewillkommnen. Nach 
dreistündigem Aufenthalte daselbst kehrten die 
Herren zurück und das Dampfboot fuhr mit 
Rifaat Pascha, begleitet von Kanonensalven, 
stromaufwärts weiter. So wie die „Argo" 
vor Sellin angelegt hatte, kam, bevor noch 
die Obenerwähnten aus Belgrad in Semlin 
eintrafen, der noch immer in Semlin sich 
auihaltende frühere Serbische Fürst Mi« 
chael mit Gefolge zu Rifaat Pascha aufs Boot 
und suchte in den Augen des nach Oesterreich 
bestimmten Gesandten zu lesen, ob noch ir« 
gend eine Hoffnung für ihn sey? Hiifaat Pa
scha zuckle die Achseln und sagte: eigene Schuld 
habe ihm dies Schicksal bereitet. Der Fürst, 
kaum die Tbränen zurückhaltend, zog sich hoff
nungslos zurück. 

Von der Serbischen Gränze, vom 25-Nov. 
Eben eingehenden Nachrichten zufolge war 

der Kaiserl. ^Russische General-Adjutant, Ba« 
ron v. Lievcn, iy Semlin eingetroffen. Der 
dort verweilende Exfücst Michael von Serbien 
hatte ihm seine Equipage an den Landungs
platz entgegen geschickt und ließ ihn in das 
für ihn bestimmte Absteigequartier abhole». 
Unmittelbar nach seiner Ankunft begab sich d^r 
Fürst zu dem Baron von Lieven. Seine An
hänger schöpften hieraus große Hoffnungen, 
allcin es «st zu einleuchtend, daß vor der Hand 
keine Aenderung in der Serbischen Frage ein
treten kann, obwohl nicht zu verkennen ist, 
daß die in Belgrad installi'rte neue Regierung 
durch solche Maßregeln sehr in Verlegenheit 
gesetzt wird. 
Von der Türkischen Glänze, vom 2l. Nov. 
In diesen Tagen sind 17 Offiziere des Ser, 

bischen Militärs, welche wegen ihrer Anhang, 
lichkeit an den Fürsten Michael zu Poschare-
vatz im Gefängniß schmachten mußten, ssmmt 
ihren Wächtern von dort entwichen und glück» 
lich auf Oesterreichischem Boden angekommen. 
Auch diese Flüchtlinge machen eine höchst trau
rige Schilderung von dem Zustande ihres 
Vaterlandes. — Fürst Michael hat vorgestern^ 

seinen Namenstag dadurch liefeiert, daß er 
sämmtliche Flüchtlinge in Semlin bewirthete. 
Die Senatoren, deren dem Fürsten bekannt« 
lich 10 folgten, und einige höhere Staats» 
beannen speisten beim Fürsten selbst; für die 
übrigen war auf seine Anordnung in^Wirths, 
Häusern gastliche Vorsorge getroffen. — Aus 
Konstantinopel soll der strengste Befehl nach 
Belgrad gelangt seyn, die von den neuern 
Machthaber» so ungerechter Weise verbann» 
ten Handelsleute auf Kosten und Verantwor» 
tung dieser Herren augenblicklich zurückzuru« 
fen. Vielleicht liegt eine ähnliche Ursache auch 
dem Umstände zu Grunde, daß so eben meh» 
rere Verhaftete in Freiheit gesetzt worden sind, 
wenn es nicht die Furcht vor dem Russischem 
Kommissär ist, den man stündlich erwartet. -

C h i n a . -
„Ein Dampfboot erwartete am 20. Aug. 

die drei hohen Mandarinen und ihre Beglei» 
ter, welche "dem Britischen Bevollmuchtiaten 
einen einleitenden Besuch abstatten wollten, 
um sie an Bord des Admiralschiffs zu drin« 
gen. So wie sie den Fuß auf dasselbe setz, 
ten, feuerte der „Coriiwallis" drei Kanonen« 
schüsse, denn auch du Chinesen haben Engl»» 
sche Offiziere niemals mit einer größer» Sal» 
ve beehrt. Auf der Treppe des Linienschiffs 
wurden die Mandarine» von zwei Schiffs» 
Capilainen in großer UnifolM empfangen und 
von ihnen auf das Hintercastel! geleitet, wo 
dcr Oberbevollmächtigte und die Generale, in 
großem Costüm und mit allen Insignien ih« 
res Ranges geschmückt, sie in ernster, stolzer 
Haltung erwarteten. Als die Mandarinen 
nahten, ließ.» Ihre Excellenzen sich herbei, 
denselben ein paar Schritte entgegenzutreten. 
Die Chinesen machten ihr Tschin-5schin, ihre 
Begrüßung, die Europäer zogen die Hüte, dann 
reichte man sich die Hand und verfügte sich 
in die Cajute. um sich ein wenig auszuruhen. 
Die MariiielSoldaten. Gewehr im Arm längs 
dcm Hinterdeck gereiht, die Matrose» über 
das Mitteideck verbreitet, überall glänzende 
Ost'ziers Uniformen, das war mehr als nö-
thig, um die Mandarinen große Augen ma
chen zu lassen, die schon ganz erstaunt waren 
als sie diese schwimmende C'ladelle betraten. 
Als nun vollends das Musikcorps das Tod 
save <)ueen intonirte. waren sie ganz 
weg. Man zeigte ihnen das Schiffen allen 
leinen Theilen, und uian kann sich denken 
wie verwundert sie waren, sie, die bis dabiu 
nur d»e Dschunken ihres Landes gesehen h«:, 



ttN. Man trug ihnen ein Frühstück auf. und 
einige dieser Herren bezechten sich in Leres 
und Branntwein auf die lustigste Weise. Ei« 
nige Tage darauf gaben wir ihnen ihren Besuch 
zurück und fanden zu unseren. Empfange ei-
ue Tatarische Ehrenwache aufgezogen und ei» 
ne Menge Offiziere in größten Psauenstaate 
versammelt. Ein Musikcorps spielte zu un» 
serem Frühstück auf, bei welchem Reis-Brannt» 
wein in Ueberfluß vorhanden war." 

Vermischte Nachrichten. 
Riga. Mit Allerhöchster Genehmigung 

sind von der Kaiserl. freien ökonomischen 
Gesellschaft zu St. Petersburg, auf Borstel-
lung der Livländischen Gouvernements-Schutz. 
blatterNimpfungs-Comilä, für Auszeichnung 
bei Ausübung des menschenfreundlichen und 
heilsamen Geschäfts der Schutzblattern-Jm» 
pfung belohnt worden: mit goldenen Medail
len zu dem Werths von 15 Dukaten: der 
Fkllinsche Kreisarzt, Kollegienrath vr. ineä. 
Friedrich Dumpff, und der seitherige Prediger 
des Lemburgschen Kirchspiels, Konsistorial-
rath und Ritter Pastor Johann Gottfried Age, 
luth;—zu dem Werths von 10 Dukaten: 
der Operateur der Livländischen Medicinal-
Verwaltung, Kollegienratb und Ritter Stabs» 
arzt Georg Erzdorff-Kupffer, — der Rigasche 
Polizei Arzt, Kollegienratb und Ritter vr. 
Johann Kamienski, und der Werrosche Kreis» 
arzt, Mcdicus Louis Poulet;—zu dem Wer» 
the von 6 Dukaten: der bisher ui Riga frei 
praclisirt habende Arzt vr. ineä. Joachim 
Blosfeldt; — mit silbernen Medaillen zum Tra, 
gen im Knopfloche an einem grünen Bande: 
die Jnipfer: Ardreas Simon Brickmann, vom 
Gute Burtneek, — Dawe Mutzeneek, Apolhe» 
kerjunge der Marienburgschen Güter, und Jo» 
Hann Taube, Arzt-Discipel in der Stadt Ni' 
ga. (Zuschauer.) 

Vor ungefähr einem Jahre wurde in Helm« 
stedt auf die briefliche Anzeige eines auf der 
Wanderschaft begriffenen Handwerkers ein 
junger Grobschmied als Mitglied einer Die» 
desbande und als Verfertiger der seit einiger 
Zeit in Helmstedt in Umlauf gekommenen fal
schen Münzen gefänglich eingezogen. Die 
Langeweile seiner gefänglichen Haft zu mildern, 
nahm er seine Bank und begann die untere 
rauhe Fläche derselben an den Ecken und 
Kanten des Ofens zu ebnen, zu glätten, und 
so zu seinen beabsichtigten Arbeiten vorzuberei« 
ten. Nachdem dieses geschehen war, gravirte er 

vm seinem geschärften, zugespitzten Nage! meh
rere Scenen in jene Fläche ein: einmal das In» 
nere seines Gefängnisses, mit allen seinen Ein-
ze!nheiten, wobei er auch seine eigene Person 
darzustellen nicht vergaß; dann die Verhörssce« 
ne, darin wieder sich selbst, den Verhörsrichter, 
in dessen Zügen und Stellung man die Wichtig
keit des Augenblickes erkennt, und über des, 
sen Haupte en, aus Wolken ragender Arm 
eine Waage hält, den Acruar der auf d>as 
vorliegende Protokoll eben die Worte geschrie» 
ben Hai: „Er leugnet!" und den Gefangen« 
Wärter; die Porträt Aehnlichkeit der darge« 
stellten Personen soll überraschend groß seyn; 
und endlich ein Schaffst, von zahlreichen Men« 
fchengruppen umgeben, und darauf sich selbst; 
im Hintergrunde die auf- oder untergehende 
Sonne, welche ihre Strahlen über das gan« 
ze Bild wirft. Sorgfältigkeit der Arbeit und 
Richtigkeit der Zeichnung sollen unübertrefflich 
sepn. Jede dieser Gruppen ist überdem noch 
von einigen Versen begleitet, welche sich auf 
das Schicksal ihres Verfertigers beziehen, und 
für seinen Geist ein sehr günstiges Zeugniß 
geben. — Diese Arbeit war es, v»n welcher 
der Herzog kürzlich bei Gelegenheit einer Jagd 
in der Umgegend von Helmstedt Nachricht er
hielt. Er ließ sich dieselbe zeigen und war 
auf's Höchste davon überrascht. Dem Ver-
fertiger ließ er ein Geschenk übergeben, be
stimmte die Bank für das Museum zu Braun-
schweig, und ließ dieselbe sofort dorthin füh» 
ren, wo sie am 14- November eintraf. 

Die Polizei von Strasburg ha: eine Ban« 
> de Diebe von I2bis iz Jahren erwischt, die 

seit geraumer Zeit nach Herzenslust die Kram
läden der kleinen Gewerbsleure und anderer 
Kaufläden plünderten. Der Hauptmann der 
Bande war ein Gassenjunge von l4 Jahren. 
Die Diebstähle dieser jungen Banditen ver» 
rathen große Kühnheit. Vor wenigen Tagen 
hatten sie von einem Wagen 13 Kraulköpfe 
entwendet, die sie ganz frech auf dem Markte 
feilboten. , 

Auf dem Schlachtfelds von Gammelsdorf, 
wo am 9. November 1Z13 Ludwig der Bap« 
er seinen Gegner Friedrich den Schönen von 
Oesterreich schlug, ist eine Marmorsäule mit 
passenden Inschriften errichtet und feierlich 
eingeweiht worden. 

L a l l -  2  e i A e .  

Sonntag, den 6. December, als an 



dem hohen Namensfeste Seiner Kai
serlichen Majestät findet zur Feier 
des Tages auf dem hiesigen Rathhause 
für die Abonnenten und auswärtigen Gaste 
ein Ball Statt, der um 6? Uhr seinen 
Anfang nimmt. 

Libau, den 8. November 1842. 
D i e  V o r s t e h e r .  

Ot-ffemlicher Schiffsverkauf in Libau. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Statt» 

Magistrats sollen auf geziemendes Anhalten 
der unterzeichneten Administration am 29. Ja, 
nuar 1843^ um 12 Uhr mittags, vor gedach
ter Behörde folgende Schiffe, nämlich: 
j) das fichtene. in Finnland eisenfest karvcl 

erbaut?, 7 Iabr alte, und ciica 130 Rog-
genlast große Brigg »Schiff ..Lalla', 

2) das eichene, vor 4 Iahren in Libau ei< 
senlest karvel erbaute, etwa 70 Roggenlast 
große. Rundgatt Galeas-Schiff „li'Änn^", 
das eichene, vor l? Jahren in Libau, ei» 
senftst «nd karvel erbaute, etwa 30 Rog» 
genlast große Schalup - Schiff „I^ibaus 
c-^et" genannt. 

öLenllich zum Verkauf ausgeboten und dem 
Meistbietende«, zugeschlagen werden. Inven-
tarien und Beschreibung der Schiffe sind beim 
diesigen Schiffsmakler Herrn Lortfch einzu« 
sehen. Z 

Libau, den 5. Dccember 1842. 
Die Administration von Jacob 

Harmsen lor. 

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

Ich mache hiermit die ergebenste An
zeige, daß ich Aufträge auf sämmtliche 
für 1843 erscheiuende Journale und 
Zeitschriften annehme und bestens aus« 
f ü h r e .  E .  B ü h l e r .  

D.'S mir gehörende Wodnbaus ist entwe
der >,anz. mit allen Speichern und andern 
Nedenaebäuden, eder auch in einzelaen Tkei, 
len. >.'om Märznionat k.J. ab zu vernnklheii.. 

D- C- Loopupt-
ur l'elsl'ensc^ies Vier ist in clern 

«u 5 (?r. 6is li'Isse^ls lisken 
,  k o r k t .  

Schönes wohlschmeckendes klares Bier, ist 
in großer Quantität zu 4 Cop., einzelne Dou» 
teilten zu 5 Cop. die Bouteille, zu haben bei 

I .  A .  R e i s  h o f f .  

Diejenige, die ein kleines seidenes Tuch ver
loren hat. kann zur Wiedererlangung dessel
ben in der hiesigen Buchdruckerei das Nähert 
erfahren. 

Mit so eben erhaltenen Schubmustern, Me
tallperlen und Flockseide, empfiehlt sich die 
zweite Handlung von 

B. I. Löwen stimm. 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den l. December: Herr v. Dorthesen, aus Des« 

sein, Herr C- Brauvers, Gutsbesitzer aus Sernah« 
ten, so wie den 2.: Herr v. Sacken, auS Räuden, 
und Herr v. Stempel, aus Medsen, bei Büß; den 
4-: Herr v. d. Reck, aus Bassen, bei Gerhard; Herr 
Graf Keyserling, aus Telsch-Paddern, bei der Ma. 
dame Makinsky; Herr v. Medem, aus taukozem, 
bei der Madame Hoheisel. . 

Markt - Preise. 
Weitzen . . 
Roggen . . 
Gerste. . . 
Hafer . . . 
Erbsen . . 
Leinsaat . . 
Hanfsaat. . 
Flachs äbrand 

— zbrand 
-- 2brand 

Hanf. . . . 
Wachs 

pr. toof 

pr. Stein 

pr. Pfund 
Butler, gelbe Viertel 
Kornbranntwein. . . . nx izStoof 
Salz. St. Ubes. . " pr Loo 
-  L i s s a b o n  . . . . .  .  

Liverpool 
Heringe, in buchenen Tonnen,. pr. Tonne 

m fernen . . äito . 
Theer, finlaiidisch, .... . 

Cop.S.M. 
200 s 210 
115 120 

90 5 100 
50 5 60 

120 k 150 
180 5 250 

130 
33/^ 
287Z. 
225 

235 k Z)5 
30 ^ 32 

900 
100 
230 
220 
200 
700 
680 

Wind und Wetter. 
veränderlich; den 30. S, 

S-, den 2. W. und den z. NW., 
bewölkt; den S. und den 5. W-, Nebel. 

Wöchentliche Witteruugsbeobachtuug im vorigen 
Are. Zur Vergleichuug mit der Witterung in 
dlejem ^ahre m der entsprechenden nächsten Wock-

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Regen, spater etwas Frost und wieder gelmbe 

I^i.i drucken erlaubt. Im Namen der Sivil. Obervenvalrung der Ostiee, Provinzen. Banner, Cens?7 
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Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

>»/?"«». NK. Mittwoch, den g. December 

P u b l i c a t i o n e n .  
Da mittelst Patents Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 29. Iuly d. I, Nr. 67)0, 

in Folge des am 4. Juni) o. erlassenen Allerhöchsten Befchls, die Verordnung über die Aceise von den» 
jenigen Anstalten, in welchen dcr DetaiUVerkauf starker Getränke stattfindet, und welche sich gleichfalls auf 
das Kurländische Gouvernement bezieht, bekannt gemacht werden: so sicher die Libausche Polizei - Verwal
tung sich veranlaßt, im Auszuge folgende Punkte besagter Verordnung noch besonders zur Wissenschaft und 
Nachachtung der hiesigen Einwohner zu bringen, und zwar, daß 

t>nach den §§. 5 und 6 besagter Verordnung der Verkauf von Bier und Meth, in den Anstalten 
frei stattfindet, wenn mit demselben dcr Verkauf starker Getränke nicht verbunden wird, zum Verkauf dieser 
letzteren aber, Attestate aus der Kreis-Remei auf Stempelpapicr errheilt werden; 

für Gasthauser, Traiteurs, Restaurationen, Garkuchen, Absteigchauser odcr Einfahrten, Krüge und Schen-
ken und nach dem Erganzungs Befehle Eines Kurländlschen Kamcralhofcs vom 28. v. M. sub Nr. 44U6 
für Buden der Kauflcute und handeltreibenden Bürger, Eonduorcicn, HandiMDgefellen-Herbergen und 
Brandweins-Distelateure wo Brandwein en ^ verkauft wird, zu 10 Rbl.^.; 

L) für die Privathauser, wo von den Besitzern dcr Anstalten nur in den Wohnungen dcr Wirtbe der Ver
kauf starker Getränke stattfindet, zu 2 Rubel Silber, und 
für alle temporaire Ausstellungen zu 2 Rbl. S., welche Attestate oder Scheine für jede Anstalt beson
ders ertheilt werden und in den Anstalten selbst, für welche sie namentlich bestimmt worden, zu affigi-
ren sind. 

2) nach dem §. 7 die Scheine aus der Krcj4-Rcntei im November und December des vorhergehenden 
Jahres", jedesmal auf ein Jahr, gerechnet vom i- Januar des nächstfolgenden Jahres ertheilt werden. 

ohn^C^n^c^ss^or/Einer Kurl. Gouvcrnemcnts-Rcqicrung keine der obbczeichneten Anstalten auf's 
Neue eröffnet und auch keine Scheine für solche gefordert werden dürfen, die bis zur Emanirung dieser 
Verordnung, d. i. bis den 29- Iuly d. .I. noch kein Jahr «bestanden haben, von welcher Regel nur der 
Verkauf in denjenigen Hausern ausgenommen sind,' die hier im isten Punkte, Abtheilung k., benannt 
worden, für welche keine besondere Concession erforderlich ist; -

L) keine Anstalt ohne Lösung eines Scheines eröffnet werde und Niemand einer solchen für eme geringere 
Klasse, als für die Gattung der Anstalt bestimmt ist, besitze, und ^ ^ ^ -m-. ^ 

6) kein Brandwein auf den Straßen oder Feldern herumgetragen werden darf und nur die Mitnahme zum 

^I?^die?/Ver^dnu^ 1. Januar 184? in Kraft tritt und im kaufe dieses December-Monats 
die Scheine für das nächste Jahr aus der Kreis. Rcnrci ausgenommen werden müssen und nach dem §. ,3 
für die nicht zum Termin gelöseten Scheine, d. i. nach dem Schlüsse des Jahres nach Maaßgabe der Zeit, 
wenn die svatere Lösung des Scheines erfolgt und nach den Umständen, d,e kabc, stattgefunden, das Dop. 
velte Vierfache und Achtfache als Strafe gezahlt werden muß und auch selbst die Schließung der Anstalt erfolgt. 

' 5) nach der Beilage zum §. l7 für das Herumtragen des Brandweins i"m Verkauf und für die Ver-
äik6?-,kn<i von Brandwein auf Schuld oder mit Entgegennahme verschiedener Sachen als Pfand, dieBrai^d» 
w-inS-rläuft-und Sch^ ci?c, S»af- das »st? Äa,.°-n z Rdl, E,. d.S jw.i.c Mal °°n S Rdl, S. 
und das dritte Mal von 10 Rbl. Silb. unterliegen und spater sie dem Gerichte überliefert werden; und fürs 
Beimischen schädlicher Substanzen zum Brandwein, diese Brandwcins-Vcrkaufer der Strafe von und 
^ Rbl S. unterli?qen7 wenn die Beimischung irgend wie schädlich gewe,en, dieselben dem Gerichte 
übergeben werden sollen. Libau-Polizei-Verwaltung, den 4- Dcccmbcr l?42- , 

«17? 174- Polljeuncister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 



Menn tur Erfüllung des Befehls Einer Kurl. Gouvernements - Regierung vom 2Z. v. M. sub Nr. 
Beitreibunq von Diäten- und Progongclder, die von den Milttairbeamtcn, welche zu dem bei 

Mm Hasenporhschen Oberhauprmanns- in Sachen wegen Widersetzlichkeit des hiesigen Arbeits, 
Äristlan s-inae gegen die Zollwache niedergesetzt gewesenen Kriegsgerichte delegirt waren, ausgcge, 

k/n t?nd die Dienste des besagten Chnstian Linge ausgcboten werden sollen, und zwar wegen zu erlegender 
mroaonaelder in: Betrage von'8 Rub. 88 Cop. S. M. und zu zahlender Diätengelder, deren Betrag annoch 
onaeaeben werden wird, so verde« hierdurch alle Diejenigen, welche die Dienste des Christian Linge gn sich 
,u bringen wünschen sollten, desmittelst aufgefordert, sich dieserhalb am 18. d. M. Vormittags um 12 Uhr 
bei dieser Behörde zu melden. l'ibau-Polizei Verwaltung, den 4- December 1842-

Nr 1738. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Sekr. 

Von dem Mäuschen StadtMagisirate werben alle in der Sradt Libau befindlichen handeltrei
benden Personen, welche die erforderlichen Handelsscheine noch nicht gelöset haben, zur sofortigen 
Ausnahme derselben hiemit aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejenigen, die sich auch im Laufe 
dieses Monates nicht die gehörige Legitimation besorgen werden, sich selbst die ihnen nachher daraus 
entspring.'nden Nachtheile beimessen können. Uebrigens haben die Handeltreibenden sich wegen der 
von diesem Magistrate zu ertheilenden Attestate täglich, — Sonn- und Festtage, ungleiche» Mittwoch 
uud Sonnabend ausgenommen — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr in der Kanzellei zu melden. 

Libau, den 4. December 1842. 
Nr. 1390. Bürgermeister Günther. 

F. A. C° Kleinen berg, Secr. 
Da Eine-Kurl. Gouvernements-Regierung mir mittelst Befehls vom i4. d. M. sud Nr. 9507 vorge

schrieben, wegen der verlaufenen einjährigen Wahl-Dienstzeit deS Mitgliedes Einer l'ibauschen Quartier-
Committse aus dem Adel und Exemten-Stande, Herrn Oberhofgerichts-Ädvocaren Melville, nunmchro ein 
neues Mitglied für die Hausbesitzer des besagten Adels und Exemcen-Standes erwählen zu lassen: so habe 
ich die resp. wahlfähigen besttzlichen Personen dcr erwähnten Stande, desmittelst einladen wollen, sich zu 
dem angezeigten Zwecke am 16. December d. I. zahlreich bei mir einzufinden, tibau, den 27. Nvvbr l84'.'. 

Nr- 95. Polizeimeister Michael. 

St. Petersburg, vom 26- November. 
Auf Sr. M. des Kai» 

fers ist der im Mi^^rium der auswärtigen 
Angelegenheiten angestellte Collegienassessor Fell 
eisen zum Russischen Co^.sul in Memel ernannt 
worden. 
In den der Krone gehörenden Gcldwäsche-

re.ien des Bergbezirks von.Slaioust hat man 
am 26. d. I. ein Stück gediegenen Gol
des von 2 Pud 7 Pfund 92 Sololnik enr» 
veckr. Dasselbe ist hierher geschickt worden 
und befindet sich jetzt im Museum des.Berg-
corps, wo auch jener Goldklumpen von 24 
Pfund 68 Eo!otlnk liegt, der im Jahre 1823 
in derselben Genend gesunden wurde und sei
ner enormen Größe wegen bisher als einzig 
in der Welt citin wurde. 

Paris, von» 5- December. 
B.iponne hat am 27- Nov. ein furcht

barer Sturm den im Jahre 1830 auf die 
Hauptfontaine gestellten großen Gallischen 
Hahn herabgeworfen. Die Gebäude der Stadt 
haben großen Schaden gelitten und es haben 
such Menschen bei diesem Wetter ihr Leben 
eingebüßt. 

Nach einer Erzablung im .,Morning Herald" 
käuen die Engländer in einem Dorfe der 
Chinesischen Insel Hong > Kong ein in ver

goldeten Rahmen gefaßtes Bild Napoleons 
gesunden, vor welchem das Volk Weihrauch 
opferte und Gebete hielt. 

Artim Bep, erster Drogman und Geheim» 
sekrerär des Licekönigs von Agpplen, ist in 
Paris eingetroffen. „Unter den Männern", 
sagt die Presse, „welche den Pascha umgebe« 
und seinem Genie ihre Mitwirkung leihen, ist 
Arü'm Bep unbedenklich dcr bedeutendste. Sei
ne Familie ist seit langer Zeit von Mehmed 
Ali begünstigt, und er selbst ist sei: Z0 Iah
ren in seine Politik eingeweiht. Obgleich Ka-
tdvNk, so hat er doch auf den verschiedenen 
Pesten, die er bekleidete, das unbegrenzte Ver
trauen seines Herrn genossen, was, im Vor« 
beigehen gesagt, beweist wie s lir Mehmed 
Ali, der dem Muhamedanischen Glauben auf
richtig und innig anhängt, im Nothsall das 
Beispiel der religiösen Toleranz zu geben weiß. 
Art-m Bep bat in den letzten Jahren, obgleich 
ohne offiziellen Titel, einen bedeutenden An» 
tbeil a„ der Legierung Aegyptens genommen. 
Der ostensible Zweck der jetzigen Mission Ar
tim Bey's besteht darin, dem Könige der 
Franzosen die kostbaren, Geschenke Mehmed 
Ali's zu überreichen. Aber e6 ist mit Gewiß» 
b-it anzunehmen, daß die Reise eines in die 
Geheimnisse des Vtcekönigs .so eingeweihten 



Mannes nach Frankreich mit bedeutsameren 
polirischen Plänen in Verbindung steht. Der 
Pascha wendet immer mit Vorliebe seine Bli
cke auf Frankreich, er begreift, daß Frank» 
reich von allen Mächten in Bezug auf die 
orientalischen Angelegenheiten die uneigennü
tzigste ist, und daß es aufricht'g daran ar
beiten will, die Unabhängigkeit des Türkischen 
Reiches wiederherzustellen. Und da der Pa
scha selbst den Interessen jenes Reiches erge
ben ist; da es ihn schmerzt, dasselbe durch den 
Kampfnebenbuhlerischei, Ehrgeizes unterdrückt 
zu scheu; da er sich glücklich schätzen würde, 
der Macht, deren erster Vasall er ist, die Re
alität und den Zauber, deren sie beraubt wor
den ist, wiederzugeben, so hat er vielleicht 
daran gedacht, seine Pläne einerseits der Fran, 
zeslschen Regierung und andererseits dem Man
ne mitzuteilen, der am fähigsten zur Leitung 
der Türkischen Angelegenheiten sepn würde, 
dem jetzigen Botschafter des Sultans in Pa, 
ns, Reschid Pascha. W>r glauben uns hier 
nicht unwahrscheinlichen Muthmaßungen hin-
zugeben. Die Türkei kann nicht in dem Zu
stande bleiben, in welchem sie sich jetzt befin
det; sie zeigt den lebhaften und ehrenvollen 
Wunsch, sich der Tyrannei der auswärtigen 
Einflüssen, die auf ihr lasten, zu entziehen. 
An dem Tage, wo der Sultan, durch aufge
klärte und feste Minister berathen, sich ent< 
schließt, in einer engen Eintracht mit dem Vi» 
cckönige von Aegypten die Stärke zu suchen, 
welche ihm die Isolirung oder die heuchleri» 
sche Mitwirkung gewisser Kabinelte nicht ver
leihen kann, — an dem Tage, sagen wir, wird 
die Türkei eine Chance haben, zu der mate
riellen und moralischen Wiedergeburt zu ge
langen, welche der Gegenstand ihrer geheimen 
Bestrebungen ist. Es ist Mehmed Ali's durch
aus würdig, daß er daran henkt, durch die 
Ausführung eines solchen Planes ein an ed-
len Gedanken und großen Thaten so reiches 
Leben zu krönen. Auch eines Mannes, wie 
Reschid Pascha, wäre es würdig, sich der 
Ausführung eines Planes zu widmen, dcr 
seinen eigenen Ideen so sehr entspricht. Die 
Französische Regierung würde nicht umhin 
können, durch ihr Patronat eine Politik zu 
unterstützen, welche dahin strebt, den Orient 
durch den Orient zu retten und die Dauer 
des allgemeinen Friedens zu sichern, indem 
sie den Europäischen Mächten eine Frage ent
reißt, welche dieselben jeden Augenblick zu 
entzweien droht. — Anim Bei ist sicherlich der 

geeignetste Malm, um einer solchen Politik 
den Weg zu bahnen." 

C h i n a .  
Paris, 3- December. Der Messager pu-

blizirt  nachstehende telegraphische Depeschen: 
„Alexandrien, vom 12. November. Der 

Kaiser von China hat den Traktat vom 29. 
August angenommen und sich verpflichter, ihn 
zu ratifiziren, sobalv die Nachricht voit 
der Ratifikation Sellens Ihrer Brucischell 
Majestät eingegangen sep. Es ist seine Ab» 
sicht, einen Botschafter nach London zu sen» 
den. Ein Dampfschiff ist direkt voll Nan« 
king in Suez eingetroffen, um diese Nachricht 
zu überbringen; am Bord desselben befand 
sich Herr Malcolm, Sekretär dcr Englischen 
Gesandtschaft. Die Englische Flotte wird in 
Tschusan überwintern, wo umfassende Arbei, 
ten unternommen worden sind, um den Auf' 
enthalt auf der Insel gesund zu machen." 

Malta, 25. November. Der Kaiser von 
China hat seine Zustimmung zu dem Traktat 
gegeben; aber er weigert sich, vor Ihrer Brir, 
tischen Majestät zu unterzeichnen. Diese Wei, 
gerung gründet sich auf die Vorschriften der 
in China beobachteten Etikette. Die Hälfte 
der ersten Einzahlung, wie sie der Traktat 
vorschreibt, ist.indeß schon geleistet und mit 
der Fregatte „la Blonde" nach England ge
sandt- worden. Die Brittischen Land», und 
Seestreitkräfte befanden sich noch immer in 
Nanking." 

London, vom 2. December. 
Nach Angabe der Morning Post wird Ge

neral Lieutenant Gough mit dem größten Theile 
der bis jetzt in China verwendeten Truppen 
nach Ostindien zurückkehren und General-Major 
Lord Saltoun den Oberbefehl über die zu
rückgebliebenen Regimenter übernehmen, wel« 
che so lange bleiben, bis ' die stipulirten 21 
Millionen bezahlt sind. Das Truppenkorps 
wird aus einer Brigade «n Tschusan, einer 
schwachen Garnison in Emop und zwei Ba
taillonen nebst der Artillerie in Hong-Kong 
bestehen, an welchem letzteren Orte vermutb
lich das Hauptquartier aufgeschlagen wird. 
Die Times giebt ein vergleichendes Verzeich, 
»iß der von früheren und jetzigen Ministerium 
in China verwandten Schiffe und Mannschaf
ten, aus welchem hervorgeht, daß die Zahl 
der Schiffe und Mannschaften, unter ersterem 
am 1. Juli 1840: IS von zusammen 4.Z6 
Kanonen, mit 3064 Mann, am j. August 
1841- 17 von zusammen 412 Kanonen, mit 



M.inn, und unter letzterem am 30. Au« 
aus? 1842: 37 von zusammen 784 Kanonen 
mit 70-59' ül^nn war. Das jetzige Ministe
rium bat also die Chinesische Station um 20 
Sch'ste mic 372 Kanonen und circa 4M0 
g?, n 'l v? t m e d i t. . 

B e ka n n r m a ci) u n q e n. 
Zum bevorstehenden Weihnachtsfefte 

empfehle ich folgende Werke, welche sich als 
Festgcschenke besonders eignen: 

Okcns Naturgeschichte für alle Stände. 13 Bde. 
15 Rub. 75 Cop. Abbildungen dazu 16 Hefte 
13 Rub. 12^ Cop. — Das malerische und ro
mantische Deutschland, 10 Sectioncn, 48 Nub. 
75 Cop. Jede Section — unter einem beson
der,, Titel — wird auch einzeln verkauft. — Her-
cnlanum und Pompeji. Vollständige Sammlung 
dcr daselbst entdeckten, zum Theil noch unedirten 
Malereien, Bronzen und Mosaiken. 6 Bde. Geb. 
47 Rub. 25 Cop. — Kaltschmidt, vollständiges 
stamm- und siimverwandschafkliches Gefammt-Wör-
terbuch dcr deittschen Sprache aus allen ihren 
Mundarten u. m. allen Fremdwörtern. Ein Haus
schatz der Muttersprache. Cart. 7 Rub. 50 Cop. 
— Illustrationen zu Uhlands Gedichten 4 Rub. 
75 Cop. — Illustrationen zu Hebel's' allemann. 
Gedichten 3 Rub. — Umrisse zu Shakspeare's 
Werken. — Umrisse zu Göthe's Faust 3 Rub. 
95 Cop. — Vollmer, vollstand. Wörterbuch der 
Mythologie aller Nationen 4 Rub. 50 Cop. — 
Littrow, die Wunder des Himmels. 6 Lief. 3 
Rub. — Mlas des gestirnten Himmels 3 Rub. 
— Das Hauslexicon, 8 Bde. eleg. geb. 18 R. 
— Das Schmetterlingsbuch, oder allgem. und 
besondere Naturgeschichte der Schmetterlinge. Mit 
1100 col. Abbild. 6 Rubel. — Reibisch und 
Kottenkamp, der Rittersaal. Eine Geschichte des 
Ritterthums, seines Entstehens und Fortgangs, 
seiner Gebrauche und Sitten. Mit säubern color. 
Kupfern. Geb. 18 Rub. — Hefner, Trachten 
des christlichen Mittelalters. 7 Rub. 50 Cop. 
— Oictionusire cle 1'acs6emie kranoAise. 2 
Vol. 9 — domplömsnt 6u cZictionnai-

l'.e Vaosclemi? kiancaise. 9 lko. — t?riek» 
auli German äictionsr^. 6 

l'«KI, ^5 (üop. — Schmidt, russisch-polnisch-
deutsches Wörterbuch. Geb. 5 Rub. 60 Cop. — 
Eine große Auswahl von deutschen u franz. Al
manachen. — Die Werke dcr Gräfin Hahn Hahn 
'c. — Stielcrs - Handatlas über alle Theile dcr 
Erde in l>3 Karten mit Erläuterungen. 14 Rub. 
^ ' — Die Gemälde Gallerie des Königl. 

Mufenms zu Berlin. Ifte Lfgr. 7 Nub. 87^ 
Cop. — Ferner: Die deutschen, französi
schen und englischen Classiker. — Eine gro
ße Auswahl von Kinder- und Jugend» 
fchriften, Gebet- und Erbauungsbüchern, 
Lithographien ».Kupferstichen, Schreib
und Zeichnen-Vorlegeblatter, Landkar
ten und Atlasse, Schul- und Lehrbüchern. 
Ferner Erd- und Himmelsgloben, Reiß
zeuge, Farbenkasten, Stahlfe der n, Zeich
nenpapier, Pariser Lichtschirmea75 Cop. 
zc. ?c. Ed. Bühler. 

^uk <jil- <?»piell <Zer 
OelnaIl1e-(?aIIel'ie 6e« ^lusenms 

Lei'liri 
in ?^itliooir«pliien l!er vnrz-ÜAliollsten lZemäläs 6er-
selden. ves^Ieicken auk clie 

Oresänei' (?ernä1c1e - (?alleris von 

l^ariksienAl 
nnnmt Nk«!telIunAen AN. Von orslerm >Verke liegt 
üie Iste ?.ur ^osickt aus, dei 

ZZ ä. Süliler. 
Ich mache hiermit die ergebenste An-

zeige, daß ich Aufträge auf sammtliche 
für 1843 erscheinende Journale und 
Zeitschriften annehme und bestens aus« 
f ü h r e .  E .  B ü h l e r .  

Verschiedene Spielsachen, Unterhaltung^« 
spiele und andere Gegenstände, die sich zu 
Weihnachtsgeschenken eignen, wie auch eine 
Auswahl von Herren - Cravatten, empfiehlt 
zu b lligen Preisen 3 

Martin ß^trupp. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. Öecember: Herr Krons-Revisor Waeber, 

aus LUt-Schwarden, beim Herrn Ehrenbürger Wae-
der; den 6.: Herr v. Medem, aus Gawescn, bei 
Gcrkard; Herr v. Hahn, aus Niederbartau, bei der 
Madame Hvheisel; den?.: Herr Rittmeister v. Kleist, 
a. D., aus Gawesen, so wie Herr Assessor v. Kleist 
und Herr Friedensrichter v. Fock, aus Grobin, bei 
der Madame Matinsky; Herr Zoll-Direktor von 
Schmitt, aus Ctöttingen, und Herr A. S. Schep« 
schclowitsch, Kaufmann aus Polangen, bci Frey; 
den 8.: Herr Starost v. d. Ropp, aus Papplacken, 
bei Büß; Herr Tietzner, aus Eoldingen, bei dcr 
Madame Gunther. 

dours vom Z. Oeoernker. 
^.mst.erä-,mYY192? 
Nsindltrg 
^on6on . . z 37^ 
I-^ I. »cD?,». 1l»i? 

- - 8. 
Olt?!. ciNn lUl-V 

Lenrs. ^ ?ür 
«Leo. s , kudel 

^ce.Zt. i Lilder. 

.rltiubr. Im 'Ziam«n dcr Civil, Obcrvcrn'aUunq bcr Oüs.c. Provinze», Tanncr, Ccn,vr. 
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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 .  

.H'«. SS. Sonnabend, de» 12. December 

P u b l i c a t i o n e n. 
Mit Beziehung auf die diesseitige Bekanntmachung vom 4. d. M. sub Nr. 1737 über die Aeeise von 

denjenigen Anstalten, in welchen der Detail-Verkauf starker Getränke stattfindet, hat diese Behörde, in Folge 
der derselben von Einem Libauschcn Stadt-Magistrate gewordenen Mittheilung des Befehls Eines Kurl. 
Äameralhvfes vom 7. d. M. sub Nr. 4496, sich veranlaßt gesehen zur öffentlichen Äenntniß zu bringen, daß 
gemäß dem Ukase Eines dirigirenden Senats 1. Departements vom 27- November 0. Nr. 50.462 die Städte 
und alle übrigen Oerter, wo als Ersatz dcr Pacht zum Besten der hohen Krone Accise-Steuer erhoben wird, 
in Grundlage des §. 3 dcr am 4. Juny d. I. Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Accisen von den 
Etablissements und Stellen, zum Detail-Verkauf starker Getränke, der Entgegennahme von Zeugnissen nicht 
unterliegen und folglich auch für L»bau die Lösung dcr Accisc-Scheine cessirt. Libau-Polizei-Verwaltung, den 
tl. December l842- . > 

Nr. t786. Polizeimeister Michael. 
I. D. Gamper, Secr. 

Da Eine Kurl. Gouvernements-Regierung mir mittelst Befehls vom 14. d. M. sub Nr. 9607 vorge
schrieben. wegen der verlaufenen einjährigen Wahl-Dien-Izeit ocs Mitgliedes Eincr Libauschen Quartier-
Committee aus dem Adel und Exemten-Stande, Herrn Oberhofgcrichts-Ädvocaren Melville, nunmehro ein 
neues Mitglied für die Hausbesitzer des besagten Adels und Ex.mren, Standes erwählen zu lassen: so habe 
ich die resp. wahlfähigen besitzlichen Personen der erwähnten Stände, desmittelst einladen wollen, sich zu 
dem ailgezeigten Zwecke am 16. December d. I. zahlreich bei mir einzufinden, libau, den 27- Novbr l842-

- Nr. 95. Polizeimeister Michael. 

Paris, vom 8. December. 
Hier in Paris ist die obere militair-sche 

Welt gespannt, ob die Engländer nach Be< 
endigung der Chinesischen und Afganischen 
Feldzüge wirklich eine Expedition nach Japan 
unternehmen werden. Denn es hat sich das 

Gerücht verbreitet, und zwar in Folge einer 

Mittheilung der „Naval and Military Ga
zette", der General sn ckek der Chinesischen 
Expedition habe der Englischen Regierung 
vorgeschlagen, einen Feldzug gegen Japan zu 
unternehmen, um auch dort Handelsvortheile 
zu erlangen, dem Abschluß dieser Gegenden 
von allen Handels'Verbittdungen'ein Ende zu 
machen und zugleich Genugtbuung zu Verlan, 

gen für einige der Englischen Flagge durch 
die Japanesen zugefügte Beleidigungen. 

Pesth. vom Z. December. 
Der Türkische Botschafter am Wiener Hof, 

Rifciat Pascha, weilt noch immer hier, und 
es heißt, daß er erst übermorgen nach Wien 
abgebt. In Semlin haben die Serbischen Off>» 
ziere und alle andern Flüchtlinge dem Russi» 
schen General Baron Lieven ihre Beschwer
den überreicht, woraufer o .er keinen Bescheid 
ertheilt hat. Fürst Michael Odrenowitsch über» 
gab ihm die Insignien seiner vormaligen Wür
de, welche Lieven übernahm und sogleich dem 
Pforten Commissair, Emin Pascha, zustellen 
ließ, der damit ungesäumt den neu erwähl' 
ten Fürsten Alexander decorirte. 

Semlin, vom 27. November. 
Der Türkische Commissair Emin Efendi ist 

nach fruchtlosem Warten in Semlin auf eine 
genügende Antwort vom Exfürsten Michael in 
Hinsicht der Zurückgabe des großen Nischan 
und des Muschir am Feß, am 19- Nov. nach 
Konstanlinopel abgereist. Er wird seinem Ge« 



bieter die unangenehme Nachricht bringen, 
daß Fürst Michael hartnäckig aussprach: oh« 
ne vorherige Entscheidung der Europäischen 
Großmächte diese Decorationen nicht zurück, 
geben zu »vollen. — Vor einigen Tagen ist der 
Leibdiener der Färstin Ljubicza mit dem fa, 
mösen Kaffeekoch des Fürsten Michael, Kiosa, 
durchgegangen; man vermutbet, daß sie nach 
Belgrad entflohen sepen. Der Letztere ist bei 
der Vergifrungsgeschichre des Fürsten Michael 
sehr beteiligt; vielleicht drückt ihn das Ge
wissen, oder er fürchter hier eingesperrt zu 
werdcn. 
Von der Türkischen Grenze, vom 28. Nov. 
Der Russische Untersuchungs« Kommissär, 

Baron Lieven, hat, nachdem er mit dem Für« 
sten Michael, der Fürstin Liubicza, den von^ 
Neusatz eigends deshalb nach Semlin beru
fenen Ministern mehrere Konferenzen gehabt, 
und sammlliche in Semlin und der Umgegend 
sich aufhaltende Flüchtlinge gehört hatte, 
heute früh seine Reise nach Belgrad fortge
setzt, wo er ebenfalls nur 4 Tage verweilen 
wird. Herr v. Wastschenko mir einem Ge» 
folge von etlichen 20 Personen erwartet den 
General Lieven am jenseitigen Ufer; außer 
den üblichen Salutschüssen war übrigens nichts 
zum feierlichen Empfang desselben vorbereitet. 
—Fürst Michael scheint durch feine Besprechun» 
gen mit B. Lieven großen Trost geschöpft zu 
haben, und zeigt sich seitdem so heiter als je. 
Auch die übrigen Personen, welche mit B. 
Lieven in Berührung kamen, sind voll freu» 
diger Hoffnungen einer Umgestaltung der ge
genwärtigen Regierung Serbiens. Unterdes» 
sen haben die dermaligen Machthaber in Bel
grad ihr Schreckenssystem noch immer nicht 
aufgegeben, wie dies durch Flüchtlinge, wel
chen es zeitweise glückt, das Oesterreichische 
Gebiet zu erreichen, bezeugt wird. In den 
letzten Tagen gelangte ein Geistlicher, welcher 
sich mit Lebensgefahr durch einen Sprung 
übers Fenster aus dem Gefängnisse befreit 
hatte, ein anderer Verfolgter in Frauenklei» 
dern und ein dritter in einer Waarenkiste 
verpackt flüchtig in Semlin an. Der bekannte 
Präfekt, Obrist Mitschitsch, ist von Belgrad 
abgeführt worden, ohne daß man jedoch über 
sein ferneres Loos etwas erfahren kann. Die 
Stimmung"«» Lande scheint durch diese und 
andere Vorgänge immer schwieriger zu wer» 
den. besonders tritt die Geistlichkeit mehr und 
mehr feindselig gegen die Regierung auf, und 
es wäre sonach eben nicht zu verwundern, 

wenn der in solcher Weise vorhandene Keim 
zu einer Reaktion plötzlich zur Reife gebracht 
würde. 

Hamburg, vom Z. December. 
Mit unseren Bauten geht es rasch vorwärts, 

und dem Vernehmen nach sind bereits Z70 
Häuser im Werden begriffen. Eine gute Zahl 
»st bereits unter Dach oder doch nahe daran, 
die Decke zu empfangen. Die Abbrechung 
der Nikölaikirche «st für j0000 Mark unter« 
nommen worden, wobei der Staat die Ver
fügung über den Schutt sich vorbehalten hat. 
Mit der Hinwegräumung der Trümmer sind 
wir überhaupt noch lange »ucht zu Ende; »vir 
werden noch den ganzen Winter über vollauf 
zu thun haben. Zum Wiederaufbau der^Kir» 
chcn findet seit einigen Zagen ein Verkauf 
von allerlei weiblichen Arbeiten auf dein Stadt. 
Hause stall, welche theils gesammelt, theils 
zu diese,n Zwecke besonders gefertigt wurden. 
Es wurden »m Ganzen an 4H00 Stück ein» 
geliefert, deren Werth auf SV,VW Mark de. 
rechnet wird, und wovon schon übe^die Hälfte 
verkauft ist. Der Saal, in welchem die Aus» 
stellung sich befindet, wird außerordentlich 
stark besucht. 

S c h w e i z .  
Solothurn. Neuerdings wird hier der 

Gedanke in Anregung gebracht, am Fuße des 
Weißensteius einen Tunnel durch den Iura 
zu graben. Die Kosten für den Durchbruch 
würden circa eine halbe Million betragen, 
und dadurch eine directe Verbindung mit Ba» 
sel erzielt werden. 

Vermischte Nachrichten. 
Englische Blätter erzählen die nachstehen» 

den bemerkenswerthen Schicksale eines Schif» 
fes, welches, von Südamerika kommend, den 
Hafen von Milford so eben erreichte. Dies 
ist nämlich die Londoner Brigantine ,,Enfield", 
Capitain Shaddick, welche mit einer Ladung 
Gelbhoiz am 7. August d. I. von Tamp'co 
abgegangen war. Bald nach ihrer Abfahre 
fuhr sie an einen Steindamm, wo fte einen 
Leck bekam, und wodurch sie genöthigt ward, 
e»n»ge Stunden bei großer Gefahr daselbst 
zu verweilen. Am nächstfolgenden Tagewur, 
den zwei Matrosen am Bord vom gelben Fie» 
her befallen, an welcher Krankheit sie auch 
am 19. August starben. Bei der großen Hj, 
tze eilte der Capitain mit ihrer Hinwegschaf, 
funa; er sprach demnach das Grabgcbet über 
dieselben und senkte sie in die Tiefe des Mee
res. Kaum waren vier Tage verstrichen so 
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erkranke allmähkig die ganze übrige Mann
schaft. Shaddick hoffte eine der Hafenstatio« 
oen auf der Insel Euba erreichen zu können; 
um den 28« August erblickte er zwar das Land, 
aber die gänzliche Stille der Lust hinderte 
ihn, sich demselben zu nähern. Als demnach 
alle seine Bemühungen sich fruchtlos zeigten, be» 
schloß der kühne Seefahrer den Atlantischen Oce, 
an allein zu durchschiffen, was ihm auch fast oh« 
ne alle Beihilfe gelang, indem der Schtffszim-
mermann, welcher zwar allmälig genas, so 
schwach blieb, daß ernur inden geringsten Fällen 
ihm hilfreiche Hand bieten konnte. Den 2t« 
Sept. begegnete Shaddick auf der Heimfahrt 
dem Amerikanischen Schiffe „Kenluky", wel
ches ihn mi: dem Länge- und Breitegrade 
bekannt machte, aber keine Aushilssmarrosen 
überlassen wollte. Am 5. Oclober starb der 
Schiffslieutenanj am Fieber. Fünf Tage 
später erblickte man den Cap Clear und den 
18. lief die Brigantine in Milford ein. Das 
Uebel hatte mittlerweile am Bord so um sich 
gegriffen, daß von der ganzen Mannschaft 
nur der Schiffsjunge mit einem Matrosen, 
und dieser zwar noch sehr bedenklich krank, 
am Leben blieben. Das Schiff selbst ward 
durch die wunderbare Ausdauer und fast über
menschliche Anstrengung des Capitains geret» 
tet, indem er während seiner 42 tägigen Fahrt 
sehr häufig auf die Mastspitz.en kletterte, um 
bei stürmischem Winds die Topsegel einzuzie» 
hen, dann oft stundenlang an der Pumpe ar
beitete, nachdem einmal sogar vier Fuß hoch 
das Wasser am Kiel eingedrungen war. Dies 
griff auch Capitain Shaddicks Gesundheit so 
sehr an, daß er bei seinem Landen fast einer 
Leiche ahnlich sah. 

Ein Wagenfabrikant^ in Paris hat einen 
Post»E>lwogen verfertigt, welcher sich vor ähn
lichen Beförderungsmitteln durch seine Leiche 

X tigkeit, Dauerhaftigkeit und Eleganz auszeich» 
net. Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal 
ist jedoch eine mechanische Vorrichtung, welche 
nach jeder Lieue das Posthorn auf eine lusti» 
ge Weise ertönen läßt. Dieser Mechanismus 
vertritt die Stelle eines Uhrwerks für die Pas« 
sagiere und der Postillon kann überdies durch 
den Druck einer Feder das Horn nach De, 
lieben erschallen lassen. Es sind im Ganzen 
zwölf Nummern, welche der mechanische Hor
nist bläst. Dieser EÜwagen soll einstweilen 
als Muster dienen, und es wurden bereits ei
nige Probefahrten damit angestellt, welche den 
Passagieren eine gr ße Belustigung gewährten. 

A u f f o r d e r u n g .  
Die unterzeichneten Administratoren von 

Jacob Harmsen 5ol-. sehen sich genöthigt, 
die Vuchschuldner -genannter Handlung zur 
fofo rtigen Einzahlung ihrer resp. Schuld. 
Posten hiemit wiederholt aufzufordern, in
dem gegen die Säumigen nunmehro ge
richtliche Maaßregeln ergriffen werden sol
len. Libau, den 11. December 1842-

J e n s  K o c h ,  I .  F .  E c k h o f f ,  
^gerichtlich bestellte Administratoren von 

Jacob Harmsen 5or. Z 

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

empfehle ich folgende Werke, welche sich als 
Festgeschenke besonders eignen: 

Eine große Auswahl von Kinder- und 
Jugendschriften, wo besonders empfehlens-
werth: Supplemente zu Schillers Werken. 7 Thle. 
5 Rub. 50 Cop. — Schillers Gedichte. 5 Bdchn. 
2 Rub. 25 Cop. — Beschäftigungen f. d. Ju
gend aller Stände, zur Gewöhnung an zweckmä
ßige Thätigkeit, zur erheiternden Unterhaltung ?c. 
5 Bde. 9 Rub. 40 Cop.— Orkis pictus. Ein 
Volksbuch für Jung und Alt. 2 Thle. in einem 
Bde. 3 Rub. 25 Cop. — Das Buch der 
Welt, ein Jnnbegriff des Wissenswürdigsien 
und Unterhaltendsten a.' d. Gebieten der Na
turgeschichte, Naturlehre :c. Gebunden 5 Ru
bel. — Gebet- und.Erbauukfgsbüchern, 
Lithographien ^Kupferstichen, Schreib
und Zeichnen-Vorlegeblätter, Landkar
ten und Atlasse, Schul- und Lehrbüchern. 
Ferner Erd- und Himmelsgloben, Reiß
zeuge, Farbenkasten, Stahlfedern, Zeich
nenpapier, Pariser Lichtschirme^75Cop. 
?c. !c. ' Ed. Bühler. 

Als Folge der überhand nehmenden Noch in 
der hiesigen israelitischen Gemeinde, die von den 
Mitteln der in ihr bestehenden Armen Anstalt al
lem nicht mehr gehoben werden kann, ist der 
Beschluß gefaßt worden, einen neuen Wohlthatig-
keits-Verein zu stifte!«, dessen nächster Zweck sein 
soll, unserer Armen-Anstalt durch freiwillige Ge» 



vchtnke, weibliche Handarbeiten tt., die sich zu 
einer Vcrloosnng eignen, zu Hülfe zu kommen. 

Es werden demnach alle resp. Bewohner der 
Stadt Libau hierdurch aufgefordert, diesem Ver« 
eine beizutreten und ihre menschenfreundlichen Ga
ben Henn Marcus Harfmann und Herrn 
Moritz Cahn zuzustellen, welche in Verbindung 
mit Herrn Israelson, dieser von ihnen eifrig 
geförderten Angelegenheit zunächst vorstehen, dar
über die nöthigen Bücher führen und gehörige 
Abrechnung vorlegen werden. — Die Geschenke 
bittet man bis Ende d. M. abzuliefern, an wel
chem Tage im Oettingerfchen Hause die Vcrloo
snng in Gegenwart aller Damen und Herren statt-
finden soll, die den Verein auf irgend eine Weise 
unterstützten; auch die geringste Gabe wird in die
ser Beziehung dem Zweck? dienen und dem Dar-

B r o d - T a x e  f ü r  

bringer das schöne Gefühl bereiten, zur Linderung 
der Noch feiner Mitbrüder nach Kräften beigetra
gen zu haben. — Zum Besten der Armen wirb 
auch am Neujahrstage im Oettingerfchen Haust 
eine Confect-Verloosung stattf inden, zu dem wir 
alle Wohlthater unserer Armen zugleich einladen. 

Libau, den 1l. December 18-42. 
Die Vorsteher des Wohlthätigkeit-VereinS. 

A  n  g e k o m m e n e  R e i s e n d  e .  
Oen s. Öecember: Herr Instanz-Sekr. Tiling, aus 

Hasenpoth, und den 9.: Hcrr Staats-Rath, Baron 
Korff, aus Hasenpoth, bei dcr Madame MakinSky; 
Hcrr Ockonomicschreiber Flemming, aus Grnmsden, 
bei Ernest; den l(t: Herr Baron Manteuffel, nebst 
Gemahlin, aus Zierau,' bei Gerhard; Herr v. Key« 
serlingk, aus Groß-tahncn, und Herr v. BordehliuS, 
nebst Sohn, aus Ligurten, bei Büß. 

Von ordinal rem Roggen mehl: 
E i n  < 1  K o p .  B r o d  s o l l  w i e g e n  . . . .  
E i n  3  K o p .  d i t o  d i t o  . . . .  
Ein 6 Kop. dito dito .... 
2^ Von gebeuteltem Roggenmehl: 
Ein tI Kop. Brod soll wiegen .... 

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

d e n  M o n a t  D e c e m b e r  1 8 4 2 .  
Waitzen zu 2 Rubel — Cop. S. M. pr. 5oof gerechnet. 

^Pfd.sLoth Pfd. üoth 

1 
— 

4 — ' 

— 22 

Ein z Kop. Brod soll wiegen 
Ein 6 Kop. dito dito 

Taxe 

3) V^o n gebeuteltem Waitzen mehl: 
Ein Kop. Franzbrod soll wiegen . 
Ein >z Kop. dito dito 
d e n  M o n a t  D e c e m b e r  1 8 4 2 .  
------ Cop. S. M. 

— einfacher Kümmel-Branntwein - - , < 18 — — 
Bürgermeister E ckh o ff, Wett - Präses, 

für das Libausche Fleischer-Amt beim Verkauf nach Gewicht. 
Für den Monat Decembcr 1842. 

12 
24 

55 
13 

Cop. pr. Pfd. 

1) Von gemästetem Vieh, als: Braten, 
Klops, Beefsteak, Bruststück, Schwanz-
und die besten Rippenstücke . . . 

GuteS Suppenfleisch 
2) Von ungemästetem Vieh, als: 
Die oben benannten besten Stücke 
Suppenfleisch -

Silb. Kosch 
Cop Silb. 

Cop. 
5 
4 45 

z zz 
2z zz 

Cop. pr. Pfd. 
Silb. Kosch 
Cop. S, C. 

» 
6 — 

4z — 

4^ 4z 
2z 
4z 4^ 
3 3-

1 8 4 2 .  
— Rub. 6 Cop. S. M. 
2 — 30 — — 

3) Die schlechten Stücke ohne Unter
schied des Viehes, als: 

Hals, Lappen, Hack zc 
Von einem großen Schwein « . . 
Von einem kleinen Schwein . . . 
Allerbestes Kalbfleisch 
Ordinaires dito 
Allerbestes Schaaffleisch -
Ordinaires dito 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  D e c e m b e r  
Eine Tonne Bouteitten-Bier 5 Rub. 75 Cop. S. M. l Eine Bouteitte Bier , -
Eine — Krugs-Bier -4^-7',- — j Eine Tonne Mitteltrtnken 

Ein Stoof Mitteltrinken 3 Cop. und z Stoof 14 Cop. 
Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taren besagen 

?,i perkaiini!, der soll mit 5 Rubel Silber bestraft werden. — Ebenfalls sollen die Bäcker für rokeS 
und schiecdrcs Brod nach Maßgabe der Umstände einer angemessenen Strafe unterzogen werden. 

Gegeben Litu.u - Narhhaus, den i. December 1842. 
Polizeimeister Michae l .  Bürgermeister E ckh off, Wett - Präses. 

S ch i f" f ö - L i ' 
A u s g e h e n d :  

S Kiff: . Capitain: nach: 
Marida. H. R. Behrendt. Mcmel. Ballast. 
Adelheid. H. Wischhusen. Lübeck. Roggen. 

Im Namen der Civil, Oberverwaltung dcr Ostsee-Provinzen, Tanner, Censoe'." 

st e. 
N. 

224 

Nation: 
Preuffe. 
Russe. 

Mit:  

Ii« ,n drucken crlaut,l. 
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Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

FAS. Mittwoch, den 16. December 

Oer ?rsis 6es WoclisnIzlÄttes kür's lalir jk4Z, ist kür ^usvvärtiKS äurc^l äis ?c>st 
5 I^udel 70 (üop. ^nä lia^bjäkrlick: 2 kudel 85 <ü c>x.; in äer Ltaät jäkrlick.' 4 

I^ubel uncl Iialbja^rlic^i: 2 Kukel^L. IVl. 

P n b l i c a t i o n e n. 
Bedingungen zur Versicherung von Pensionen 'für Rekruten bci der Societät der Lebensversicherungen. 

1) Für einen jeden Silberrubel den der Soldat welcher in dcr Garde ^2 oder in dcr Armes 25 Jahre 
gedient hat, von dem Tage seiner Verabschiedung an, als Pension zu beziehen wünscht, müssen ei^ für alle 
Mal zwei Rubel S. M. eingezahlt werden. 

2) Ein jeder Soldat kann eine Pension von höchstens 50 Nub. S. und nicht weniger als 5 Rub. S. 
versichern, folglich würde die größte einmalig einzuzahlende Summe von 100 Rub. S. und die kleinste 10 
Rubel S. M. betragen. 

3) Außerdem muß an Krönsposchlin i Cop. S. M. von je 2 Nub. S. eingezahlt werden. 
4) Der Rekrut welcher sich eine Pension versichern will, muß bei der Einzahlung der hiezu erfordert!» 

chen Geldsumme ein Attestat der Rekrutcn-Empsangv-Scssion (Form und eine Erklärung (Form L) bei
bringen, welche von dcr die Assecuranz zahlende Perso-, unterschricbcn sein muß. ' 

Anmerkung. Sollten Rekruren nach ihrem Eintritte in Regimenter, oder nach Schließung der Rekru-. 
ten-Empsangs-Session, den Wunsch äußern, sich Pensionen zu versichern, so kann die Oirecrion auch 
Atteste annehmen, welche nach dcr Form ä anstatt von den Rekruten - Empfangs - Sommissionen von 
den Commandeuren dcr Regimenter ausgestellt werden, in welcher die benannten Rekruten eingetreten 
sind, wobei jedoch zu bemerken ist, daß solches nicht später als 6 Monate nach dem Eintritte dcsRe-
kruten in den wirklichen Dienst geschehen darf. ^ . >. ^ ^ ^ 
Diese Dokumente und Assecuranz-Summen können an die Verwaltung der Gesellschaft in St. Pe. 

tcrsburg unmittelbar von den Versichernden selbst, oder durch die Staabsoffizicre von dcm Korps der Gcns-

darmcn^ab^cftndct^rden.^^ die Direktion dcr Gesellschaft PcnsionS-Atrestate nach dcr Form 
6 auf den Namen eines jeden versichert habenden Rekruten aus. ^ ^ ' 

71 Nach Ablauf obenbezeichnetcr Dienstiahre erhält der Sc^dat welcher sich seine Pension versichert 
k.,t nack Vorzeigung seines Abschieds-Ukases und Pensions-Attestats, seine erste Pension und dann an dem
selben Tage jährlich eine gleiche Summe, wobei er jedoch eine Bescheinigung dcr OrtSobrigk-lt, oder (Gc«st-
Uckkeit) darüber beibringen muß, daß er wirklich noch am Leben ist. . ^ ^ 

Wenn die ?eir der Auszahlung dcr Pensionen heranrücken wird, so wird die D>rcct«on dcr Gesell
schaft das Erhalten dcr Pensionen den Vorzeigern dcr Pcnsions - Attestate, nach den alsdann stattfindenden 
Verhältnissen so bequem als möglich machen. 

" F o r m ä. ' 
Die RekrutewEmpsangs-Commission des ** * * Gouvernements, attestiret hiemit, daß bci dcr * " * 

Mcs?„tiruna. solaende Rekruten angenommen wordcn sind. ^ 
Mckrumu^,^ g^^ Familien-Namen, Geburtsort, Alter, Signalement, Wuchs, Haar, Gesichts, 
färbe, besondere Kennzeichen. ^ 

2) Tauf-, Vater- und Familien-Namen :c. :c. :c. 

?ur^B^scke?niaunä dieses ist dcr Bitte gemäß dieses Attestat ausgefertigt worden. 
Zur ,cy ,n g g und Siegel der Rekruten-Empfangs-Session oder des CommandeurS 

des Regiments, in weiches der Rekrut getreten ist. (Z. 4 der Bedingungen.)' 



>» « 

«- » » » 

F o r m L. ^ 
Erklärung au die Societät dcr Lebensversicherungen über die Versicherung von Pensionen für unten. 

^"5") T-uf?G-bu-.§°-t, Al.-r- w°Ich-m -in- P-..K-» v°» SRb. ' 
zu geben ist. 

2) Desgleichen. 

Fü?dw'e ÄeÄonen welche zusammcn * * * * SRub. betragen werden, an einmaliger Prämie 
SNub. und an Kronsposchlin » " * Cop. S. M. beigelegt und wird die Ge,ellschast gebeten, auf den Na, 
wen einer jeden obengenannten Person ein besonderes Pensions-Attestat zu ertheilen. 

Unterschrift der Person oder Behörde, welche die Versicherung schließt. 
F o r m (?. 

Pensions-Attestat des Rekruten » » * » - * aus dem Dorfe s « » » des ' ' * Kreises, des * * * ° 
Gouvernements, welchem'nach Abdienung in der Garde von 22 Jahren, oder in Armeen von 25 Jahren, 
eine jahrliche Pension von * « - * SRub. nach Vorzeigung dieses Pensions-Attestats und einer Beschein,. 
gung der Ortsobrigkeit, oder Geistlichkeit darüber, daß er wirklich noch am Leben ist, ausgezahlt werden 
wird. Für diese Pension sind als einmalige Prämie eingezahlt worden * * * * Rub. S. M. 

Lt. Petersburg. 
Die Directoren. 

Iu ä.lem: Kanzellei-Direetor de la Crvix. 
Kronsposchlin Rub. Cop. S. M. 

St. Petersburg, vom 5. December. 
S e. M. der K aiser haben dem bisherigen 

Professor der Dörptschen Universitär, wirkl. 
Skaatsrathe Or. (trdmann, bei seiner Ent
lassung aus dem Dienste gemäß dcr LorstU. 
lung des Herr» Ministers der Volkrauftla« 
rung, in Berücksichtigung seines langjährigen 
eifrigen Dienstes. Allergnädigst einen Brillant 
ring mit dem Namt,i?zuge Sr. Maj. zu ver
leihen geruht. 

Belün. vom 15. December. 
Zum Andenken an die heure stattfindende 

hunderkjähliue Gebunkseier des Feldnia» schalls 
Fürsten Blücher von Wahlstakt haben Sc. Maj. 
der König Felgenoes zu bestimmet» geruht: 
„Ich will zum ehrende» Andenken an den llj. 
Dec., an weichem vor Hundert Jahren Ver 
Feldmarschall Fürst Blücher ven Ä^.ch!stcnr 
geboren ward, dem o. Husareni egiment, des
sen Cdef er bis zu seinem Tode war, sür 
die Zukuiisr, n.be» seiner jetzige» Ben^inuiili, 
die der „Blncherschen Husaren ' beiletiei», da
mit das Getachtniß dieses Helden, sowohl in 
dem Negimcine. als auch in der ganz?» Ar
mee, unauslöschlich fortlebe. Ich habe d.,s 
Vertrauen zu dem Regimente, daß es sich die» 
ser Auszeichnung jederzeit würdig beweisen 
und auch aus dem Schlachtfelde so zeigt,, 
werde, als ob es seinen unsterblichen Ch-f 
mit seinem Wahlspruch noch an seiner Spi» 
tz^ Härte. Als äußeres Zeichen der Erinne» 
runa an die Zeit des verstorbene», Feldmar» 
schalls will Ich außerdem den: Regimen: die 
röche Uniform der Bellingschen und Blücher« 
schen Husaren geben. Ich will ferner in Be» 
jug aus diesen Tag den Obristlieuteuant von 

Aoß zum wirklichen Commandeur des Ne^i, 
mcius, den Riilmeister v. Kleist zum ü.erzad» 
ligen Major, m«t Beibehalt der Eecadron, 
ernennen, dem Premier-Lieutenant p. Blücher 
den Cbarakcer als Rittmeister beilegen und 
Meinen General-Adjutanten, den Genei al-LieU» 
tenant Grasen v. Nostitz, dem Regiment ag-
gregiren.--..Damit das Grab des vor hun
dert Jahren gebornen Feldmarschalls Fürsten 
Blücher von Wohlstatt der Nachwelt dauernd 
b.zeichnet werde, habe Ich beschlossen. Vor» 
schlafe darüber entgegenzunehmen, wie dcr 
im Zobtenberge gebrochene Stein. welcher das 
Grad des verewigten Helden zu bezeichnen 
b'stimmr war. nunmehr wo möglich weiter 
fortgeschafft und an seine Stelle gebracht wer» 
de > kann. Bei den bisherigen fruchtlosen Be» 
mühungen. dies Werk zu vollbringen, will 
Ich Meinem Generaladjuranlcn, Geinrasiiru: 
renanr Grasen ven Nostitz und dem H rvses'er 
Rauch, von der Akademie der Künste, die 
gemeinlchosUiche Beraihun», und Feststellung 
d.r Mittel zur Ausiudrung d.s gedacv:.n 
5'v^-krs übeltragcn. Sie. der Minister ?cr 
g.'stllchcn Angelegenheiten, mö»?,u den Letzte, 
r.ni hiervon mir der Bemerkung in kennlniß 
setzen, daß es ihm sre,stehen solle, auch an» 
l ere Sachverständige zu Rache zu zi hen. oder 
ihr Gutachten einzuholen, den Ge„eral»Licu-
tenant Grafen von Nostitz, habe Ich selbst 
von diejtM Austrage in Kennrniß gesetzt." 

Hamburg, vom i4- December. 
Die öffentliche Unterstützungsb» Hörde hat 

heute das elfte Verzeichniß d-r bei ihr einae. 
gange»,e», Geldbeiträge ausgegeben. Dasselbe 
reicht vom t. bis zun, Zy. November abends 



und bringt'die Summe der 5cual Einnahme 
(mit Einfluß der von dem ..Hilssvereine" in 
Empfang genommenen Gelder) auf circa 2 
Mill. 193.500 Rthlr. Preuß. Courant. 

London, vom 9- Dcccmbcr. 
Vorgestern früh ereignete sich auf der Lon-

donBirmi,ighamcr Eisenbahn ein furchtbarer 
Unfall, wobei eine siebzigjährige Frau gelöd« 
rcr und drei Personen schwer verwundet wur
den. Die Achse der Locomotive war in der 
Gegend von Aylesburp gebrochen, und alte 
BcmÜDungcn des Heizers, das Feuer zur 
«echten Zeit auszulöschen, waren vergeblich. 
Der erste Wagen würbe weggeschleuderr, zivei 
tinocre über die Schienen geirieben. Bei nä> 
Vrrer Untersuchung er«ab sich, daß mir dem 
Eisen ein Betrug vorgegangen war; anstatt 
nämlich massiv zu seyn, war die Achse in, 
wendig hohl. Der Schaden der Compagnie 
beträgt 2000 «L-

Einen Bombap-Blatte zufolge wollen die 
Holländer eine Hauptstadt in dem Inner» 
von Java anlegen, zu welchem BeHufe ein 
großer Fluß schiffbar gemacht oder ein K'a--
nal gegraben werden soll. Als Grund wird 
angegeben, daß Batavia einem feindlichen 
Angriffe zu sehr ausgesetzt sey, der Fall die
ser Stade aber leicht die Einnahme der gan
zen Ins»! zur Folge haben könnte. 

Von der Türkischen Grenze, vom 3- Decbr. 
Fürst Michael trifft Anstalten, Semlin wie

der zu verlassen, sobald Baron Lieven skincn ' 
Auftrag «n Belgrad vollzogen, und seine Reise 
nach Konstanunopel fortsetze« wird. Der 
Fürst wird sich wieder nach T,emcswar jum 
Besuch seiner dorrigen Verwandten begeben. 
— Die neulichen Unruhen in Serbien sollen 
durch die Verhaftung der Urheber bereits 
i?»cder beigelegt sepn. — Auf heute sind samnu« 
i'che Flüchtlinge in Semlin zu einer großen 
Vei saminlung eingeladen, bei welcher auch 
der Russische General Konsul, Hr. Wastschen» 
ko. sich einfinden wird. Man ist äußerst ge
spannt auf die Miuheilung, welche Herr 
Wastschenko zu machen haben dürfte. 

Palermo, vom '.>8. November. 
Nach langjähriger Stille hat seit drei Ta, 

gen der Aetna wieder ungeheure Feuermassen 
ausgeworfen. Wie es scheint, fließen die 
sehr bedeutenden Lavaströine in der Richtung 
von Bronte; die bereits angerichteten Verhee
rungen sollen unermeßlich seyn. Bei dem 
prächtigen Frühlingtw^tter ist uns erlaubt, 
die ganze Nacht hindurch herumzuschwärmen 

und das seltene Schauspiel zu beobachten. 
Zahlreiche Fremde strömen, herbei, um dem 
Schauplatz näher zu sepn. 

A  u  f f o r d e  r  u  n  g .  
Die uuterzeichin'reu'Atiluiüstratorei^ von 

Jacob Harmsen 5or. scheu sich genothigr, 
die Buchsclu-ldner genannter Handlung zur 
lofortigen Einzahlung ihrerresp. Schuld
posten hiemit wiederholt aufzufordern, in
dem gegen die Saumigen nunmehro ge
richtliche Maaßregeln ergriffen werden sol
len. Libau, den 11. December 1842. 

J e n s  K o c h ,  I .  F .  E c k h o . f f ,  
gerichtlich bestellte Administratoren von 

Jacob Harmsen 2 

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

LonntsA, 6en 20- December, 5in6et 6er 

äritte 6iesjäkriAe sdonnirts l'aniclulz auk 

6em luesi^en katkkause statt» 6er 65 

I5kr seilen nimmt. 

Die Vorsteher. 

l^i^sm lictlien ^.6el uncl verehrtem ?ubli-
lcutn ma^ke kieuiit 6ie erAedene 
^eiZS, clsss meine 2um kiesigen 
senlocsle ^edvriZe, am ^5arkt gele^eos 

aucl^i 2ur ^uknalime 6er resp. 
Keisen6en ein^ericktei dslze. ?ür prompte 
un6 krlliße LeclieiivNA vvir6 AesorAt wer6en. 

clen 1Z. Oecemder l842- 3 
^Vlarie Holieisel. 

Unterzeichneter gedenkt auch im nächsten Iah» 
re die „Blätter für Stadt und Land" fortzu» 
setzen. Sie werden, wie bisher. Allerhöchste 
Befehle und Anordnungen im Reiche, so wie 
das Interessanteste über die Erziehungs» und 
Wohlthätigkeits»Anstalten aller Art, Nach» 
richten aus den Haupt- und anderen Städ
ten, Notizen zur Statistik des Reiches und 
der Provinz, Biographisches, die neuesten 
wissenschaftlich, ökonomischen und Kunstnach
richten aus dem Reiche, wie des Auslandes 
und ltterärische Notizen enthalten. Durch ei» 
nen zahlreicheren Kreis von Lesern, schon durch 
den niederen Preis bedingt, würde der Her» 



ausgebet sich in den Stand gesetzt schen noch 
mehr Quellen zu benutze. Man pränumerirt-
bei dem Aigaischen und andern Gouverne
ments - und Kreis - Post-Comptoiren. Wö, 
chenlllch erscheint eine Nummer. Der Preis 
bleibt ebne alle weitere Erhöhung 2 Rul). 

N'ga, den 9. December 1842. 
Pastor D- Mendt. 

. Alle diejenigen Wimven. welche an der dies-
jabri'gcn Äertbeilung des Commerzien»Rath 
Sieichschen Stipendiums Theil zu nehmen 
n.luiscü<n. und nach dem Inhalte der testa
mentarischen Verfügung dazu berechtigt Und. 
werden hiedurch aufgefordert sich spätestens 
bis zum 2l. M. ;u melden. 

Stadrälterniann U l i ch.-

Die cler keuti^ew I^o. lzeiAefüAte I^iter. 
^n?e'iLe von ^Veiknsclits Prikten emxke>>1s 
ic:Ii Tvr Aek^IIiAen Ourc^sic^t. 

k I e r. 
Der Prospectus zu dem Pierer'schen' Universal-

Lexicons und Brockhaus'schen Neal-Le>icon öte 
Auflatze, kam; bei mir von Kauflicbhabern 
Exemplare gratis in Empfang genommen wer
den. Ed. Bühler. 

vsss icl^i SN äen ärei keilten ^.denlien 
2U >Vsidns^kten, I^sujalirunä IieiiiZen clrei 
Xoni^e im ^Vlussen-I^ocals vor^uZlioli schö
nen ^ai7.ixan unä IVliisuer (?on5sct vsiloo-
sen lassen >vercle» icli hiermit er^e-
>>enst an. IVlaris. Holisigel. 

Va58 sn 6en ^eili^sn ^.denäen von VV^eik-
nsedten unä I^eujskr dei mir (üonkect ver-
Iv.oset vveitlen soU. deelire icli mick'liier-
ämcli gsn^ erAc^ZLnsi an^u?)eix;en. ^ 

WitNvs IVla^insk^. 

^_)S8S an clen ^Z^n^eri ^u^eili-
nacluc-n, ^leujadr unä ksiligen /Ire! Königs 
xvieclerum lzei mir (Üonkect uncl ^Isr^i^an 
veilooset vveräen soll, ^eiZo iok hiermit er- ' 
Lklzenst sn. II- Lul^s. 

Frischer greßkörniger Caviar ist zu haben 
in der Handlung . . 3 

der Gebrh.h e r Akimow. 

Den lZ. d. M., Vormittags um 1 l Uhr, 
bat eine Dame auf dem Wege durch die 
S^miedegasse bis in die Mariengasse einen 
B.xlcl von braunem Geidenzeug mid grntiem 

Sammet mit Metallperlen brodirt und darin 
ein Taschentuch gezeichnet mit dem Namen 
I. Lckoen, verloren^ Der Finder wird ge
beten derselben gegen eine angemessene Be
lohnung in der hiesigen Buchdruckerei abzu
geben. Libau, den 15. December 1842. 

Verschiedene Spielsachen, Unterhaltungs» 
spiele und and'ere Gegenstände, die sich zu 
Weihnachtsgeschenken eignen, wie auch eine 
Auswahl-von Herren - Cravanen, empfiehlt 
zu bittigen Preisen 

Martin 5?trupp. 

A u k t i o n .  
Am 2l. December alten Styls soll ein Tbeil 

der geborgenen Ladung des gestrandeten Schis« 
feH Wsve von Moiurose, bestehend in 
/ circa 50 SZ^ beschädigten Flachs, 

6V. Stück etwas beschädigte Haute 
(Kips), 

und das Wrack nebst inhabender Ladung. 
circa 659 SIL ?. 1. k. Flachs, 

gegen gleich baare Bezahlung im Dorfe Klein-
Irben verkauft werden. 

Libau, den December 1842-
Francis Kienitz, 

König!. Grvßbritannischer Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den i?. December: Hetr I. R. Lankowsky, Ka« 

meralhofsbcamte aus Mitau, bei Büß; denj4.: Herr 
v. Dehn, diyutt. Capitain, aus Carlshoff, bei Hrn. 
Schnee; den is : Herr Baron Korff, nebst Gemah« 
lin, aus Telsen, bei Gerhard. 

dovrs vom Z. Oscsinder. 
^insteräamgg?. 192? 
»AindurF . 90 1'. 34^ 
I^onclon . . Z ^Vl. Z/A 
I^iv1.?kanä1zr. a. 

— s. 
Lurl« 6ito 1t) 1z 

Lenis. 
8Leo. 

?»:e.Lr. 

?ür 
1 R.u1zel 
Lilder.  

W i n d u n d  W e t t e r .  
Den 6- December SW., veränderlich; den 7. N-, 
Schlacker; den 8. S., bewölkt; dcn 9. S., Regen; 
den 10. NW., heiter; den 11. SW., bewölkt; den 

'i. <, 12. S., Regen. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Vcrglcichung mit der Witterung in 
diesenj Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Wässcrschnce, Schlammschnee, Regen. Sehr gelin, 

' de, 4 bis 6° Wärme. 
"  l  ^ ^  

Is»t«dlNik?n erUubt. Im ?Za:y^.dcr Civi^-.Vbcrverwa^uug der Sstsce»Provinz?», T.anner, Ccnsor. 
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FLKF. ^ Sonnabend, den ^l9. December FKLI. 

Oer ?reis öes W^oclisnÜIattes kiir's j^4Z, ist kur ^us^vürtiAe clurcli 6ie ?ost 
5 kukel 70 uncl kalkjäkrlicli: 2 Rubel ZZ (üo^.; in 6er Ltscit jg.krlic1^: 4 

kukel und Iiallzjälirlic^: 2 kukel 8. kl. 

- P u b l i c a t i o n e n .  
Bedingungen zur Versicherung von Pensionen -für Rekruten bei der Societät der Lebensversicherungen. ' 

1) Für einen jeden Silberrubel den der Soldat wacher in der Garde 22 oder in der Armee 25 Jahre 
gedient hat, von dem Tage seiner Verabschiedung an, als Pension zu beziehen wünscht, müssen ein für alle 
Mal zwei Rubel S. M. eingezahlt werden. 

2) Ein jeder Soldat kann eine Pension von höchstens 50 Rub. S. und nicht weniger als 6 Rub. S. 
versichern, folglich würde die größte einmalig einzuzahlende Summe von 100 Rub. S. und die kleinste 10 
Rubel S. M. betragen. ' 

3) Außerdem muß an Kronsposchlin t Cop. S. M. von je 2 Rub.. S. eingezahlt werdet. 
4) Oer Rekrur welcher sich eine Pension versichern will, muß bei der Einzahlung der hiezu erfordern-

chen Geldsumme ein Attestat der Rerruten-Empfangs-Sesslon (Form und eine Erklärung (Form v) bei
bringen, welche von der die Assecuranz zahlende Person unterschrieben sein muß. 

Anmerkung. Sollten Rekruten nach ihrem Eintritte in Regimenter, oder nach Schließung der Rekru-
ten-Empfangs-Scssion, den Wunsch äußern, sich Pensionen zu versichern, so kann die Direction auch 
Atteste annehmen, welche nach der Form ä anstatt von den Rekruten - Empfangs - Commissionen von 
den Commandeuren der Regimenter ausgestellt werden, in welcher die benannten Rekruten eingetreten 
sind, wobei jedoch zu bemerken ist, daß solches öicht später als 6 Monate nach dem Eintritte desRe-
kruten in den wirklichen Dienst geschehen darf. 

5) Orese Dokumente und Assecuranz-Summen können an die Verwaltung der Gesellschaft in St. Pe
tersburg unmittelbar von den Versichernden selbst, oder durch die Staabsoffiziere von dem Korps derGens-
darmen abgesendet werden. 

6) Nach dem Empfang derselben stellt die Direction der Gesellschaft Pensions-Attestate nach.der Form 
6 auf den Namen eines jeden versichert habenden Rekruten aus. 

7) Nach Ablauf obcnbczelchnetcr Dienstjahre erhält der Soldat welcher sich seine Pension versichert 
bat, nach^Vorzeigung seines Abschieds-Ukases und Pensions-Attestars, seine erste Pension und dann an dem
selben Tage jährlich eine gleiche Summe, wobei er jedoch eine Bescheinigung der Ortsobrigkeir, oder (Geist
lichkeit) darüber beibringen muß, daß er wirklich noch am Leben ist. 

8) Wenn die Zeit der Auszahlung der Pensionen heranrücken wird, so wird die Direction der Gesell
schaft das Erhalten der Pensionen den Vorzeigen; der Pensions-Attestate, nach den alsdann stattfindenden 
Verhältnissen so bequem als möglich machen. 

F o r m  
Die Rekruten-Empfangs-Commission des * * * " Gouvernements, attestiret hiemit, daß bei der * " * 

Rekrutirung, folgende Rekruten angenommen worden sind. 
1) Tauf-, Vater- und Familien-Namen, Geburtsort, Alter, Signalement, Wuchs, Haar, Gesichts

farbe, besondere Kennzeichen. 
2) Tauf-, Vater- und Familien-Namen?e. ?c. ?c. 
z) Desgleichen?c. :c. :c. 
Zur Bescheinigung dieses ist der Bitte gemäß dieses Attestat ausgefertigt worden. 

Unterschrift und Siegel der Rekruten-Empfangs-Session oder des Commandeurs 
dcs Regiments, in welches der Rekrut getreten ist. (§. 4 der Bedingungen.) 



F o r m  
Erklärung an die Socictät der Lebensversicherungen über die Versicherung von Pensionen für unten-

bczeichncre zu Rekruten abgegebene Leute. ^ 
t) Tauf-, Vater- und Familien-Namen, Geburtsort, Alter - welchem eine Pension von SRb. * * * 

zu geben ist. 
2) Desgleichen. 
3) Desgleichen. 

Für diese Pensionen welche zusammen ^ ^ SRub. betragen werden, an einmaliger Prämie " « * * 
SRub. und an Kronsposchlin ^ Cop. S. M. beigelegt und wird die Gesellschaft gebeten/ auf den Na
men einer jeden obengenannten Person ein besonderes Pensions-Attestat zu ertheilen. 

Unterschrift der Person oder Behörde, 'welche die Versicherung schließt. 
F o r m  e .  

Pensions-Attestate des Rekruten s » * dem Dorfe ^ ^ ^ des ^ ^ ^ Kreises, des * * * * 
Gouvernements, welchem nach Abdicnung in der Garde von 22 Iahren, oder in Armeen von Iahren, 
eine jährliche Pension von * -- * * SRub. nach Vorzeigung dieses Pensions-Attestats und einer Bescheini
gung der Orrsobrigkeit, oder Geistlichkeit darüber, daß er wirklich noch am Leben ist, ausgezahlt werden 
wird. Für diese Pension sind als einmalige Prämie eingezahlt worden * * * ^ Rub. S. M. 

St. Petersburg. 
Die Directoren. 

In käeni: Kanzellei-Director de la Croix. 
Kronsposchlin Rub. Cop. S. M. 

Von dem Libauschen StadbMagiftrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen handeltrei
benden Personen,, welche die erforderlichen Handelsscheine noch nicht gelöset haben, zur sofortigen 
Ausnahme derselben hiemit aufgefordert, unter dem Anbeuten, daß Diejenigen, die sich auch im Laufe 
dieses Monates 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 Altestate täglich, — Sonn- und Festtage, imgleichen Mittwoch 
und Sonnabend ausgenommen — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr in der Kanzellei zu melden. 

Libau, den 4. December 1842. 
Nr. 1390. Bürgermeister Günther. 

F. A. C. Kleinenberg, Secr. 
Sr. Petersburg, vom 8- December. 

Sc. Maj. der Kaiser haben, aus Be
schluß des Mtnister-Comitö's, in Folge der 
Vorstellung des Herrn Finanznnnisters, Al
lerhöchst zu befehlen qeruhr, die durch A l-
lerbochst bestätigte Beschlüsse des Miuister-
Komire'S vom 39- April 4840 und vom 1Z. 
April 1841 sowohl Russischen Untertdanen 
aller Stände, als auch Auslandern, mit Ein« 
schluß ausländischer Juden, erteilte Erlaub-
„iß. bis zum Jahre 1843 auf dem Dnist r 
und Pruch einen vollkommen freien Handel 
mit ausländischer Holzwaare nicht nur im 
Großen sondern auch im Dekali, unter Ab, 
lieferung von Angaben unter ihren Namen, 
»n die Zollämter und gegen Entrichtung der 
durch den Tarif verordneten Zollsteuer zu füh, 
ren.—auf vier Jahre, d. h. bis zum Jah
re 1L47, jedoch mit der Bedingung zu ver
längern . daß den auf den Flüssen Dniester 
und Pruth freien Handel Mit ausländischem 
Holze treibenden Kaufleuten die Eingangs» 
Zollämter Zeugnisse über das von denselben 
zu vcrflössende ausländische Holz ertheilen 
i >. Uen. 

Verlin, vom 19. December. 
Zur Feier des Namensfestes Sr. Majestät 

des Kaisers von Rußland war heute bei Sr. 
Majestät dem Könige solennes Diner, wozu 
alle hier anwesenden vornehmen Russen ein«-
geladen worden waren: Se. Majestät geruh
ten Allerhöchstseibst die Gesundheit des Kai
sers auszubringen. 

Abends gab der Kaiserl. Gesandte, Baron 
von Meiendorfs, einen glänzenden Ball nnt 
Souper, den Se. lönigl. Hoheit der Prinz 
von Preußen so wie die Prinzen Karl und 
August königl. Hoheiten in Russischer Uniform 
mit Ihr^r Gegenwart beehrten. 

London, vom 14. December. 
Zwei Dampfschiffe mit Maschinen von 26 t 

Pferdckiafr, die für Rechnung der Russischen 
Regierung in London erbaut worden, sind jetzt 
zur Abfahrt nach Konstantinopel bereit. Sie 
tollen angeblich als Transportschiffe aus dem 
Schwarzen Meere verwendet werden. 

Paris, vom 1Z. December. 
Zu Algier wurde in der Nacht vom Z. auf 

den 4. gegen drei Ubr morgens abermals ein 
starker Erdstoß verspürt mit wiederholten 

'Schwingungen, so ;war, daß mehre Personen 
davon krank wurden. Seit drei Monaten ist 
dies der vierte, und der Schrecken darüber 
ist um.so größer, als man sich erinnert, daß 



Blidah und die Umgegend eininal schon durch 
- ein Erdbeb.cn verwüstet wurden. 

Stockholm, von, 9- December. 
In Dagligt Allehanda wll'd gemeldet, daß 

der vor einigen Jahren nach Rußland gegan
gene Kondukteur E. Nobcl von der Russischen 

- - - Regierung eine Belohnung von 80.000 Rbl. 
erhalten habe für seine Erfindung, die Häfen 
Segen feindliche Fahrzeuge zu sperren, und 
zwar durch Petarden'unter dem Wasser, wel
che sich durch Reibung entzünden und so je» 
des Schiff, das mit ihnen in Berührung kommt, 
zersprengen. Der eigentliche Erfinder dieser 
Einrichtung soll aber ein Herr Ferdinand Tol« 
Uli fepn, welcher eine Belohnung von seinem 
Heimathlande verdiene. 

Vermischte Nachrichten. 
Vom ZO.Dec. Amtliche Nachrichten aus Tra-

pezunt vom 19. November zufolge, welche 
an die Engl. Botschaft gelangten, ist der Frie» 
de zwischen Persten und der Pforte unter Engl, 
und Russ. Vermittelung abgeschlossen worden; 
der Engl. Attache bei der Gesandtschaft in 
Teheran, Prout, war von dort an der Erän-
ze eingetroffen, und hatte bereits den Befehl 
des Rückzugs der Perser überbracht. Man 
erwartet stündlich einen Botschafter. 

Im polytechnischen Institut zu London war 
vor 8 Tagen ein verbessertes Drummondsches 
Mikroskop aufgestellt, welches nich der Ans 
gäbe des „Atlas" einen Gegenstand 74 Mill. 
inal vergrößern kann. Das Auge einer Stu
benfliege,^welches 750 Linsen enthält, wurde 
dadurch angeblich so vergrößert, daß jede 
Nnse ein Spiegel von 14 Zoll im Durchmes« 
ser war. 

Die diesjährige Thee Einfuhr in London 
betrug bis zum 1. December 29,42!.386 Pfd., 
d. h. etwas über 13 Millionen Psund mehr, 
als während der ersten eilf Monaren von l84l. 
Abgegeben wurden dieses Jahr 32.479.911 Pfd., 
wovon 22.2L9.9li in London selbst verbraucht, 
4.040 000 ausgeführt und 6.150.000 küsten-
wärtS versendet wurden. Der jetzige Lörrach 
beträgt 26.704.l58 Psund oder 2 Millionen 
Pfund mehr, als am l. December 1L41. 

Derzeichniß über die, im Monate November, bei 
der evangelisch-deutschen Gemeinde zu Libau Getauf

ten, Copulirten und Verstorbenen. 
Getaufte: Karl Johann Block. Heinrich Wilh. 

Victor Golz. Friedrich Karl Hollien. Dorothea The
rese Mahr. Caroline Johanna Emilie Rottermund. 
Zwillinge: Gottlieb und Johanna Friederike Schä
fer. Martin Richard Wlrckau. 

Copulirte: Kreisgerichts-Secretaire, Collegien-
Secr. Louis von Bienenstamm mit Ida Schnobel. 
Steuermann Martin Heinrich Schlossmann mit Do
rothea Therese Broschad. 

Verstorbene: Matrosenfrau Luise Toellking, geb. 
Braun, alt 64 Jahre. Zwillinge: Gottlieb und Jo
hanna Friederike Schäfer, alt 30 Stunden. Frau 
Handlungs - CommiS Anna Wil^eln'.ine Eummerc>w, 
geb. Meier, alt 24 Jahre. lohiidlcne?witt>?c Anna 
Sophia Meier, geb. Frey mann, alt 7V Jahre. 

In der Libauschen evangelisch-lettischen Gemeinde 
sind lin Monate Novbr. geboren: 25 Kinder, 14 Kna
ben, ll Mädchen; copnlirt: 11 Paare; gestorben: l? 
Personen, 8^ männlichen, 9 weiblichen Geschlechts. 
Eines unnatürlichen Todes gestorben: 3 Männer, 2 
auf See, 1 im Hafen ertrunken. 

A u f f o r d e r u n g .  
Die unterzeichneten Administratoren von 

Jacob Harmsen 5or. sehen sich genöthigt, 
die Buchschuldner genannter Handlung zur 
soso rtigen Einzahlung ihrer refp. Schuld
posten hiemit wiederholt aufzufordern, in
dem gegen die Säumigen nunmehro ge
richtliche Maaßregeln ergriffen werden sol
len. Libau, den 11. December 1842. 

J e n s  K o c h ,  I .  F .  E c k h o f f ,  
gerichtlich bestellte Administratoren von 

^ Jacob Harmsen 1 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

LonntaZ', äen 20- Decemdei-, iinclet c!er 
ciritts (UssjädriAe adonnirte l'snscluk suk 
6ern kiesiZsn statt, cZer um 
Ildr seinen ^nkanA nimmt. 

Die Vorstelier. 

Diejenigen Herren, die die Absicht haben 
sollten, die üblichen Neujahr-Vistten-Karten, 
wie es seit mehreren Iahren geschehen ist. 
durch eine freiwillige Gabe zum Besten der 
Armenanstalt abzulösen, werden hiedurch er-
gebenst ersucht, solches dem unterzeichneten 
Armenvorsteher bis zum 29. d. M. gütigst 
anzeigen und zugleich bestimmen zu wollen, 
ob ihre resp. Namen Mittwoch vor, oder 
Sonnabend nach Neujahr ins Wochenblatt 
gerückt »Verden sollen. 

Pastor Rottermund. 

Die Abrechnung über den, im Januar d. 
I. auf Subscription, zur Vertheilung an Ar« 
me, angekauften Sauerkohl ist dem Directo-
rio der hiesigen Armen, Dersorgungs» Anstalt 
übergeben worden. 



Am Freitage, den tl. d. M., ist auf dem 
Wege von hier nach Grobin ein Paket Bü» 
cher. Musikalien, Vorschriften, worunter na» 
mentüch ein Sortiment Kinder« und Jugend» 
schrifcen sich befand, verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder empfangt bei Zurückgabe des» 
selben eine angemessene Belohnung in der 
Buchhandlung von 2 

Ed. Dühler. 

Meine 
A u s s t e l l u n g  

eines reichen Lagers von 
Kinder- und Jugendschristen, 

Spielen:c., 
empfehle ich zu einem recht zahlreichen Besuch. 

Ed. Bühl er. 
Die 6er lienti^en Ho. deiAef^Ate I^iter. 

^li^eiAS von Weiknaclitselirikten ernxkekls 
ick 2.ur AekälliAen Ourolisiclit. 

R>6. Lü liier. 
Der Prospectus des 

Pierer'schen Universal- und Brockhaus'schen Eon-
versations-Lexicons 9te Auflage, 

kann bei mir von Kaufliebhabern gratis in Em
pfang genommen werden. 

Ed. Bühler. 

in meinem I-ocaie im 
A/eis^e^e/len an </en /kei/i^en ^den-
<^en von /^eiknaekten, uncl /lei-
/i^en ^ei XöniAe, L?on/ect ve^?oo5et r^e^-
cien -eiSe ic?! e^Aeben^t an ttnL 
kitte k/m A?7t?Aen ^a^/^eie/een 
^ <5 e n /l a 7^ 

Oass an äen keili^en ^denäen von Weili-
nackten nnä ^eujalir dei mir (üonkect ver-
looset vvsräen soll, deekre ick niick liier-
«Zurcli ^an2 er^ekenst sn2u2ei^en. 2 

L-lisabetk ^Ial<ins^^. 

lDass sn <Zen keili^vn ^.l>en6en Weik-
ziac.kl«?n, I^eujakr uncl keiliZen rirei Könige 
v-isäerum kei mir Oonkeei nncl ^lar^ipaa 
vprloosei xveräen soll, ^ei^e icli lnermit er-
Lk>^>en«t an. Ilj Rul's. 

Oass icli an c!en c?rei lieiliAen ^.lzen^sn 
2U V^eilinacliten, I^eujakr unä lieilißen ärei 
XöniZe im ^lussen-l^ocale vor^nZlicli scliö-
nen ^ar^ixan nnä IVlitauer (üonkecr verloo-
sen lassen vvercls, seize icli hiermit erZe« 
lzensi an. lVIaria Holieisel. 

Frischer großkörniger Caviar ist zu haben 
in der Handlung 2 

. der Gebrüder Akimow. 

Den 13. d. M., Vormittags um tt Uhr, 
hat eine Dame auf dem Wege durch die 
Schmiedegosse bis in die Mariengasse einen 
Beutel von braunem Seidenzeug und grünem 

-Sammet mit Meiallperlen brodirt und darin 
ein Taschentuch gezeichnet mit dem Namen 
5. Lckoen, verloren. Der Finder wird ge
beten derselben gegen eine angemessene Be
lohnung in der bietigen Buchdruckerei abzu
geben. Libau, den tZ. December 1842. 

Verschiedene Spielsachen, Unterhalkungs« 
spiele und andere Gegenstände, die sich zu 
Weihnachtsgeschenken eignen, wie auch eine 
Auswahl von Herren - Cravatten, empfiehlt 
zu billigen Preisen , 1 

Martin Strupp. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. December: Herr Baron Otto v. Mirbach, 

aus Goldingen, und Herr v. Hahn, aus Niederbar
tau, bei Gerhard; Herr Rosa, Kaufmann aus Po-
langen, bei Büß; den 19.: Herr v. Medem, aus 
Laukozem, bei Gerhard. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Apothekergehilse, Herr E. L. Lentz, nach Dorpat. 

Wind und Wetter. 
Den 13. und 14 December SW., Regen; den 15. 
S., veränderlich; den 16. S., Regen; den 17. S-
und den 18. N., veränderlich; den 19-SO-, bewölkt. 

Wöchentliche Witternngsbeobachtuug im vorigen 
Jahre. Zur Verglcichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Wasserschnee, Schlammschnee, feiner Regen. Naß« 
kalt. Donnerstag trocken. In den beiden letzten 
Tagen etwas Frost bis 4° und feiner Schnee. Zu
letzt läßt sich die Sonne nach mehreren Wochen wie

derum blicken. 

S  c h  i  s  f  6  -  5  i  s t  e .  
E i n k o m m e n d :  

Schiff- Capitain: kommt von: mir: an: 
Claudine M. P. > H. Jensen. Lissabon. Salz. F. G. Schmahl. 
Delphin. M. H. Witt. Hull. Steinkohlen zc.Iens Koch. 

Nov. Xn. Nation: 
1'.'. 222 Russe. 
,5. 223 — 

I i i  j , i  decken  e r l aub t .  Im  Namen  de r  C i v i l «Obe rve rwa l t ung  de r  Os t see -P rov i nzen ,  Tanne r ,  Censo r .  



^ B i b M zz s eh e s 

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

FOK. Mittwoch, den 23. December ZSLS. 
« 

Oer ?reis 6es ^oclienklattes kur'g ist 5iir ^usnärtiAe 6urck cZie ?ost 
jlikrlzck: 5 Hudel 70 <üop. unä Ila^üIirUck: 2 ^uizsl L6 L!o^.; in 6er Ltaclt jäkrUck.' 4 
l^ukel rinä IisIkjäkrZick: 2 ?^nkel L. KI. 

P u h l i c a t i o n e n. 
Bedingungen zur Versicherung von Pensionen für Rekruten bci der Societät der Lebensversicherungen. 

1) Für einen jeden Silberrubel den der Soldat welcher in d'r Garde 22 oder in der Armee 25 Jahre 
gedient hat, von dem Tage seiner Verabschiedung an, als Pension zu, beziehen wünscht, müssen ein für alle 
Mal zwei Rubel S. M. eingezahlt werde». 

2) Ein jeder Soldat kann eine Pension von höchstens 5,0 Rub. S. nnd nicht weniger als Rub. S. 
versichern, folglich würde die größte einmalig einzuzahlende Summe von lv0 Rub. S. und die kleinste iv 
Rubel S. M. betragen. 

Z) Außerdem muß an Kronsposchlin 1 Cop. S. M.- von je 2 Rub. S. eingezahlt werden. 
4) Der Rekrut welcher sich eine Pension versichern will, muß bei der Einzahlung der hiezu erforderli

chen Geldsumme ein Attestat der Nerruten-EmpfangH-Ecssson (Form und eine Erklärung (Form L) bei
bringen, welche von der die Assecuranz zahlende Perso., unterschrieben sein muß. 

Anmerkung. Sollten Rekruren nach ihrem Eintritte ?n Regimenter, oder nach Schließung der Rekru-
ten-Empfangs-Session, den Wunsch außem, sich Pensionen zu versichern, so kann die Direction auch 
Atteste annehmen, welche nach der Form .X anstakc von den Rekruren - Empfangs - Commissionen von 

^ den Commandeuren der Regimenter ausgestellt werden, in welcher die benannten Rekruten eingetreten 
' sind, wobei jedoch zu bemerken ist, daß solches nicht spater als 6 Monate nach dem Eintritte des Re

kruten in den wirklichen Dienst geschehen darf. 
5>) Diese Dokumente und Assecuranz - Summen können an die Verwaltung der Gesellschaft in St. Pe-

tersburg unmittelbar von den Versichernden selbst, oder durch die Staabsofsiziere von dem Korps derGens-
dürmen abgesendet werden. 

6) ?^ach dem Empfang derselben stellt die Direction der Gesellschaft Pensions-Atrestate nach der Form 
e auf den Namen eines jeden versichert habenden Rekinren aus. 

7) Nach Ablauf obenbezeichneter Dienstiahre erhält der Soldat welcher sich seine Pension versichert 
hat, nach Vorzeigung seines Abschieds-Ukases und Pensiens-Atte als, seine erste Pension und dann an dem
selben Tage jährlich eine gleiche Summe, wobei er jedoch eine Bescheinigung der Ortsobrigkeir, oder (Geist
lichkeit) darüber beibringen muß, daß er wirklich noch am Leben ist. 

8) Wenn die Zeit der Auszahlung der Pensionen heranrücken wird, so wird die Direct-on der Gesell
schaft das Erhalten der Pensionen den Vorzeigern der'PensionS - Attestate, nach den alsdann stattfindenden 
Verhältnissen so bequem als möglich machen. 

F o r m 
Die Rekruten-Empfangs-Commission des » » » * Gouvernements, attestiret hienu't, daß bei der * ' " 

Rckrntirung, folgende Rekruten angenommen worden sind. ^ ^ ^ . 
1) Tauf-, Vater- und Familien-Namen, Geburtsort, Alter, Signalement, Wuchs, Haar, Gesichts-

färbe, besondere Kennzeichen. . . ^ 
2) Tauf-, Vater- und Familien-Namen :c. :c. :e. 
Z) Desgleichen:c. ?c. :c. . ^ , 
Zur Bescheinigung dieses ist der Bitte gemäß dieses Attestat ausgefertigt worden. 

Unterschrift und Siegel der Rekruten-Empfangs-Session oder des CommandeurS 
des Regiments, in welches der Rekrut getreten ist. (§. 4 der Bedingungen.) 



F o r m L. 
Erklärung an die Socictat der Lebensversicherungen über die Versicherung von Pensionen für untcn-

bezeichnete zu Rekruren abgegebene Leute. 
1) Tauf-, Vater- und Familien-Namen, Geburtsort, Alter — welchem eine Pension von SRb. * * * 

zu geben ist. 
2) Desgleichen. 
3) Desgleichen. 

Für diese Pensionen welche zusammen * ^ ^ SRub. betragen werden, an einmaliger Prämie 
SRub. und an Kronsposchlin ^ Cop. S. M. beigelegt und wird die Gesellschaft gebeten, auf den Na
men einer jeden obengenannten Person ein besonderes Pensions-Attestat zu ertheilen. 

Unterschrift der Person oder Behörde, welche die Versicherung schließt. 
F o r m  c ? .  

Pensions-Attestate des Rekruten » 5 * » » » aus dem Dorfe ^ ^ s » » Axeiscs, des * * * » 
Gouvernements, welchem nach Abdienung in der Garde von 22 Jahren, oder in Armeen von 25 Iahren, 
eine jährliche Pension von * « * * SRub. nach Vorzeigung dieses Pensions-Attestats und einer Bescheini, 
güiig der Orrsobrigkeit, oder Geistlichkeit darüber, daß .er wirklich noch am Leben ist, ausgezahlt werden 
wird. Für diese Pension sind als einmalige Prämie eingezahlt worden * * * ' Aub. S. M. 

St. Petersburg. 
Die Directoren. 

la Käein: Kanzellei-Dlrector de la Croix. 
Kronsposchlin Rub. Cop. S. M. 

Von dem Mäuschen EtadtMagistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen handclttci« 
benden Personen, welche die erforderlichen Handelsscheine noch nicht gelöset haben, znr sofortigen 
Ausnahme derfelben hienu't aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejenigen, die sich auch im Laufe 
dieses Monates nicht die gehörige Legitimation besorgen werden, sich selbst die ihnen nachher daraus 
entspringenden Nachtheile beimessen rönnen. Uebrigens haben die Handeltreibenden sich wegeil der 
von diesem Magistrate zu ercheilendm Attestate täglich, — Sonn- und Festtage," ungleichen Mittwoch 
und Sonnabend ausgenommen — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr in der Kanzellei zu melden. 

Libau, den 4. December 1842. 
Nr. Bürgermeister Günther. 

F. A. C. Klein enberg, Cecr. 
St. Petersburg, vom l2. D<cemver. 

Zu Reginieiuscomma»d< uren sind Ällergnä-
digst ernannt: der Commanteur des Grena-
dierreg. deö Generalissimus Fürsten Suwarow 
5)l'rist Baron üvvrf 3- Zu dein des Carabi-
nierreg. des Feldmarschalls Fürsten Barclay 
de TolZy. und der des Grenadierre»,. dcs 
Prinzen F.iednch der Niederlande ^)l'rist Va, 
ro» U^lull von Güldenbandt zu dem d.s 
Gl enadie: reg. des Generalisiunus Fürsten 
Suwarorv. 

Belgrad, vom 6. Deeember. 
^'iamil Pascha hat in diescm Augenblick 

wichtige Depeschen aus K onstaininopel erllal« 
len. denen zufolge Herr von Buteniess im Be« 
griffe war die Türkische Haupsstal.t zu ver-
lassen, weil die Pforte dein Verlangen feines 
Hofes, daß der abgesetzte Fürst von Serbien, 
Michael Obreuowirsch, wieder in seine Rechte 
eingesetzt werde, nicht entsprechen zu können 
erklärt halte. Herr von Lieven schickt sich 
zur Abreise an; seine Anwesenheit in Belgrad 
ist durch nichts Bemerkenswerthes bezeichnet, 
als daß er es vorzüglich'war, der die Aus
lieferung der Serbischen Insignien, die Fürst 
Michael bis dahin hart'äckig verweigert hat« 
re. bewirkte. Es scheint, daß sein Auftrag 

nicht weiter gegangen ist, als sich von der 
Lage der Serdischen Angelegenheiten zu un« 
terrichten und darüber nach St. Petersburg 
Bericht ;u erstatten. Herr von Dieven soll 
di.e Reise nach Konstanrinopel zu Land auf 
der westlichen Balkanstraße machen wollen. 

Konstanrincpel, vom 28. November. 
Herr von Butenieff bat am 24. d. eine Au» 

dienz bei dem Großherrn gehabt, wor» 
tn er Sr. Hcheit ein eigenbändi^es Schrei» 
ben Sr. Maj. des Kaisers Nikolaus überreich« 
te. jvurz darauf procestirte der Russ. Bor« 
schafrer bei der hoben Pforte gegen die Ser» 
bische Revolution und olle ihre Ergebnisse, 
verlangte die Absetzung des Alexander Geor. 
aewitsch und die Restauration der Familie 
Obrenowirsch in der Person des Fürsten Mi. 
Hael und erklärte, daß Se. Maj. der Kaiser 
von Rußland das in Serbien von der Pforte 
befolgte Verfahren nicht billigen, nicht dul
den könne. Unverzüglich ward der Divan 
berufen und eine außero'dentliche Sitzung 
abgehalten, worin eine neue überwiegende 
Stimmen Ntehlheit sich für die Aufrechthal« 
tunq der in Serbien getroffenen Maßregeln 
aussprach, da die Pforte in ihrem Recht sep 
und nur die von den Serben getroffene Wahl 



bestätigt habe, was ganz dem für ^Serbien 
bestehenden organischen Statut entspreche. Die
ses Resultat der Divans Sitzung ward am 
folgenden Morgen (25) dem Herrn v. Du» 
rcnieff mirgetheill, worauf dieser die Erklä
rung abgab, daß er, falls man darauf be, 
harrte, sich durch seine Instructionen genö
tigt sähe, Konstantincpcl zu verlassen. Dies 
hatte Niemand erwartet, und die Coüsternz» 
tion die sich im Scrai über diese Erklärung 
verbreitete, veranlaßre augenblicklich eine zweite 
Divans-Sitzung, worin beschlossen ward, sich 
an die Gesammtheir der Machte — Nußland 
ttiitbegriffen — zu wenden und dieser Gesam-kt-
helt die Entscheidung der Sache zu übertra
gen. Man setzte sich nach diesem Beschluß 
unverzüglich mit den R^presentanten der tünf 
Machte ins Einvernehmen, von denen zwei, 
Sir Stratfort Caning und Herr von Bour-
quenep, eine entsprechende Erwiederung er» 
theilten und versprachen, von ihren Höfen 
unverzüglich die nöthigen Instructionen zu 
verlangen. Sie bedauerten übrigens beide, 
nicht in dem Fallzusepn, aus eigener Macht
vollkommenheit einschreiten zu können. Herr 
v. Buteniess scheint sich dabei vorerst beru
higt zu haben und beobachtet übrigens eine 
ruhige, würdevolle Haltung. 

London, vom 16. December. 
Nach Privatbriefen aus Kalkutta beabsich» 

tigr die Regierung, die Zahl der jetzt in den 
Chinesischen Gewässern stationirten Dampf
schiffe selbst nach vollständig ratificirtem Frie, 
den nicht zu vermindern, und will dieselben 
zur Unterhaltung der Post-Verbindung mit 
Ostindien benutzen, welche auf diese Weise 
alle vierzehn Tage stattfinden würde, undzwar 
zwischen China und Bombay, welcher letztere 
Endpunkt der Verbindungslinie, wegen der 
vorherrschenden Winde, Kalkutta vorgezogen 
werden zu müssen scheint. 

Vom 17. Kapitän Bingham schätzt den 
Verlust China's seit dem Beginne des Krie
ges auf 15 bis 20 00) Mann. 1800Kanonen 
sammt einer ungeheuren Masse anderes Kriegs
material und der gänzlichen Vernichtung der 
Flotte. 

Die Zahl der von den Brittischen Trup
pen zu Wusung erbeuteten, meist kupfernen 
Kanonen betrug 172, welche durchweg 12 — 
14 Fuß lang sind. Sowohl diese als 34 an« 
dere Kanonen, größtentheils Zwölf» und Vier» 
undzwanzig-Pfünder, sind nach Kalkutta ver» 
schifft worden, wo schon früher die zu Tschint« 

schal weggenommenen kupfernen Kanonen um 
10.000 Pfd. St. verkauft wurden. Noch wciß 
man nicht, ob das aus dem Verkaufe sämmt-
lichcr eroberten Geschütze zu lösende Geld in 
die Kasse des Ko,.s,'Iidirun^s-FondS fließen 
oder in Gestalt von Pries^ngcldern den sieg» 

reichen Lands und Seetruppen zugehen soll.. 
Uebrigens sind in China eine Unzahl eiserner 
Kanonen und Klie^Swaffen aller Arten ver» 
nichrer Worten. 

Koblenz, vom 18. Dccember. 
Man spricht bei uns am Rheine allgemein 

davon, daß in unserer Monarchie öffentliches 
und mündliches Verfahren oei den Gerichts« 
verha,'d!ungen, ohne Jury, eingeführt wer
den soll. Dann aber wünscht man unbeschränk
te O<ff">tllchkeil und garantirre Unabhängig» 
keit der Richter. 

Vermischte Nachrichten. 
Der größte Tunnel auf dem Continente ist 

der Königsdorfer. unwcitKöln, auf der Rhei, 
nischen Eisenbahn. Er liegt 130 Fuß untee 
der Oberfläche des Berges, ist mir einer drei» 
fachen Lage von Ziegelsteinen gewölbt und 
430 Fuß lang. Er ist 24 Fuß breit und die 
Höhe desselben beträgt von der Sohle bis 
zum Scheitel des Gewölbes 26 Fuß. Will 
man ihn in.schnellem Schritte durchgehen, so 
bedarf man dazu einer Zeit von circa 20 Mi
nuten. Die Kosten dieses Tunnels belaufen 
sich auf eine Million Thal-r. Nach dem de« 
kannten Tunnel unter der Themse bei London 
ist dieser der bedeutendste. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das, wie ich erfahren habe, allgemein ver« 

breitete Gerücht, daß ich ein Engagement auf 
dem Lande als Oeconomiearzt angenommen, 
veranlaßt mich öffentlich zu erklären: daß mir 
weder ein Engagement angetragen, noch ich 
mich um ein solches bemüht habe. Jenes 
Gerücht ist daher als ein leeres zu betr,ich» 
ten. Libau, den 22. December 1842. 

F .  W a e b e r ,  
fr. practisirender Arzt. 

Mit verschiedenen geschmackvollen Gegen» 
ständen, die sich hauptsächlich für Damen und 
Herren zu Geschenken eignen, empfiehlt sich 
bestens die zweite Handlung von 

B .  I -  L o e w e n  s t i m m .  

Als Folge der überhand nehmenden Noth in 
der hiesigen israelitischen Gemeinde, die von den 
Mitteln der in ihr bestehenden Armen Anstalt al



lein nicht mehr gehoben werden kann, ist der 
Beschluß gefaßt worden, einen neuen Wohlchatkg-
leits-Vereiu zu stiften, dessen nächster Zweck sein 
soll, unserer Armen-Anstalt durch freiwillige Ge
schenke, weibliche Handarbeiten;c., die sich zu 
einer Verloosuug eignen, zu Hülfe zu kommen. 

E6 werden demnach alle resp. Bewohner der 
Etadt Libau hierdurch aufgefordert, diesem Ver
eine beizutreten und ihre menschenfreundlichen Ga
ben Herrn Marcus Harfmann und Herrn 
Moritz Cabn zuzustellen, welche in Verbindung 
mir Herrn Israelsou, dieser von ihnen eifrig 
geförderten Angelegenheit zunächst vorstehen, dar« 
über die nöthigen Bücher führeu und gehörige 
Abrechnung vorlege!? werden. — Die Geschenke 
bittet man bis zum d. M. abzuliefern, an wel
chem Tage im Konopkafchen Hause die Verloo
sung in Gegenwart aller Damen und Herren statt
finden soll, die den Verein auf irgend eine Weise 
unterstützten; auch die geringste Gabe wird in die-
fn' Beziehung dem Zwecke dienen und dem Dar-
briuger das schöne Gefühl bereiten, zur Linderung 
der Nrth ftincr Mitbrüder nach Kräften beigetra
gen zu haben. — Zum Besten der Armen wird auch 
am Weihnacht heil. Abende im Oettingerschen Hause 
eine Confect>Veriooslmg stattfinden, zu dem wir 
alie Wohlthater unserer Armen zugleich einladen. 

Libau, den Ii. December 1842. 
Die Vorsteher des WohlthatigkeibVereins. 

Mcillc 

A u s s t e l l u n g  
eines reiche»» Lagers von 
Kinder- und Iugendschriften, 

Spielen zc., 
empfehle ich zu einem recht zahlreichen Besuch. 

Ed. Bühler. 

//Asn (I'tZn/'eet ^c'7-

e z' /c ^ 

Osss an clen li eiligen ^l?en6en von VVeili-
»»cliren nnci Keujal^c bei mir Lonkeck ver-
loozet vverclen ^oll, deekrs icti inieli liier-

^an? erAedenst an^u^eiAen. 1 
^lissketl^ Ula^insk^', 

Oass an clen Iik?iliASn ^.benslen 
nackten , I^euja?zi- unc! ^eiIiA?n k?rei 
^vieäeruin bei mii' (üonkect un^ ^lai'^i^an 
vermooset ei6eu soll, ?ei^c? icli Iiiermit ei-
AebonZt an. II.  Luis.  

Oass ie^ an clen clrei IieiliZen ^benilen 
Tu ^Vsidnsckten, rinä IisiliAen rlrei 
I^uni^c? im IVIusson-I^oc-alk: voi^iiAliek selt
nen iXlar^ixan unä Litauer (^onkocd verlos-
sen ^asssii vveiäe» 2>ei^e icli hiermit erße-
izenst an. ^Vlaiia IIoDeisel. 

Frischer großkörniger Caviar ist zu hal'en 
in der Handlung 1 

d e r  G e b r ü d e r  A k i m o w .  

Aukcionö - ?lnkündigung. 
Es wcrden in öffentlicher Aukl-eu verkauft 

werden: 
a  i n  I i .  J a n u a r  1 8 4 3  i n  K l e i n - I r d e n  

199 Packen circa 250 unbeschädigt 
I>. I'. K.-Flachs. fund trocken aus 

22 Packen, enthaltend 440/dem englischen 
Slück rohe Häute, ) Schisse ^Vave 

geborgen. 
am 12. Januar 1843 ebendaselbst: 

Die vollständig abgebundene und geborgene 
Takelage, Segel, Ketten und Anker desselben 
Schiffes, 

u n d  a m  14. J a n u a r  1843 i n  D o »  
in e s n e e s: 

18 QMasten, 
121 diverse runde Masten, 
87 Q Brussen, 

und einige grahne Planken. 
„ . ^ 23. December j842. 
Libau, den ^ 

4- Januar l84Z. 
F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Königlich-Großbrirannischer Consu! 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e r  R e i s e u d e .  
Den 22. Occcniber: Herr v. Stempel, aus Med« 

scn, bei Vuß. 
A b r e i s e n d e r .  

Oe^lpoihckergehilfe, Herr E. L. Lentz nach Dorpat. 

t^oure vom 17- Deeenilier. 
^inZlorclam gs) "1'. 

. M ̂1'. 
I^onclon . . Z IVl. 

— S. 
(^ur!. lIZto 

19^ 
8Leo. ! 

koe.Zt. ) 

I?nr 
8Leo. ! 

koe.Zt. ) 
t R.ulze! 

37 i 
8Leo. ! 

koe.Zt. ) Lilder. 
8Leo. ! 

koe.Zt. ) 

iOlI 
10l^ 

IstZ U  drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, Tanner, Censoc. 



i b a tt f ch e s 

WAWSHW.... 

S l a t t. 

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

T s. JOS Sonnabend., den 26. December 4S4S 

St. Petersburg, vom 15. December. 
Zu Rittern sind Allergnadigst ernannt, 

des St. Wladimirordens 4- Klasse: der Oder» 
förster der Uralschen Hüttenwerke, Kollegien» 
ossessor Iwan Schultz; der Sekretär des Ri-
gaschen Landgerichts, Titulärrach Karl Fa-
bricius; der Oberrath des Kurländischen Ober» 
Hofgerichts, von der 10- Klasse. Baron Peter 
von Medem; des St. Stanislausordens 2-
Klasse mit der Kaiserl. Krone: der Dirigi-
rende,des Odessaschen Laudzollamtes, stellver
tretende Dirigirende der Odessaschen Port-Ta^ 
moschna, Kollegienass.'ssor Gertopan und der 
stellvertretende Chef des Astrachanschen Zoll« 
bezirks, Kollegienrath Baron Taube; dessrlben 
Ordens ohne Krone: der Chef des Libauschen 
Zollbezirks. Kollegienrath Krock; Z.Kasse: der 
Stabskapitän vom Korps der Berg'Ingenicu« 
re, Schumann 1.; der Sekondlieutenant Hard» 
ner, vom Leibgarde-Sapcurbaraillon. und der 
Lieut. Todlevcn, vom Lehr»Sapeurbataillon. 

Paris, vom 17. December. 
Es ist nunmehr die volle Bestätigung der 

früher auf Privatwegen angebrachten Nach
richt von der Besitznahme der Marquesas-
Inseln hier eingegangen. Der Monircur ent
hält nachstehenden Bericht des Kontreadmirals 
Dupetit Thouarö an den Seeminister: 

„Bai von Taiohoae, 25. Juni 1.842. 
„Herr Admiral, ich habe die Ehre, Ew. 

El'tellenz zu benachrichtigen, daß die Besitz
nahme der beiden Inselgruppen, welche den 
Archipel der Marquesas bilden, im Namen 
des Königs und Frankreichs glucklich bewerk
stelligt worden ist. Die.Anerkennung Sr. 
Maj. Ludwig Philipp's I. ist, Ihren Befeh» 
len gemäß, auf dem Wege der Verständigung 

und der Ueberredung erlangt worden. Sie 
ist durch authentische Aktenstücke, die dreifach 

.ausgefertigt wurden, bestätigt worden. Ich 
füge jenen offiziellen Aktenstücken den umständ» 
lichen Bericht über die Reise der Fregatte 
„la Reine Blanche" seit ihrer Abfahrt von 
Valparaiso, und über alle diejenigen Ver
handlungen bei, welche zur Anerkennung der 
Souveränität des Königs und zur Besitznah» 
me des Archipels der Marquesas stattgefuu« 
den haben. Genehmigen Sie u. s. w. 

(gez.) A. Duperit'Thoars." 
Lord Cowley hat sich heute, gleich nach 

dem Erscheinen des Moniteur, zu Herrn Gui« 
zo: begeben, um, wie man vermuthet, Er
klärungen über die Besitznahme der Marque» 
sas-Inseln zu verlangen. 

London, vom 2l- December. 
Am Freitag Mittag ereignete sich ein schreck« 

Uches Unglück bei einem neuen Hause, das 
man für die Gräfin Denbigh baute. Ein 
Karnitz löste sich von der Facade ab und riß 
drei Arbeiter herab, welche schrecklich verstüm
melt wurden. Die Gräfin, welche eben vor» 
beiging, entsetzte sich so darüber, daß sie auf 
der Stelle starb. Sie hinterläßt 1l Kinder 
und war eben ihrer zwölften Niederkunft na« 
he. 

Von der Serbischen Grenze, vom 8. Dec. 
Der Kaiserlich Russische General von Lie« 

ven welcher bisher eine ziemlich passive Hal« 
tung beobachtete, hat — vermuthlich in Folge 
neuer Instruktionen, welche ihm gestern aus 
St. Petersburg über Buckarest zugekommen 
sind — eine ernste Sprache angenommen und 
geradezu erklärt, daß sein Kaiser die letzte 
Umwälzung als ein durchaus nur durch.fremde 



Mittel zu Stande gebrachtes Werk km höch
sten Grade mißbillige und der neuen Regie
rung Serbiens nie seine Anerkennung gewäh« 
ren werde. Dadurch hat der Stand der Dinge 
plötzlich wieder ein anderes Ansehen erhalten. 
Die Flüchtlinge in Semlin, welche in Folge 
des fortdauernden, auch von Baron Lieven 
bitrer g/tadelten Terrorismus in Serbien fast 
täglich neuen Zuwachs erhalten, sind wieder 
voll der freudigsten Hoffnungen. 

Smyrna, vom 29. November. 
Man hatte erwartet, daß die Pforte nach 

d e r  A n k u n f t  d e s  S e r i a s k e r s  M u s t a p h a  P a f c h a  
aus Beirut sich beeilen würde, den Scheik 
zu retten, und da sie zu schwach ist, ihren 
Willen durchzusetzen, den Anforderungen der 
Europaischen Diplomatie nachzugeben. Die
se Erwartung ist aber völlig getäuscht wor
den, und poch wird die Lage Syriens täglich 
arger. Nach Berichten aus Beprul vom 21. 
Nov. haben die Drusen und die Maroniten 
dem Schelk Schieble-el-Arian den Oberbefehl 
übertragen, und kaum hatte dieser am IL. 
November fein Amt angetreten, so richtete er 
die Aufforderung an die Türkische Verwaltung, 
daß augenblicklich Omer Pascha abberufen, 
die Türkischen Truppen zurückgezogen und 
die seit sechs Monaten in Beprut verhaf, 
leten Scheiks in Freiheit gesetzt werden soll
ten, widrigenfalls er nach Ablauf von 48 
Stunden diese Stadt in Brand stecken werde. 

Semlin, vom 12. Dccember. 
Am 10. December haben der hiesige Eng

lische und der Französische Konsul dem Für
sien Alexander die Aufwartung gemacht, und 
seit gestern ist in Belgrad wieder die Fran
zösische Flagge auf dem Konsulat aufgezogen, 
welche seit der letzten Umwälzung in Serbien 
unsichtbar war. Baron Lieven ist am 8« Dec., 
ohne beim Fürsten Alexander gewesen zu s.yn, 
von Belgrad nach Konstantinopel abgereist. 
Heute ist Fürst Michael nach dem Banar ab
gereist; man will wissen, daß er nicht mehr 
hierher zurückkehrt. 

Von der Türkischen Grenze, vom 12. Decbr. 
Der Englische und der Französische Konsul 

haben sich dieser Tage nach Belgrad begeben, 
und da man hörte, daß sie sowohl dem Tür
kischen Pascha als auch dem neu gewählten 
Fürsten persönliche Besuche gemacht haben, 
so fölg^tei, die Anhänger der neuen Regie
rung aus diesem Umstände eine Anerkennung 
von Seiten der betreffenden Mächte. Auf 
sichere Quelle gestützt kann ich Ihnen jedoch 

melden, daß beide Konsuln bei ihrem Besuche 
in Belgrad nichts anders beabsichtigten, als 
zuerst von Kiamil Pascha, und als-dieser sie 
an die Serbische Regierung wies, von dem 
neugewählten Fürsten Abstellung einiger Be» 
schwerden.zu verlangen. Einem der Konsuln 
ist nämlich^sein Dragoman, als bei den letz
ten Vorgängen betheiligt, verhaftet worden, 
wahrend der andere in dem Aufenthalt, wel« 
cher einem Kourier durch die neue politische 
Reinigungs.Anstalt bereiter wurde, Anlaß zu 
Beschwerden gesunden hat. Die Besuche der 
Konsuln geschahen ganz privatim in Civil-
kleidung, und der Fürst sott sich in beiden 
Fallen mit gänzlicher Unkenntniß entschuldigt 
haben. 

Konstantinopel, vom 7. December. 
Die Pforte hat mittelst eines von Seiten 

des Ministers der auswärtigen Angelegenhei
ten an die Repräsentanten der fünf Groß-
mächte gerichteten offiziellen Schreibens, den 
Entschluß Seiner Hoh.it des Sultans ange, 
kündigt, die Verwaltung des Gebirges in Sy
rien, dem Raths der gedachten Mächte gemäß, 
einem Maronitifch.en und einem Drusischen 
Gouverneur anzuvertrauen. Beide werden 
den Titel Kaimqkam (Stellvertreter) führen, 
von dem Pascha von Saida ernannt werden, 
und unter dessen Überwachung stehen. 

Hamburg, vom 24. December. 
Von dem hochlöbl. Uncerstützungs,Verein zu 

Berlin sind durch den hiesigen königl. Preuß. 
außerordentlichen Gesandten und bevollmäch« 
tigten Minister, Hrn. v. Hänlein, vorgestern 
der Unterstützungs-Behörde der Ertrag der in 
den königl. Preuß. Staaten Allerhöchst ange
ordneten Haus und Kirchen-Kollekten, ersterer 
Mit 165.221 Mk. 5 Schill. Bko., und letzterer 
mit 47.870 Mk. 10 Schill. Bko., so wie noch 
andere wohlwollende Beiträge mit 3428 Mk. 
9 Schill. Bko-, in Summa 216.520 Mk. 8 
Schill. Bko., gütigst zugestellt worden.— Fer» 
ner sind der öffentlich genannten Behörde von 
dem Hamburgischen Konsul, Herrn Christian 
Hellmann, in Lima, 388 Pfd. St. 10 Sh. 
2 D. zugestellt worden, welche der Ertrag 
einer zum Besten der hiesigen Abgebrannten 
daselbst veranstalteten Subskription sind. — 

^ Dem Vernehmen nach wird ein hiesiges Haus, 
das schon geraume Zeit in den Ostindischen 
Gewässern Geschäfte macht, eine Fahrt nqch 
China wagen; deren Ausgang keine geringe 
Spannung wecken dürfte. 



Vermischte Nachrichten. 
Seit Menschengedenken weiß man sich nicht 

eines so früden und strengen Winceis in Spa
nien zu erinnern. Auf den Bergen liegt seit 
Wochen der Schnee sehr hoch und die Bache 
sind mit Eis überzogen. 

Aus Berlin berichten die Zeitungen man
cherlei Großartiges; so erzählen sie, der Kö
nig von Preußen habe eine Co-nmisnon von 
32 Mitgliedern ernannt, die nach Ostindien 
reisen und das Land in wissenschaftlicher und 
künstlicher Hinsicht durchforschen sotten. Der 
derühmte Bopp soll an der Spitze stehen. 
Ferner soll ein Wintergarten im größten« Sty
le angelegt werden, zu dem 800 000 -5Haler 
angewiesen sind. Er soll eine Länge von 800 
und eine Breite von 600 Fuß haben uud 
eine Glasdecke erhalten, die auf Säulen von 
Granit oder Eisen ruhen. D»e botanische 
Sccrion der Akademie ist aufgefordert wor
den, ein Verzeichniß der exotischen Gewächse 
einzureichen, die sich rheils durch ihre Schön
heit, theils durch ihre Nutzbarkeit auszeich
nen.— Die Kupferstiche, welche der von dem 
Könige anbefohlenen Ausgabe der Werke 
Friedrich's des Großen beigegeben werde» sol^ 
len und von den ausgezeichnetsten Künstlern 
»n England Und Frankreich geliefert werden, 
erfordern allein einen Geldaufwand von 80.0^0 
Thalern. 

Aus des statistischen Angaben des Verkehrs 
Englands mit Cbina gebt hervor, daß wäh
rend der rechtmäßige Handel t839 beschränk
ter war als im Jahre 1803, der Schmuggel-
Handel mit Opium in demselben Zeitraum 
sich um fast das j4l'ache vermehrt hat. Wir 
führten l803 für 1,128.557 Pfd. St. Wos-
Zenwaaren ein, 1839 Waaren aller Art nur 
für 851.969 Pfd. St. Dagegen betrug die 
Einfuhr von Opium zwischen 1799 und 18l6 
noch keine 3000 Kisten, 1839 dagegen weit 
über 30.000. 

Im November sind im Ganzen 1005 Schisse 
durch den Sund passirt, wovon 242 aus der 
Nord und 754 aus der Ostsee. 

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

Mit hundert vierundvierzig Stahlstichen liegt 
nun vollendet vor uns: 
Das k le ine Universum 

für Erb-/ Länder- und Völkerkunde. 

Ein Bilderwerk in interessanten Ansichten. 
J a h r g a n g  1 8 4 1 .  

Mit 144 Stahlstichen und 250 Seiten blühenden 
Tortes. 

Subscriptiousprcis: 3 Rub. 37^- Cop. 
(Verlag von I. Scheible in Stuttgart und in 

allen Buchhandlungen zu haben.) 

Die wärmste Theilnahme des Publikums aller 
deutschen Länder und der Umstand, daß Italien, 
Schweden, Danemark und Polen dieses so sehr 
nützliche und unterhaltende Buch (welches zunächst 
auch der Jugend ohne Bedenken in die Hände 
gegeben werden darf) in ihre Sprachen überse
tzen lassen, überheben uns einer weitläufigen 
Empfehlung und wir machen blos darauf noch 
aufmerksam, daß es uns nur durch die bedeuten
de Auflage möglich geworden, dies Werk zu so Ich' 
b i l l i g e m  P r e i s e  z u  p u b k i c i r e n ,  d e n n  j e d e s  B l a t t  
d i e se r S t a h! st i ch e, sa m m t d em T ex t k o m m t 
n u r  a u f  z w e i  K r e u z e r  o d e r  ?  G r o s c h e n  
z u  s t e h e n !  

Nachstehendes ist der Inhalt des 
Jahrgangs 1841: 

Badenweiler. Grindelwald. Hirschmühle. Wildbad. 
Der Savoyarde. Lichtenstein. Sion. Cannstadt. Lil» 
genstein. Die Matrosen. Tübingen. Meyningen.— 
Splügen. Mantua. !i.omp!atz in Mantua. Saalfeld. 
Montenegriner- ^asoatn, äellk» vallt-teFvi,. easoktk» 
6i Kitzsnstcin. Maltesin«. Villa des Ca« 
tullus. Jerusalem. Haus des Pilatus in Jerusalem. 
— Die Sti rjagd. Bibliothek in München. Venetia-
nische Trachten. BasiUca in München. Fiume Latte. 
Hoftheater in München. Possagno. Theater in Bel-
luno. Neue Residenz in München. Die Schmuggler. 
0rri.lt) cti Nellauo. — Vik iiNtla. Hirschstein. Gdthe's 
Gar-tcnhaus. Der Genfersee. Oppurg. Marktplatz in 
Aachen. Dom zu Coi„. Hallstadter See. Weyda. Eon» 
versationshaus in Baden-Baden. Haiv. Erndtescene. 
— Thun. Lodi. Brücke von Lodi. Donaustrudel. Do» 
nauwirbel. Der Marktplay in Leipzig. Dresden gegen 
Abend. Das Isarthor in München, recco. Der Gmund
nersee. Gallerte bei Varenna. Palikaren.— Wetter, 
Horn. Schloß Potsdam. Ludwigskirche in München. 
Bergamo. 5i,ir rotte in Bergamo. Ludwig-Maxi' 
milians-Hochschule in München. Madonna del Sas-
so. P^trarka'L Grab in Arqua. Königswache und 
Zeughaus in Berlin. Recoaro. Die Kleinseite in 
Prag. Bäder von Rofenlaui. — Constantine. Bau
schule in Berlin. Königlicher Palast in Mailand. 
Arena in Mailand. Wielands Geburtshaus. See-
ne auf Helgoland Neue Friedrichswerder'sch Kir« 
che in Berlin. Kvnigstädtisches Theater in Berlin. 
Brera in Mailand. Friedensbogen in Mailand. Schloß 
Charlottenburg. Die Kosaken — Oer Morgen. Este. 
Laufen Cattajo. Byrons Wohnsitz. Der Savoyar
de mit dem Mucmelthier. Schloß Waldburg in Würt
temberg. Schloß Werenwag. Gallerie Christoforis 
in Mailand. Allgem. Krankenhaus in Mailand. Der 
unglückliche Matrose., Friedrichshafen. — Tells Ka
pelle. Schloß Cawdor. Abbeville. Thor bei Utte
walde. Klopstocks Denkmal. Wielands Grab. Bau« 



crnkaus in Wilderswyl. Liebethaler Grund. Käthe-
drale in Wells- Sr. ^ames-Park. Mannheim. Die 
Teufelsbvücke in der Schweiz.— Die Jungfrau. Der 
Kleinstem. Zürich. Der Kuhstall. Baden. Ober-
Wiesenthal. .Peterstha! in Baden. S6)war;ciiberg. 
Gasthaus auf dem Rigi-Kulm. Schneebcrg. Brien-
;er See. Wiesenburg. — Goldau. Glauchau. Luzern. 
Airschöufcls. Bad Ems- Verona Oppenheim. Ge
gend voil Rivoli. Brücke auf der St. Gotthardts-
straöe. cU kli Vaie^e. 
— Insel Meinau. Königliche Villa in Monza. Grütli. 
Dom in Monza. Constanz Die Brianza. Darm-
siadt. Varese. Schloß Reinfels. Schweinsburg. Blan
kenhain. Das Eismeer im Chainounithal. 

Bestellungen darauf nimmt an 
Ed. Bühler in Libau. 

Einern Iiolisn ^.äel unä verehrtem I^ulzli-
kum inac^ie' kiemit äie ergebene 
26iA6, dass icli rri?ins 2Uin liiosiAen IVlus-
senlocale Ze^ciiiße, ain IVIar1<t Aele^sne 
VVoknunZ ^ukna^rns cler resx. 
Zeigenden einAerioIitei> liake. k'urxrom^to 
uncl IzilliAe ReäienunA vviiä AS5orAt ^ver6en. 

I^idaU) clsn jZ. Oecemder 1842- 2 
IVIarie Holl ei 8 ei. 

Die Ver'oosung zlim Besten der hiesi
gen e^räischen 2trmen findet am Donners
tage, als den 31. December, Abends 7 
Uhr, im Konopkaschen Hauses dem Hause 
des Herrn Buchbinder Staeger gegenüber, 
Start, wozu ergebenst einladen 

d i e  V o r s t e h e r  d e s  V e r e i n s .  

Mit verschiedenen geschmackvollen Gegen« 
standen, die sich hauptsächlich für Damen und 
Herren zu Geschenken eigne,,, empfiehlt sich 
bestens die zweite Handlung von 

B .  I .  L o e w e n  s t i m m .  

Oesse'Ulichcr Schiffsverkauf in Libau. 
Zufolge Verfügung Eines L'baufchen Stadt« 

Magistrat sollen auf geziemendes Anhalten 
der untet zeichneten Administration am 29. Ja
nuar 184'), um 12 Uhr mittags, vor gedach
ter Be'.'öid«' folgende Schisse, nämlich: 
1 )  d a s  f z . - l  N ' - e .  i n  F i n n l a n d  e i s e n f e s t  k a r v e l  

erbaute, 7 I.ihr alte, und circ.i l.'ZO Rog
genlast große Brigg-Schiff ..IZalta", 

2) das eichene, vor 4 Jahren in Libau ei, 
seiltest karvel erbaute, etwa 70 Noggenlast 
große, Ruüdgatt Galeas-Schiff 

Z) das eichene, vor-1^ Iahren in Libau, ei
senfest und karvel erbaute, etwa Zg Nog« 

geniest große Schalup Schiff „I^iKaus ?a-
c^et" genannt, 

öffentlich zum Verkauf ausgeboten und dem 
Meistbietenden zugeschlagen werden. Inven» 
tarien und Beschreibung der Schisse sind beim 
hiesigen Schiffsmakler Herrn Lortsch einzu» 
sehen. 2 

Libau, den 5. December 1842. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n  v o n  J a c o b  

H a r m s e n  ^ o r .  

?tuktionö - Ankündigung. 
Es werden in öffentlicher Auktion verkauft 

werden: 
am 11. Januar 1843 in Klein-Irben 

199 Packen circa 250 SZL> unbeschädigt 
?. I'. I^.-Flachs, /und trocken aus 

22 Packen, enthaltend 440/dem englischen 
Stück rohe Haute, ) Schiffe Wavo 

geborgen, 
a m  1 2 - J a n  u a r  1 8 4 3  e b e n d a s e l b s t :  

D>e vollständig abgebundene und geborgene 
Takelage, Segel, Ketten und Anker desselben 
S c h i s s e s .  

u n d  a m  1 4 -  J a n u a r .  1 8 4 3  i n  D o 
me s n e e s: 

18 Masten, 
191 diverse runde Masten, 
87 iÜ Brussen, 

und einige grähne Planken. ^ 
23. December 1842-

Libau. den ^— 
4- Januar l84?. 
F r a n c i s  K i e n i t z .  

Königlich - Großbritannischer Consul 
für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 23. December: Demoiselle Julie Lundt, aus 

Mitau, bei ihrem Vater; Herr Iohansen, Amtmann, 
und Herr Knop, aus Zierau, so wie Herr Graf, 
Amtmann ans Virgenahlen, bei Ernest; Herr Kreis-
Gerichts-Secretaire v. Bienenstamm, nebst Familie, 
aus Hascnpoth, bei H?rrn I. Schnobel. 

A b r e i s e n d e r .  
Der Aporhekergehilfe., Herr E. L. Lentz, nach Dorpar. 

Wöchentliche Witterungsbeobachtung im vorigen 
Jahre. Zur Verglcichuug mit der Witterung in 
diesem Jahre in der entsprechenden nächsten Woche 

Von Sonntag bis Sonnabend. 
Sonnenschein; Kahlfrost; mäßige Kälte bis 7^. Oer 
Hafen und der See sind gefroren und werden seit 
einigen lagen schon passirf. Am Sonnabend 10^ 

Kalte. Die Holjzufuhr mangelt. 

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



i b a »» f ch e s 

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

Mittwoch, den 30. December 

St. Petersburg, vom 17. December. 
Die K. Reichsleihbank hat, da eine große 

Anzahl ihrer aus gewöhnlichem Papier aus« 
gestellten Billette zu dem auf den 1. Juli 
1842 angesetzten Termin nicht gegen Billette 
neuer Form umgetauscht ist, abermals den 
Termin bis zum 1. Juli 1844 verlänger:, 
und ersucht zugleich alle Behörden, Lassen 
und Verwaltungen, bei welchen dergleichen 
Billette zu irgend einem Zwecke deponirt sind, 
der Bank unmittelbar Nachricht davon zu ge» 
ben. ' 

Hr. Bosco, der den ganzen Winter bei 
uns weilen wollte, verläßt uns zu unserm 
Leidwesen ganz unerwartet. Eingegangene 
Verbindlichkeiten gegen ein Pariser Theater 
nöthigen ihn hiezu, und schon in der nächsten 
Woche verläßt uns der liebenswürdige Künst
ler. um nach kurzem Aufenthalte in Riga 
und Warschau neuen Triumphen in Paris 
entgegen zu eilen. 
In Odessa war der November wie ein Früh» 

lingsmonat, der Rasen grünte, die Baume 
bekamen Blätter, und auf dem Markte er
schienen Radies, Salat. Cichorien zc. An, 
fangs December jedoch traten einige Grad 
Kälte ein. während die Schifffahrt fortwäh
rend lebhaft blieb. 

Rom, vom 18. December. 
Gestern kamen die Großfürstin Maria 

von Rußland und der Herzog von Leuchten-
verg mit einem Gefolge von 54 Personen aus 
Ankona hier an. Das Fürstenpaar hat in der 
Wohnung des Russ. Gesandten die für das
selbe in Stand gesetzten Appartements bezogen. 

Berlin, vom 30. December. 
Des Königs Majestät haben unter dem 23-

d. M. die nachstehende Ordre zu erlassen ge» 
ruht: „Dem in Ihrem Bericht vom 25- d. 
M. enthaltenen Antrage gemäß bestimme Ich 
hierdurch, daß die im Verlage des Buchhänd» ' 
lers Brockhaus erscheinende „Leipziger Allg?» 
meine Zeltung" vom 1. Januar 1843 ab in 
Meinen Staaten vis auf Weiteres unbedingt 
verboten werden, und in Folge dessen bei Ver
meidung der in den Gesetzen, namentlich im 
Art. XVI. zu 5. des Edic:s vom 18. Oktober 
1819 und im Z 4 der Ordre vom 6. August 
1837 angedrohten Strafen, weder eingeführt, 
ausgegeben, seilgeboten, verkauft, an öffent
lichen Orten auögelegt oder sonst verbreitet, 
noch auch durch Meine Staaten mittelst der 
Post befördert werden darf, wonach Sie das 
Weitere zu veranlassen haben. Berlin, den 
28. December 5842-

(gez-) Friedrich Wilhelm. 
An die Staatsminister Eichhorn, Freiherrn 

v. Bülow und Grafen v. Arnim. 
Hamburg, vom 24- December. 

Ein schöner Weihnachts-Abend! Wieder 
Glockenklang vom Petri,Thurms! Gewiß für 
Taufende eine herrliche Christfreude! Auch 
ist es ja ein sehr erquickliches Zeichen, dq.ß 
in den acht Monaten seit dem Brande gar 
mancher Schritt zum weiten Ziele der Her
stellung geschehen. Die Petri-Thurmruine, an 
der bald nach dem Brande mit rastlosem Ei» 
fer gearbeitet wurde, ist so weit ausgebaut, 
daß der Wächter oben seine Geschäfte wie
der verrichten kann. Seine Wohnung ist ein
gerichtet. Sieben Glocken — von dreiunddrei'» 
ßig, welche auf dem Thurms waren—die ein
zig geretteten, sind aufgehängt, so daß wie
der die Stunde angeschlagen und der Gottes, 



dienst in der benachbarten Aula des Iohane-
ums eingeläutet werden kann. Heute Mittag 
um 12 Uhr hörten wir diese Stimmen zum 
erstenmal?. Der Thürmer zog die Glocke an. 
Als es angeschlagen und die Betglocke auch 
angezogen war, wurde mit Posaunen und 
Pauken das Lied ..Nun danket alle Gott" ge
spielt aus den offenen Schall Luken heraus. 
Dann wurde das Fest eingeläutet. Der fromme 
Wunsch fehlte auch nicht nach dem Danke. 
„Auf Hamburgs WohlergehnZ" riefen die 
Posaunen und Pauken hinaus. Gott erhöre 
die Bitte, wie .er den Dan? annehmen möge. 
Auf den Straßen herum waren viele Menschen 
versammelt, viele auch auf dem Thurm in 
den verschiedenen Stockwerken. Alles freute 
sich über die treffliche Einrichtung, die in so 
kurzer Zeit zu Stande gekommen. Schön auch 
war das Ende der Feier. Die auf dem 
Thurme und an den Glocken beschäftigt ge
wesenen Arveiter erhielten jeder von den schö
nen Denkmünzen, welche aus dem Kupfer 
des Thurmes geprägt, als Christgabe, durch 
den verwaltenden Iuraten. Dank den Man
nern, durch deren Bemühen es möglich ge> 
worden ist, daß wir an dem Thurme nicht 
bloß mehr eine Ruine haben. — Gort helfe 
ihnen weiter in ihre Arbeit für die Kirche! 

London, vom 24. December. 
Die „Hofzei ' tung^ enthalt eine Königl. Ver« 

erdnung."wonach Oesterreichische Schiffe, wel
che mit Wnaren aus dem Oesterreichlschen Ga-
Itzien von dem Russischen Hasen Odessa kom
men, doch in Großbritannien und den Drui, 
schen Häsen so zugelassen werden sollen, als 
wenn sie aus Oesterreichlschen Häfen kämen. 

Am 22- d. hat abermals in Liverpool eine 
Aroße Feuersbrunst stattgehabt. Sie wurde 
kurz vor 5 Uhr morgens in der Theer- und 
Terpenchin-Destillation der Herren Platt Sohn 
und Casson in Greenland-Streer entdeck! und 
griff unter den in großer Masse angehäuften 
brennbaren Stoffen so schnell um sich, daß 
dald, außer der Fabrik, zwei Speicher und 
mehre kleinere Häuser zerstört wurden. Gegen 
9 Uhr morgens glaubte man das Feuer ge» 
dämpft zu haben. Unvorsichtigkeit eines Ar, 
vciters soll die Veranlassung dieser Feuers« 
Brunst seyn, die einen Schaden von 70.000 
vis 100,000 verursacht har. 

In diesem Augenblick, Abends um 0 Uhr, 
ist das Feuer in Greenland-Strcet als völlig 
gelöscht zu betrachten; es stehen nur noch 
zwei Mauern, alle übrigen Theile der zer

störten Gebäude sind zusammengestürzt. Alle 
Besorgniß, daß das Feuer sich weiter ver
breiten könnte, ist verschwunden. Der ange
richtete Schaden wird auf 40.000 Ps'd» St. 
geschätzt. 

Palermo, vom 12. December. 
Vom Aecna haben wir die Nachricht, daß 

der Ausbruch noch immer fortdauert. Als 
das Dampfboot „Palermo" in Calania ankam, 
entschlossen sich 25 Reisende den Verg zu er
steigen, und ausgerüstet mit Lebensmitteln u. 
s. w. ging die K^ravon.'vorwärts; kaum aber 
war die Hälfte der wirklichen Höhe des Ber
ges erstiegen, so fand sich der größere Zheil 
genöthigt, den Rückweg wieder einzuschlagen, 
da die bedeutende Schneemenge und die star« 
ke stalte das Vorwärtsschreiten gefährlich mach
ten. Nur vier Reisende fühlten den Much in 
sich, den Vulkan zu besteigen. Man sagt, daß 
unter den Zurückkehrenden drei Deutsche Rei
sende sich verloren hätten; wohin dieselben 
gekommen, weiß man nicht, nur so viel ist 
bekannt, daß sie drei Tage an Bord des Schis« 
fes fehlten und Niemand über sie Nachricht 
zu geben wußte; das Schiff verließ Catania, 
ohne eine Spur von dem Schicksal dieser 
Reisenden zu haben. 

Bukarest, vom 6- December. 
Authentischen, so eben hier eingetroffenen 

Privatnachrichten zufolge, war am Z. D^cem« 
der das Grenzstädtchen Giurgevo der Schau
platz eines gcti>alttbätigcn Raubmords. In 
der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag 
brach ein Hause über die Donau von Rus:, 
schuk ankommender Bulgaren in die Woh, 
nung eines dortigen Handelcmannes ein, er»' 
schlug dessen Diener und rauvic de.-?? gcnani?« 
ten Kaufmann 70.000 Piaster baar liegendes 
Geld. Die Rauber enln.> schten mit ihrer 
Beure wieder glücklich nach dem jenseitige!» 
ttser der Donau — ui.d ma'i konüre nur eu 
nes einzigen von ii^-cn habhaft werden, d^r 
sich nun unter strengem Gewahrsam befindet. 
In Folge dieses Ereignisses ist Giurgevo von 
unserer provisorischen Regierung auf sieben 
Taqe unter Quaranta»'»? gesetzt. Gleich nach 
Ankunft der Estafette, welche diese Nachricht 
len brachte, wurden der D'r.kcor des Justiz, 
depärkements Nikolaus Golesko und der Oberst 
Banof dahin beordert, um di>s Sache gehö
rig zu untersuchen. Die Bulgaren in Rukt, 
fchuk mögen sich gedacht haben, daß es bei 
dem Interregnum in 5er Provinz Wallache« 
wohl kein undankbares und ein mit wenig 



Schwierigkeit'!: verbundenes Unt-u tU'binen s.^n 
dürfte, sich emi'ge Wallachischc Piaster zu 
holen. Sie haben sich leider nicht sehr ge» 
irrt die Wachtposten am Walü'chischen User 
der Donau sind stundenweit von einander 
entfernt — das U-bersetzen daher ziemlich Uli-
gehindert— und was wollen, f.ldst in dein 
Falle <iner lericoNtrs, sechs Mann Wallachi« 
scher ^lüz ge^en einen Haufen von 20 bis 
25 raudsüchtigcn, wilden Vulgaren beginnen? 
— Es wird wohl an der Zeit seyn, ernstere 
Maßregeln zur Aufrechthaltung der öffentli
chen Ruhe im Lande zu ergreifen— so lange 
es sich ohne gesalbtes Oberhaupt befindet. 

Vermischte Nachritt?!!. 
Der Erbauer des Tvemfe-Tunnels, Bru

ne!, wettete letzthin mir Freunden, daß er mit 
einer Locomerive binnen 100 Minuten die Ei» 
senbahnstrecke von 120 Engl. (25 Deutschen) 
Meilen zwischen London und Bristol zurück
legen wolle. Er gewann die Wette, denn er 
verwendete nur 90 Minuten dazu. Diese Schnel
ligkeit von Z-^- Minuten für die Deutsche Meile 
ist die größte bisher auf irgend einer Eise»-
dabn erzielte. 
In Hamburg haben die Juden das Recht 

crlangr, in allen Stadttheilen sich Häuser zu 
kaufen.Und.Lu bau-n u»d die seither unrer 
falschem Namen erkauften Häuser in Besitz zu 
nehmen, doch wird ihnen damit in keiner 
Weise das vollkommene Bürgerrecht zugestan» 
den. Mit dem Aufbau der Häuser gebt es 
jetzt ziemlich rasch, es stehen bereits 375 un-
rer Dach, doch sollen diese nicht sehr geschmack
voll gebaut sepn. Die Nikolaikirchc soll vom 
Grund aus neu aufgebaut werden, man will 
sie darum ganz einlegen. Mit Hinwegschaf« 
fung des Schutts an der Brandstätte hat man 
den ganzen Winter noch zu thun. 

Der Nöuig von Preußen wurde bei feiner 
letzten Reise von eincm Superintendenten an-
geredei: „Es grüßen dich Tausende uns aber-
mal Tausende, — es grüßen dich tausende und 
abermal Taufende — und abermol taus.nd 
Taufende ,.Ich danke vielmals, fiel der 
König ein, grüßen Sie dieselben von mir 
wieder, aber jeden einzeln." 

Der berühmte Pianist Tbalberg ist von ei» 
ner Reise durch Irland, SHoMand und die 
Vrittifchen Provinzen, auf weicher er Lorbee
ren und Geld in Fnlle erntete, in London 
wieder eingetroffen. 

Liszt und Nubini sind in Berlin angrkom, 
nie». 

Iiveiiren >.>!" nüen ei >vniiciken »n«! 
Zzieiiuit 

I.-i t) :>. !>, <lLQ 30. ^<.L<.tu!)^r 13!?. 

!<'. N. K »osici>^-

I . .  K K 0 5 N 5 I ' )  
K(.k. ^Völsckl-

Anzeige für Zahnkranke. 
Einem hohen Adel, so wie Einem hiesigen und 

auswärtigen Publiko, insbesondere aber meinen 
geehrten Patienten hiermit die ergebene Anzeige, 
daß ich in 8 bis 10 Tagen in Libau eintreffen 
und mich daselbst 8 Tage aufhalten werde. . 

Eduard Döbbelin, 
Kaiserl. Rufs, und Königl. Preuß. 

approb. Zahnarzt. 

B e k a n n t m a cl> u n g e n. 
Zu dem Balle, der am Neujahrstage stattfin

det, und dessen Ueberfchuß dem Armenvereine zu
fällt, sind die Billette 

ä 5)0 Cop. für jede Dame, 
5, 75 Cop. für jeden Herrn, 

am 1. Januar, von Morgens 9 Uhr, auf dem 
Rathhaufe zu haben; sehr wird gebeten, sie so 
viel wie möglich im Laufe des Tages dort abho
len zu lassen, um den Andrang zur Casse.am 
Abend zu vermeiden. 

Es sind bereits zu den mit diesem Balle in 
Verbindung siehenden Verloosungen, deren Er
trag ebenfalls den Armen zu Gute kommt, eine 
Reihe werthvoller Gegenstande eingegangen, für 
die wir den Gebern unfern herzlichen Dank brin» 
gen; wir ersuchen dabei alle Diejenigen, welche 
noch die großmüthige Absicht haben, unfern Ver
ein durch eine Gabe zu unterstützen, diese bis 
zum December, Nörtings, an nns, 
oder am Nachmittage desselben Ta
ges auf dem Mathhause abgeben zu wol
len, damit die Listen dazu ausgemacht werden 
können. 

Die Ziehung der Gewinne am 1. Januar 
nimmt Abends präcise 6 Uhr ihren Anfang. 

Liban, den 30. December 18^2. 
Die Vorsteher.  



Durch ein Versehen des Unterzeichneten ist bei gc Passagiere dorthin zu reisen gedenken auf 
der Pränumeration der „Blatter für Stadt und 
Land" der Post-Zuschlag zu erwähnen vergessen. 
Es bettagt der Preis der Blatter über die Post 
3 Rbl. S. M. jahrlich. 

Riga, den 23. December 1842. 
Pastor D. Mendt. 

Das; an 6en keilten ^kenäen von Weik-
nackten unä I^eujskr kei inir Lonkect vsr-
loozst werben soU, keekre icli micli liier-
äurck AÄN2 erAekenst an^u^eigen. 4 

TUsabstk ^lalcin8^^. 

vass an c!en lieiliAen ^.denäen 2U W^elk-
nackten, Nsujakr unä keiligen ärei k^öni^e 
nieäerurn dei inir donkect unä Ivlarz^ar! 
verlooset weräsn 80II, ^eiZe ick kiermit er-
^okenst an. 1^. Ru^s. 

Dass ick sn 6en clrei keiliAen ^kenäsn 
?.u ^Vsiknsc^ten, I^sujakr unZ^ keilten ärei 
Ivoni^s im IVlu8son-I.ocsls vorzü^lick 8ckö-
nen ZVlar^ixan uncl Litauer Lonksct verloo-
«-en la?8en >.veräe, 2eize ick. kierrnit erzs-
kenst an. IVlaria Hokei8e1. 

/!6!-
/?56/! l?o7!/ec5 5>65'!oo>5et 

^e/Ze ic/l enAebenzt an !tnc! 
KlAeAen L65uck. 

(? 6 7° 7k a 7" c!. 

Bei Ed. Bühler sind zu haben: 
Nlnivelle grainrnaire krsncaise, »vec ä'L>xer-

cics8 et corri^e cls8 exercices. Z Vol. 
brocke. 1 Ro. 12? Oop. 

Oent Iettre8 kami1isre8 8ur äikkerents 8ujet» 
a 1'u8SAe äe la jsunesse xar 1^. äe IVIsA^. 
kracke ZO Oop. 

Neuer Universal - Gratulant. Eine vollständige 
Sammlung der besten und neuesten Gedichte 
zu allen Familienfesten und andern Feierlich
keiten. Nebst Stammbuchauffatzen uno Grab-
fchriften. 1 Rubel. 

Ferner: Schul-, Wörter- und Lehr-Bücher und 
Schulvorfchriften in großer Auswahl. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß von mir zwischen den 5. und 6. Januar 
1843 ein verdeckter Schlitten nach Wilna und 
Slomm al'a-'ferlist wird, und im Falle eini-

genommen werden können. 
Fuhrmann Moses Hirsch. 

Zwei noch wenig sedrauchte Schlitten sie
ben zum Verkauf. Wo? ertheilt Nachweisung 
die Expedition dieses Blattes. 2 

Ein fast ganz neuer Kutschfchlitten und eine 
Petersdurger Kivitka, stehen zum Verkauf. 
Wo? erfahr: man in der hiesigen Buchdruckerei. 

Ein guter Barankener Pelsrock mit grünem 
Tuch bezogen, ist für einen billigen Preis zu 
Kauf zu haben. Wo? erfährt man in der 
hiesigen Buchdruckerei. 

Auktions - Ankündigung. 
Es werden in öffentlicher Auktion verkauft 

werden: 
am 1l. Januar 1843 in Klein-Irben 

199 Packen circa 250 SZLx unbeschädigt 
?. I'. K.-Flacys. fund trocken aus 

22 Packen, enthaltend 440?dem englische., 
Stück rohe Häute, ) Schiffe Mave 

geborgen. 
a m  1 2 - J a n u a r  5 8 4 3  e b e n d a s e l b s t :  

Die vollständig abgebundene und geborgene 
Takelage^ Anker dsssslbsn 
S c h i f f e s ,  

u n d  a m  14- J a n u a r  1843 i n  D o ,  
m e s n e e s :  

18 mMasten, 
421 diverse runde Masten, 
87 lü Brussen, 

und einige grähne Planken. 
^ 2 3 -  D e c e m b e r  < 8 4 2 -

W-.U. t-n — — 

F r a n c i s  K i e n i t z ,  
Königlich, Großbritannischer Consul 

für Courland. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29- December: Herr v. d. Rvpp, aus Be-

wern, und Herr Hauptmann v. d.Ropp, beim Herrn 
I. v. Kettler; Herc'vr. E. Schnobel, aus Oorpat, 
bei Herrn I. Schnobel. 

(üours vom j?. Oeoenider. 
^.rnsteräsm 90 1'. 
tismkurA . 9l) l'. 
I^onüon .  .  Z IVl,  
I^ivl. ?ksnäbr. s. 

— L. 
LnrI. äito 

t92i 
34z 

37Z 

tOtl 
ioiz 

Lent«. ) ?ür 
5Lco. ) t R.udet 

?ee.8t. ) Lilder. 

I s t i u  d rucken  e r l aub t .  Im  Na iusn  de r  C i v i l -Obe rvc rwc r l r ung  de r  Os t see ,P rov i nzen .  Tanne r ,  Censo r .  
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