
Libausches
Wochenblatt

Herausgegeben, gedruckt und verlegt vo« S. H. Focgc.

m. 89. Mittwoch, am 4ttn November 1836.

Publication.
Zur Erfüllung des Auftrags Einer Kurländischcn Gouvernements.Bau-Commission vom 23. b. M.

sub Nr. 796, hat dieses Polizei-Amt auf Grund eineS Allerhöchsten Befehls den Einwohnern desmittelst

xur Pflicht machen sollen, daß die in einem John erbauten neuen steinernen Häuser, in demselben Jahre
weder innerhalb noch äußerlich mit Gyps beworfen werden. ribau-PolizeiAmt, den 31. Oktober 1836. 3

Nr. 1818. (Die Unterschrift des ei - AmteS)

St. Petersburg, vom 23. Oktober,

Seine Majestät der Kaiser haben auf
Allerb öchstihrer Di eise bei dem Besuche
von W"bllhälic>kcitsanstalten ;c. zu bemsrken

geruht, daß einige von diesen decda.'b feucht

waren, weil man sie in dem nämlichen Som-

mer, in weichein sie erbaut waren, beworfen

hatte, wahrscheinlich in der Mstchl, um ihnen

in den Augen S. M. ei» vo.ttheilpafreies

Ansehen zu geben. Zur Abwendung des aus

dem allziifrühzeiiigen Bewerfen von Gebäuden

entstehenden Nachtheils, haben &. M., fttc

Einschärfung des dem Wtritair-Geueralgou-
verneur von St. Petersburg im November

1833 ertbeilten Befehles, Ihre» Allerl, öch-

sten Willen zu erkennen gegeben, aller Orten

sich unverbrüchlich darnach zu richten, bat
neuerbaute steiaerire Hausr w'der in.- noch
auswendig in demselben Jahre, in welchem
sie «üfge.',üchrt sind, beworfen weiden sollen,
was in der Architektur luc die Auslrocknung
von Mauern als Regel an-

genommen ist. lieber die Beobachtung dieser

Regel hat die Ortspolizei zu rrlachen,
und dieselbe de» Architekten, den Bau Unrcr-

nehmer» und Einwohner» einzuschärfen.

Warschau, vom 30. Oktober.

Der Präsident der Wojewodschafls-Commis.
flau von güblt'n; außerordeinlichc Sr.icitsr.-lh
Anton Rosiworowski, h.u Sitz und Stimme

im Staatsrach erhalten, und Graf Alexander

Walewski, Mitglied des Staatsraths und

Präsident der Adiheslung für die Heroldie, ist
von seinen Funktionen als Mitglied des Eon»

seils für den öffentlichen Unterricht entbunven

worden.

Der Banquier Herr Gabriel Bergson hat
in PrÄga auf eigene Kosten eine schöne Sa*

na>zoqe erbauen lassen, welche die Form einer

Rotunde hat und der kaibolischen Kirche in

Berlin sehr ähnlich ist. Der Bau hat dem

menschenfreundlichen Unternehmer 80.0.Ю Pol»
Nische Gulden gclojlel.

Paris, vom 26. Oktober,

Der „Courier fr." sagt: Ali- Mitglieder
des Hauses Rothschild sind in diesem Augen,
dlick in 'Varls versammelt- Der Tod des

Londoner Rothschild hat eine Reorganisation
ihrer Compagnieschaft nothwendig gemacht.

Es scheint, daß das Pariser Etabl-ssement in

der Folge der Mittelpunct aller großen Opera-
tionen fev». wird."

Vom 19. Der König der Belgier bat vor«

gestern Abend um 7 Nbr Paris verlassen, um

nach Brüssel zurückzukehren.
Man erwartet Herr!, von Humbold zu Pa»

ris und wrsl wissen, er überbringe die Insig«
nie« des schivarzen Adlerordens für den König
Ludwig Philipp und die beiden Prinzen, wel»

ehe unlängst in Berlin zum Besuche waren.



Der Herzog von Nemours ist am 25. d. M.

um 9 Uhr Abends durch Lyon gereist. Seine

Ankunft daselbst ward durch eine Artilleriesalve

verkündet. Er hat sich gar nicht in Lyon

aufgehalten und nicht einmal während des

Wechselns der Pferde den Wagen verlassen.

Briefe ans Turin im „Messager" erwäh-

nen ebenfalls einer Miguelistischen Expedition,

zu welcher der König von Sardinien 26 Of-

fiziere und eine halbe Million Fr., der Her-

zog von Modena eine Million und der Pabst

700,000 Fr., sowie vollen Ablaß, bewilligt.
Spanische Angelegenheiten.

Der „Courier fr." meldet nach einem Sehrei-
den aus Madrid, daß der neue Französische
Gesandte seit seiner Ankunft in jener Haupt-

stadt mit verschiedenen Widerwärtigkeiten zu

kämpfen gehabt habe. Zuerst sey sein Secke.

rair, Herr Caze, dem schon früher der Au-

fenthalt in Madrid verboten worden, sogleich

aufgefordert, die Hauptstadt zu verlassen.
Dann habe der Graf Latour Maubourg, un,

Mittelbar nach feiner Ankunft, um eine Pri-

varunrerredung mit der Königin geberen, sey

aber von dem Conseilspräsidenten benachrich-

tigt worden, daß diese Unterredung nur in

Anwesenheit der Minister stattfinden könne.

Der Gesandle habe, unter dem Vorgeben,

daß er ein eigenhändiges Schreiben seines

Souverains zu überreichen hätte, auf feiner

Forderung bestanden, sich aber einerwiederho-

lentlichen Weigerung des Herrn Calacrava

fügen müssen, worauf er den» in öffentlicher

Audienz der Königin vorgestellt worden sey.

Der ,Bon Sens" will wissen, Do» Carlos

habe den Höfen von Frankreich und England
eine Note zugehen lassen, und sie aufgefordert,
deut Blutvergießen ein Ende zu mache», mit

der Verficherung, er werde den Neujahistag
in Madrid feiern.

London, vom 25. Oktober.

In einem Pr-valschreiben aus London vom

2оГ Oktober beißt es: „Man harmir versichert,

die Königin Christine seiest habe anLord Pal»

merston (der den Brief vor 3 Tagen von

Herrn Dillicrs erhielt) geschrieben, ihm die

gefahrvolle Lage, worin sie sich befinde, darge-

stellt und ihn gebeten, sein Möglichstes zu thun,

vm ste und ihre Tochter aus den Gefahren,
die sie zu Madrid umgäben, zu retten. Man

sagt mir ebenfalls, die Englischen Minister

hatten über den Inhalt des Schreibens be-

rathschlagt, und es scheint, daß einige Mit«

glieder des hiesigen diplomatische» Corps über

das zu Rath gezogen worden find, was man
thun müsse, um die beiden Königinnen zu rer«

ten. Man soll zu dem Beschlüsse gekommen
seyn, daß man um jeden Preis die beide»
Majestäten reiten müsse; daß man sich zu
diesem Ende auf die Energie, Thäli.ikeit und
Geschicklichkeit des Herrn Viflicrß verlasse,
dem deshalb die bestimmtesten Verhakrungs, i
befehle gesandt worden seyen."

Bern, vom 28. Oktober,
Die Münchener politische Zenung schreibt

aus der nördlichen Schweiz: „Viele sind der

Aiisichs, und auch yip theilen dieselbe, daß
die Laasatzung nur eine halb genügende Ant«

Wort aus die letzte Note des Französische»
Cariiielsgebcn, und somit der obwaltende Streit
sich noch sehr in die Lange ziehen werde.
Sicherlich würde die Sache ohne die unpas.
senden und sich so häufig widersprechenden
Artikel der Französischen ministeriellen Bläue?
über die Schweizer Angelegenheiten eine a»,

dere Wendung genommen haben, und zwar
eine solche, die im Interesse beider Länder

gelegen hätte. Zu dem nun von unsern ra,

dualen Staatsmännern beobachteten Systeme
des Zauderns hat aber auch wesentlich die
Verschiedenarligkeit der an den Französische»
Gränzen gegen die Schweiz gerichteten Maû
regeln beigerragen. Statt auf der ganzen

Gränzlinie übereinstimmend zu handeln, tu

obachtete man an verschiedenen Puncten oas
entgegengesetzteste Benehmen. Hier sperrte
man halb, dort wurde die größte Strenge
geübt, und an einem dritten Orte unterlag
der Verkehr nicht der geringstenBeschränkung
und um dieses System der Inconsequcnzganz

zu vollenden, wird nicht einmal am gleichen
Orte zu verschiedenenZeiten nach Einem Plane
gehandelt. Wenn unter solchen Umstände»

nun unsern Politikern der Kopf wirr geworden
ist, wer kann sich darüber wundern."

Konstantinopel. vom 1. Oktober.
Der „Monireur Окошппи" einhält Nach»

stehendes: „Die Vorliebe des Svka.iS fürdie
regulairen Truppen ist ein mächtiger Spot»
lür die vornehmen Türken geworden, lind die

Zahl der Freiwilligen mehrt sich täglich. D-l

Sohn desMirmiran, Hussein Pascha aus Uro«

nia, Essad Bey, ist auf Nachsuchen seines
Vaters in die drille Compagnie des zweiten
Bataillons vom 20. Linienregimenle oufaenom'

wen worden. Karanfij Bey, der Nachkomme
einer der ersten Familien von Toska und

der berühmteste» Anführer der irregulai«»



Truppen, ist mit einigen Personen seines Ge-

solges auch hier angekommen, um in die Reihen

der regulairen Truppen zu treten. Seine

Bitte ist ihm gewährt worden und er dient

jetzt als gemeiner Soldat im erst«-» Regimen,

tt der Bn.a,ade Chaireddin Paschas. Die

Personen seines Gefolges sind demselben Re-

aimeiite einverleibt worden."

Vermischte Nachrichten.

Der König von Holland bat dem Mechani.

cus Freit zu Vlissiiia.cn ein Patent auf die

von ihm gemachteErfindung ..künstlicher Vor-

Anne mit beweglichen Händen" ertheilt.

Von den durch den Bildhauer Freit in

Vließingen erfuiite-ieu künstlichen Händenund

Armen hat ein Kanonier, welcher durch das

Springen einer Granate beide Arme verlor,

die erste» erhalten, welche so vorzüglich e>n-

gerichtet sind, daß er damit jede natürliche

Verrichtung vornehmen kann.

Ein Reisender sagt: „Ich habe in Schott,

land Brennnesseln gegessen, auf Betttüchern

von Brennneffeln geschlafe» und von einem

Zischluch- von Brennnesseln gegessen. Die

junge, zarte Brennnessel ist ein vortreffliches
Gemüse, und die Stengel der alten sind zur

Zeugweberei so gut als Flachs. ?ei»wanv

von Brennnesseln soll viel dauerhafter seyn,
als tiTyciit> ein anderer ähnlicher Stoff."

In einem Dorfe bei Veile verheiralhete

sich im J. ISL>B die 79Mrige Wittwe eines

Sandmanns zum dritten Male, und zwar mit

einem jungen Spanne von 25 Jahre». Die

nun 87jal)rige Frau ward in diesem Sommer

von den natürlichen Kinderpocken besessen, hat
sie aber glücklich überstanden.

Die Regierung in Breslau empfiehlt den

Apothekern die Anfertigung' des Eisenoxyd-

Hydrats, welches sich in mehrern zutalli-! vor»,

gekommene» Vergiftungen mit Arsenik als ein

vortreffliches Gegenmittel erwiesen hat.

Im Dänischen Heere ist die Spießrulhen-
strafe nun auch abgeschiffl worden.

Ein Wort. vielleicht zu feiner Seit.
Ucberall wie in der Hütte des armen Mannes, so

in dem Häuft des reichsten, hört man über die drüc-

kenden städtischen Abgaben leider, nicht mit Unrecht

klagen. Die Servis-Beitragc steigen mit jedem hal-

den Jahre und die Polizei- Etatgelder will man gar

nicht einmal bezahlen! Man denkt aber nicht daran,

daß die Einqu?rcirung seit einigen Jahren größer

ist, als ste es, mit wenigen Ausnahmen, vorher ge-

wesen; man denkt nicht daran, daß die Polizei und

ihre Beamten doch Lo«ale und Wohnungen haben

müssen, noch weniger denkt man daran, daß das

Nichtbezahlen später viel druckender ist als wen»

«tön gleich bezahlt, so schwer es auch fallt. — Die

Abgaben werden drückender durch die erwerblose

Zeit, das fühlt wohl ein jeder; allein so wie man

hoffen kann, daß auch diese sich ändern wild, so

kann man auch erwarten, daß unsere billig denkende

und gerechte Civil - Ober -Verwaltung, die unsere

Noth durch Unterlcglmacn kennt, sie abzuhelfen ae-

wlß bereit seyn wird. BeideS wird hoffentlich die

Last geringer und leichter machen. — Allein man will,
waS doch nicht geschehen kann, sofortige Abhülfe,

und lässt die Männer die um diese sich bemühen,
nicht ohne Vorwurfe, wenn es nicht so geht wie

man will, ja man sucht die Wur-el alles Uebels in

der Verwaltung der Quartier-Committee! — Hier
nur ein Beispiel ob diese die Lasten der hiesigen
Hausbesitzer vcrii-ehrt oder zu vermindern strebt? —

Wer weiß es nicht, daß ehemals zum Brvtbacken so

viel Holz gegebenwurde, als man nur immer wollre,

und wer kennt die neue Einrichtung nicht, die die

Committee darin eingeführt hat, aber ist der Erfolg

auch jedem bekannt ! —Ich zweifle! —Um 22Tschct-

wert Mehl auszubackcn brauchte man ehemals einen

Cubicfcchcn Holz von 7 Fuß, obgleich gesetzlich da-

mit 30 Tschetwert ausgcbackt werden müssen. —

Seit 4 fahren hat man aber 7874 Tschetwert ge-

backt, 5570 Ocfcn gcheitzt und dazu doch nur 87

Cubikfadcn Hol; verbraucht; das macht 904 Tschet-

wert auf den Faden, mithin ist dreimal mehr damit

geleistet, als gesetzlich gefordert wird, und mehr als

viermal mehr gebackt als ehemals geschah! — Wenn

man das Ehemals mit dem Jetzt vergleicht, so sind

47, Faden weniger verbraucht, die mtt allen Neben-

Unkosten SRbl. 1818 41 Cp. gekostet häb-n wurden.

Ehemals kostete die Reparatur der Oese» jahrlich

SRbl. '245, jetzt hat sie nur SRbl. 10 B5Co. ge-

kostet; in vier Jahren wurden auch dabei SRbl.

806 C9Cp. erspart und außerdem »och SRbl. 10»

gegen sonst beim Backwesen, im ganzen also SRbl.

-,771 seit vier fahren, und durchschnittlich iür's

©Rbl 693 75 Cp. So viel die

zur Verringerung der Lasten beitragen kann, thut sie

gewiß; aber mehr kennte noch geschehen durch bi!-

ligcn Ankauf von Häusern; doch hierüber zu sprc-

'chcn, gehört wohl an einen andern Ort.

Libau, den 4. November 1836.

f—.

Vcrzeichniß der, im Monate Oktober, bei der cvan-

gclisch-teutschen Gemeine zu Libau Getauften,
Coputirren und Verstorbenen.

Getaufte- Carl Hermann *.— Caspar Diebrieh

Dreckert. — Jcgnnette Francisca von Henning. —

Emma Sophia Frischmuth. — Dorothea Catharina

*. —
Maria Amalie Antonic Bräutigam. — Fried»

xich Wilhelm Mc.rby. — Ferdinand Emil Tanner.—

Friedrich Gottlieb Jakob Koenig. — Johann Fried-

rich Rudolph Dcmme. — Wilhclmlne Justine Meyer.
— Caroline Emilie *.

C opulirt е : Schiffszimmergeselle Johann Gru-

sinSkn mit Charlotte Eva Thiessc». — Briefträger

Christian Jacob Korn mit Juliane Benigna Scheer.

. Verstorbene: Uhrmachersfrau Anna Margare-
tha Biermann, geb. Rörich, früher verwittwete Wi-

linsky, alt 85, Jahre. — Caspar Diedrich Dieckert,
alt 3 Wochen. — Arbeitsmann Friedrich Wilhelm

Preiss, alt 30 Jahre. — Barbier Johann Friedrich

NickelS, alt 72 Jakre.' — Schudmachermeisterssrau

Dorothea Elisabeth Wulff, geb. JSlotr, alt 73 Jahre.



—i Johann David Stange, alt 7 Monate. — See-

fahrer Mads Pcdcrscn, alt 32 Jahre, beym Fischen
ertrunken.

In der Libauschcn evangelisch-lettischen Gemeine

sind im Monate Oktbr. geboren: 14 Kinder» 7 Kna-

ben, 7 Mädchen; copulirt- 15 Paare; verstorben: 4

Personen, l mäniil., 3 weiblichen Geschlechts.

Bekanntmachungen.
Die Unterzeichnete!! erlauben sich schon jetzt die

Gelegenheitwahrzunehmen um ihren verehrten Mit-

bürgern, die zum Neujahrstage bevorstehende Ver-

loosung zum Besten der Amien iv gütigeErinnerung
zubringen und um freundliche Unterstützung zu

ten. Über den Ertrag — der wieder, theils zur

augenblicklichen Verwendung, theils für die im

Werke befindliche Ansialt zur Aufnahme verwahr-

loster Kinder bestimmt ist, — werden die Unterzeich-
nete« später nicht ermangeln Rechenschaft abzulegen,
wie sie den Freunden ihres Vereins dann auch die

genaueren Aufgaben über die Auslagen vorlegen

werden, welche für jene Anstalt bereits gemachtsind.
Libau, am Oktober 1836;,

F. G. Sehmahl.
I. Sehnobel. L. Schley. or. Vollberg.
Pastor Rettermund. C. F. A. Klein enberg.

Verzeichnis? der Natural -Einquarcirung
im Monat Oktober.

Vom Ingenieur > Corps:

1 Stabs - und 1 Ober-Osficier, mit Inbegriff
des einen yci'l'eitatpetcn Unterbeamten. 5.

mit» aus unbestimmte Zeit:
\ Ober«Olficter.

B o m N л r w feh en I л g ef ■■N e g i m ent:

5 Stabs« und 25 Ober - Llsiciere, mit '

Inbegriff der verheiralheten und kranken

Ünterbeamten 1248.

V o in I !> validcn C o m m a n d o :
1 Stabs - und \ Ober -Officier, mir Inbe-

griff der verheirathcten llntsrbeamten HQ.
Vom Provialit Etar:

l Oler-Officier, mit Inbegriff der vcrhei'ra-
thctcn Unterbeamten

.... .
. 5.

Von der zweiten Brigade, ersten
Infanterie-Division:

1 Ober-Officier und llnterbeamte. .
. 4.

Libau-Quariier-Commiltt-e, am 31. Okt«,
der 1836.

3
Die Unterschrift der Glieder

der Qua rtier-Committee.

Die Handels-Commmäe benachrichtigt toi
hiesige kaufmännische Publikum, daß bei c»

hiesigen Haupt - Port - Tamoschna Vergleichs.
Tabellen des ausländischen Gewichts- und

Maßes mit dem russischen, zu 5 Rubel B. A.
pr. Exemplar, zu haben sind. j,

Libau, den 16. Oktober 1836-

So eben angekommene ausländische Aep-
fel verkauft in der Bude unter dem Hause
des Herrn loh. Sehnobel in beliebigen Qua«,
titaren David Vocgeding.

So eben erhaltene ganz frische eingemacht!
Säfte, als: Erdbeeren, Himbeeren, Bergas
motten, Pflaumen, Pomeranzen und Job-»!,
visbeeren, candisirte Früchte, Marmolat-

weiß und roch. Pomeranzenschaalen. Sukatt!
und Bcrgamottcii; so wie auch Malaga»
Weintrauben, Citronen, Tafelrosinen M

Moskauer Mehl, sind zu haben bei

N. F. Akimow. [

AngekommeneReisende.

Den 31. Oktober: Herr Bcichhvlz, aus Grote,
unb Herr Baron von der Osten-Sacken, vom AuS-
lande, bei Gerhard. — Den \. Hin
sia>!imcrvcrwandtcr Bcncfeldt, aus Tadaitcn, Ы
Gerhard. — Den 2.: Herr Schocn, auS Katzdangm
bei Herrn Schiller. — Den з.: Herr Lchwald, aai

Schloß-Hasenporh, bck Ernest. >

Riga, den 29- October und 1. November.

Schiffs-Liste.

Einkommend:

Oft. NO. Nation: Schiff: Capitain: kommt von: mit- an:

25. 136Norweger. Olctte Marie. I. rarsen. Pontricux. Ballast. I. Harmseil M

27. —Russe. Prahm AnnaEinilic.F-uhrcrD. W. Zicrck.St. Prtcrsb.Waaren. Ordre.

Ausgehend-^
Oktober. No. Nation: Schiff: Capitain: nach: Mit-

13«) Holländer. Wietzicna. Dcrk O. Grccvcn. Holland. Gerste.

30. 131 Hanovraner. Die Frau Maria. H. W- Meyer. Frankreich. Sacleinsaat.

— 132 Holländer. Ida Catharina. I. N. Ve-cichorst. Holland. Holzwaaren.

Sl't zu drucke» erlaubt. 2>n Namen der Civil-Obcrvcnvaltung der Ostsee-Provinzen, Taillier, Censor-

Wechsel- und Gel <1- Cours.

Amsterdam 6:> 'f. 5 545- Cents. )DerRbl,

Bambnrg . 65 T. 9!n 9fJ Sfch.Bco. \ iu Бсо,-

London . . 3 M. lüg Щ ) Assign.

Ein Rubel Silber. 359 5.58z Сор. in ßco.-Asi.

L,ivl.Pfandbr. alte looi iSftf
— neue J(;IJ 1(10

Huri, dito 100 100
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