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Libau.

Am 23. April feierte hier ein würdiges Ehepaar das sel-
lene Fest der goldenen Hochzeil: der Gerichtsvoigt I. H. Tode
und seine Gattin, geborene Laureutz. Der Greis im Silber-

haar, der vor ein paar Jahren schon sein s<)-jahriges Bürger-
Jubiläum beging, hat fich bei seinen 76 Jahren noch eine ju-
gendliche Frische und Beweglichkeit des Geistes und Körpers
bewahrt, welche ihn nicht nur die schweren Pflichten seines
Amtes als Gerichtsvoigk mit dem regsten Eifer erfüllen, son-

der» auch noch an geselligen Vergnügungen mit der heitersten
Laune lheilnehmen lassen. Und wie er sich im öffentlichen Be-

rufskreise noch mit voller Rüstigkeit bewegt, so seine muntere

Gattin in ihrem häuslichen, dem sie noch ganz die lebende

Seele ist. Mit Anbruch des Tages wurde das Jubelpaar
mit einem Vokal - Ständchen begrüßt Um 7 Uhr geleiteten
die Kinder, Enkel und Verwandte die frommen Alken nach

der Kirche, wo eine feierliche Betstunde gehalten wurde, und

einige Zeil darauf füllte eine so große Anzahl von Glück-

wünschenden ihr Wohnhauschen, daß es kaum dieselben zu
fassen vermochte. Der Jubelgreis erhielt von dem Magistrate
eine Adresse, die seine Verdienste um dqs Wohl Libaus aufs

ehrenvollste anerkannte, die Aemter der Gewerkt überschickken

ihm einen schweren silbernen Vorlegelöffel mit ehrender Zu?
Schrift und außer vielen freundlichen schriftlichen Begrüßungen
und bewunderungswerther candisirter Poesie auf zahlreichen Ku-

chen hatte der Waiseulehrer, Herr Rath Waber, einen Fest-
gesang gedichtet, der beim Glase Wein mit Begeisterung ge»

sungen wurde, Möge der Schlußvers auch unsere Wünsche

aussprechen:
So wandelt denn auf güldner Bahn nun weiter;

noch sind wir nicht am Rand!

Denn, wißt, es geht nach rechter Stufenleiter:

erst -Gold, dann Diamant! —■

Riga, vom 20. April.

Gestern ist die Dänische Bark „George Wilhelm", Capt.
W. Hinsch, von Meme! mit Steinkohlen und Matten, obres.

Ort an G. W. Schröder & Co., auf der Rhede angekorn
mtn. — -Ausgegangen sind (außer der „Dorothea", Capitain
Röse, mit Hanf, Saat und Roggen nach Stockholm am 3.
Januar) am 20. April „Anne Christine", Capt. Hinnchsen,
und „Freden", Capt. Jepfen, beide mil Hanf und Saat
nach Flensburg.

St. Petersburg, vom 15. April.

Allerhöchstes Refcr j pt
a» das Mitglied des Reichsralhs, General. Adjutanten,

General der Infanterie, den Durchlauchtigen Fürsten
Wo ronzo w.

Fürst Michail Ssem en ow i tsch! Wahrhaft gerührt
durch Ihr Schreiben vom 21. Februar, habe Ich darin den
Ausdruck des- Herjenskummers gefunden, der" Sie ergreifen
mußte bei dem Unglück, das Mich und ganz Rußland ge-
troffen. Sie wissen, daß Ich stets die Gefühle der Hoch-
schatzttng welche Mein innigst geliebter Vater für Sie hegte
so wie Seilte Erkenntlichkeit für Ihre dem Staate geleiste-
ten Dienste getheilt habe. Da Ich im Kaukasus die Früchte
Ihrer unermüdlichen Thätigkeit gesehen, so bedaure Ich vou

Herzen, daß die Zerrüttung Ihrer Gesundheit Mich "der Mit-
wirkung eines der wackeren Manner des Jahres 1812 in der
jetzt auf's Neue über uns hereingebrochenen Prüfuugszeit be-
raubt; afleiu wir habm das Muster Ihrer Selbstverleugnuug
und den Enthusiasmus Ihres dem Throne und dem Vater-
lande unbedingt ergebenen Herzeus vor Augen. Indem Ich
den Sffiunfcb ausspreche, daß Ihre Kräfte sich möglichst schnell
herstellen, ist es Mir angenehm, Ihnen die Versicherung Mei-
nes besondere» Wohlwollens für Sie zu erncueru.

Ich verbleibe Ihnen stets wohlgewogen.
Das Original ist von Sr. Kaiserlichen Majestät

Hochsteigcnhandig unterzeichnet:
Alerai.de r.

St. Petersburg, d. 2. Mär; 1555.



Allerhöchstes Reskript.

Au dkl» Kommandeur des 4. Infanterie-Korps, General-

Adjutanten Baron Osten -Sacke».

Graf Dmitri Jerofejewitsch! Wahrend Ihrer fast halb,
hnndertjährigen Dienstlaufbahn haben Sie sich bestandig aus-

gezeichnet durch musterhafte Bravour im Gefecht und durch
unermüdliche Thätigkeit iv der Organisiruug der Ihnen an-

vertrauten Truppen. Ihre bewährte Umsicht bewog Meinen

unvergeßlichen Vater, gleich im Beginn des gegenwärtigen
Krieges Ihnen dieVertheidigung der Nordgestade des Schwar-

zen Meeeres anzuvertraueu. Diese Wahl Dessen, der krie-

gerische Verdienste und Tüchtigkeit so vollkommen zu würdi-

geu wußte, haben Sie vollständig gerechtfertigt durch die Ab-

wehr der Anglo. Französischen Flotte von der Stadt Odessa.
Allein Ihnen stand noch ein anderes ruhmvolles Werk bevor.
Seit dem December die Vertheidigung der Sewastopotschen
Bollwerke gegen die drei verbündeten feindlichen Mächte lei»

tend, haben Sie sich ein neues Recht auf die Achtung und

Erkenntlichkeit Rußlands erworben. Um diesen Gefühlen, die

Ich vou Herzen theile, einen Ausdruck zu geben und Ihnen
Mein vollkommenes Wohlwollen zu beweisen, war es Mir

besonders angenehm, Sie durch eine» unter dem heutigen Da-

tum a» de» Dirigirende» Senat erlassenen Ukas, mit ihrer

Nachkommenschaft in gerader Linie, in den Grafenstand des

Russischen Reichs zu erhebe». Ich bleibe Ihne» immerdar

wohlgewogen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Maj. Höchsteigen-

händig unterzeichnet:

Alexander.
St. Petersburg, den ltt.April!Bss.

Der „Kawkas" vom W. Marz enthalt folgenden Arti-

kel: Im vergangenen Sommer hatten wir die traurige Nach-

richt von der Gefaugeunehmung der Fürstinnen Tschawtscha-
wadse und Orbelian mitgetheilt, die mit ihren Kindern von

einem Trupp Bergvölker »ach Schamyl's Einfall in Kachenen

fortgeführt wurde». Trotz der Sorge und der unmittelbaren

Theilnahme der Regier»»g, trotz Allem, was die Verwandte»

thun konnten, um sie zu befreie», dauerte ihre Gefangenschaft
8 Monate. Dank endlich den unablässigen Anstrengungen des

Fürsten Tschawtschawadse uud durch Vermittelung des Gene»

ralmajors Baron Nikolai vou der Suite Sr. Maj. des Kai-

sers, nahm endlich Echamyl die ihm gemachten vortheilhaften

Auslösuttgs - Bedingungen an. Wir beeile» uns über dieses

glückliche Ereignis; einiges Nähere mitzutheilen, das uns vo»

wohlunterrichteten Personen zugegangen ist.

Nachdem der Vergleich geschlossen und alle Auswechselungs-
Bedingungen festgesetzt waren, rückte Schamyl an der Spitze
von 5- oder 6000 Manu und mehre» Kanonen bis zum lin-

ken Ufer des Mitschik unter Begleitung des Daniel Sultan

uud 12 Naibs. Von uuserer Seite rückte aus der Citadelle

eine Abtheilung der Garnison von Kurinsk unter dem Befehl
des Generalmajors Nikolai und hielt gegenüber den Gebirg-
lern auf der entgegengesetzten Seite des Flusses

Darauf trennte sich Schamyl's Sohu Kasi-Mohamed nebst

den 30 Münden, welche die Eskorte der Arabas (Wagen) bil-

beten, worauf- die Gefangeven waren, von der Tscherkessischeu
Truppe Zu gleicher Zeit ritten aus unseren Reihen der Ba-

ron Nikolai und der Fürst Tschawtschawadse uebst dem andern

Sohne Schamyl's, Dschammal Eddin, Lieutenant im Uhlanen-

Regiment Sr. Kaiserl. Höh. des Großfürsten Michail Nikola-

jewilsch, unter Bedeckung einer ebe« so großen A»zahl bewaff-

tttter Mannschaft heran. Sie führten die zur Auslösung fest
gesetzte Summe mit fich. Die Auswechselung fand sogleich
statt. Die Gefangenen wurden uns übergeben, und?Schas
myl's Sohn, der das Geld trug, verließ unsere Abtheilung
begleitet von zwei Kabardischen Offizieren, welche ihn de,

Handen seines Vaters übergeben sollte». Man versichert, daß
als Schamyl seinen Sohn wieder sah, er sich nicht enthaltet
konnte, seine Dankbarkeit auszudrücken, für die Weise, wij

sie diesen jungen Man» behandelt hatten, zu erkennen zu gl
be», und er fügte hinzu, daß, wen» er jemals in Betreff de

Russen eine ungünstige Vorstellung gehabt hakte, sie von jetz
an seine Achtung erlangt hätten.

Als die beiden Offiziere, dieDschammal-Eddin zu seineß
Vater begleitet hatten, von Erstcrem Abschied nahmen, wurt

der junge Mann, der sich durch Sittlichkeit und Intelligen
auszeichnet und iv Ct. Petersburg erzogen worden war, le»

haft gerührt; man sah, daß er mir Mühe seine Gemüthsbi

wegung verbarg und selbst Thränen glänzten in seinen Auge»
Die beiden Offiziere gingen darauf zu ihrer Abtheilung zurüq

Die auf diese Weise befreiten Gefangenen befinden sicj
mit ihren Kindern in guter Gesundheit und sind jetzt in fc|
Citadelle von Chassan-lurt, von wo aus sie ohne Zweifel bal

nach Tifiis kommen werden.

Nachrichten aus der Krim
Von dem General-Adjutanten Fürsten Gortschakow ij

aus Ssewastopol eine telegraphische Depesche über Kiew vo

12. April eingegangen, folgenden Inhalts:
Der Feind fahrt fort, ein mäßiges Feuer zu unterhalttij

die Beschädigungen in unfern Werken und der Verlust i
Mauufchafl verringern sich demgemäß.

Gegen die linke Facade der Bastion Nr. 4 hat der Feiii
gestern zwei nächtliche Eprengnngm gemacht; die Trichi

liegen nicht naher als dreißig Ssashen von dieftr Facaiz
Sein Zweck ist dem Anschein nach, aus allen diesen Trichtti
eine große gemeinschaftliche place darmes um die Bastie
herum zu bilden.

Die Krönung seiner beiden Centraltrichter ist heute Ms

gen durch 2 Sprengungen von unserer Seite unbrauchbar |
macht. I

Auf den übrigen Puncten der Krimschen Halbinsel |
nichts Erhebliches vorgefallen. (Russ. Juv.)

Aus der Ostsee.

Kopenhagen, 26. April. (St.. A.) Admiral Du>

das, der Oberbefehlshaber der Ostseeflotte, ist gestern Mittt

auf der Dampffregatte „Dragon" auf hiesiger Rhede einz
troffen und sofort an's Land gegangen.

Orientalische Angelegenheiten.
(N. Pr. Ztg.) In einem Artikel über den Krieg «

der Krim schreibt die „Times": „Bei dem gegenwärtig!
Stande der Belagerung von Sewastopol beruht die galt
Hoffnung der verbündeten Generale auf der Bezwingung vi

Besetzung einiger der Außenwerke, weiche die Russtscheu J

genicure uuter Leitung des Generals Todleben so geschickt, kÄ

und tüchtig errichtet haben. Wahrend demnach die Thatij
keit der Franzosen gegen die dreifache Batterie, welche sie i
Flaggen-Batterie nennen, die aber in unsere» Planen gewöhl
lich als Garten-Batterie bezeichnet wird, gerichtet ist, richl

sich unser Feuer vornehmlich gegen das vor unserer LancaD
Batterie und dem Piket Hügel gelegene große Sägewerk, vi



der Angriff der Franzosen auf dem äußersten rechte» Flügel

beschäftigt sich mit de» vor dem Malachow-Thurme gelegenen

Befestigungen. Vv» diese» drei Angriffspunkten ist der erste

der am meiste« vorgeschobene nnd derjenige, welcher das In-

nere der Stadt aus der größten Nähe bedroht."

Wien, 27, April. (N Pr. Z) Die Gesinnung, wel-

che die Truppen beseelt, drückt folgender Vorgang beiderHul-

Kißling sehr bezeichnend aus, welcher dem „Dresd. Journal"

aus Odessa gemeldet wird: Als die Truppen in Sewastopol

Kaiser Alexander 11. de» Eid der Treue geschworen hat.

ten, sah man dieselben sich in kleine Haufen vertheilen, hier-

auf in größter Ordnung sich wieder zusammeureihen. End.

lich kam das ganze Corps zum General Osten- Sacken und

verlangte noch einen zweiten Eid zu leiste». „Das ist nicht nö-

thig", antwortete der General, „ein Eid ist vollkommen hin-

reichend." „Keineswegs, Excellenz, wir wollen noch einen

Eid Sr. Kaiser!. Majestät leisten, daß wir bis zum letz-

ten Mann sterben, aber Sewastopol nie übergeben werden."

London, vom 24. April
(Zeit.) Admiral Lord Dundonald halte heute einen Brief

in der „Times", worin er die Behauptung ausspricht, daß die

schwimmenden Batterieen, die gegen die Russischen Festungen
der Ostsee ausgeschickt werden, den Rückstößen ihrer eigenen
schweren Geschütze uur kurze Zeit werden Stand halten sön-

nen, und daß die kleinen Kanonenböte der ihnen zugemutheten
riesigen Aufgabe in keiner Weise gewachsen seyen.

Der „Moniteur" und Marschall St. Arnaud.

In Folge des Anspruchs auf feldherrliche Unfehlbarkeit,
hatte Napoleon I. sich gewöhnt, seine Generale wegen Maßre»
gel» zu tadeln, die er selbst veranlaßt, sobald sie des Erfolges
entbehrten. Unter vielen andern Beispielen nennen wir nur

Vendamme bei Culm, den Marschall Ney in der Schlacht bei

Belle-Alliauce.

Der große Artikel im „Moniteur" (siehe Nr. 79 d. „D.
St. P. Ztg.") erinnert jedenfalls an jene längst verschwunde-

nen Zeiten. Derselbe ist offenbar bestimmt, den Eindrücken

entgegen zu treten, welche die dem jungen lerome zugeschrie-
bene Brochüre erwarten laßt*). Im Allgemeinen darf man

den Aufsatz des „Moniteur" verstäudig und der Wahrheit treu

nennen, bis auf einen Punkt, doch gerade dieser ist entschei-
dend. Die fragliche Schrift behauptete, das taurische Abeu-

teuer fei in Folge eines aus Biarritz gekommenen Befehls
unternommen worden; nach dem „Moniteur" aber haben diever-

dündeten Ober - Befehlshaber das Unternehmen vorgeschlagen
und nur die Genehmigung ihrer Gouvernements erhalten.
Darin liegt nicbts schlechthin Unwahrscheinliches, weil die com-

mandirenden Generale wenigstens im Allgemeinen bezeichnen
mußten, was geschehen könne, und außer dem Zuge »ach der

Krim wenig geschehen konnte. Ueber den entscheidenden Punkt
lassen wir den „Woniteur" selbst spreche«. Er sagt:

„Marschall Samt Arnaud erhielt keine Instructionen, denn

auf so weite Entfernungen sind diese unmöglich zu ertheilen, sou«

der» nur folgeude Rathschläge. Sich geuau über die russi-
scheu Streitkräfte iv der Krim zu erkundigen und, wenn selbe
nicht zu bedeutend sind, an einem Platze landen, der als Ope-
rationsbasis dienen kann. Der beste Platz schien Theodosia
zu sein, denn obgleich dieser Küstenpuukt den Uebelstand hak,
vierzig Lieues von Ssewastpol entfernt zu liegen, bietet er doch

große Vorzüge dar. Erstlich gewährt seine sehr weite und

sichere Bucht allen Schiffen des Geschwaders, sowie den üb-

rigen Fahrzeuge«, die das Heer verprovia«tire«, bequeme
Räumlichkeit, zweitens kann man von diesem Punkte eine wahr

Operationsbasis anlegen. Die äußerste Ostseite der Krim be-

setzend, drängt man alle vom Asowschen Meere uud Kaukasus
kommenden Verstärkuugeu zurück; man gelangt in den Mit-

telpunkt des Landes und macht sich dessen sämmtliche Hülfs-

quellen nutzbar. Man besetzt Ssimferopol, den strategischen
Mittelpunkt der Halbinsel, uud liefert wahrscheinlich auf dieser

Etwas später hat der „Moniteur" diese Auterschaft bekanntlich bestritte^

Stettin, vom 24. April.

(B. Pr. 3 ) Die Blokade der Hafen der Rulplcheu

Ostsee Gouvernements durch die Englische Flotte ist nun offi.

ciell erklärt. Eie lautet wie folgt: „Ich bin beauftragt,

Folgendes zur öffeutlicheu Kenntniß zu bringen: Kapitän

Walson, von Ihrer Majestät Schiff „Jmperieuse", und alle-

ster .See-Offizier Ihrer Majestät Kriegsschiffe, welche die Avant-

garde der Ostsee-Flotte bilden, meldet, daß am 17. April der

Russische Hafen von Libau an der Küste von Kurlaud durch

hinreichende Macht Ihrer Majestät Schiffe in Blokadezustaud

gesetzt sey, und daß am 19. April 1855 alle Russische» Hä-

fen, Ankerplätze uud Buchte» vo» 55° 54' nördl. Breite und

21° 5' Länge bis zu Tilsird Leuchtthurm 58° 25< nördlicher

Breite und 21° 50' mit Einschluß namentlich der Hä-
fen von Libau, Sackenbaum, Windau und des Eingangs in

den Meerbusen von Riga durch hinreichende Macht von Ih-

rer Majestät Schiffen ebenfalls in strengsten Blokadezustaud

gesetzt seyen, und daß alle Maßregel«, welche durch Völker-

recht uud die Verträge zwischen Ihrer Majestät und Ihren

Verbüttdeteu eurerseits und den neutrale» Mächten andrerseits

gerechtfertigt sind, in Anwendung gebracht würden gegen alle

diejenigen Schiffe, welche versuchen sollte», die Blokade zu

durchbreche».

Stettin, den 24. April 1855.

Wm. Campbell,

Großbrittanischer Vice-Konsul."

Wien, vom 23. April.

(N. Pr. Z.) Welches Resultat auch die Koufereuzeu ha-

ben werden, — so viel scheint gewiß, daß weder die West-

machte noch Oesterreich gesonnen sind, die besetzten Landes-

theile gar zu bald zu verlassen. (!) — Wahrend die Wett-

machte sich in Konstantinopel uud Gallipoli auf eine Reihe

von Jahren häuslich einrichten, so daß es fast den Anschein

hat, als gedachten sie gar nicht wieder abzuziehen (vergl. Gi.

braltar, Malta, Jonische Inseln, Helgoland, Otaheili), vollen-

det Oesterreich ganz in der Stille die eigentliche Occupatio»
der Furstenthümcr, indem es bereu Interessen mit den seim-

ge» zu verschmelzen sucht.
Genua, vom 22. April.

(St..A) Die Einschiffung der Sardinischen Erpedilious-

truppcn hat heute Abend endlich begonnen.
Paris, vom 24. April.

(R Z) . Die „Köln. Z." schreibt: Von wohl unterrieh-

teteu Personen erfahren wir, daß die Regierungen Frankreichs
und Englands auf die thätige Unterstützung Oesterreichs beim

Kampfe gegen Rußland nicht mehr rechnen und überzeugt sind,
daß Oesterreich den Degen nicht ziehen wird.

(B. H.) Vom 28., Abends, (per Telegraph) Heute

Nachmittag wurden auf den elysaischen Feldern zwei Pistolen-
schüsse auf dem Kaiser abgefeuert. Der Kaiser, welcher der

Todesgefahr entgangen, wird heute Abend dieOpera comique

besuchen.



Straße citre große Schlacht. Geht sie verloren, fo gefchicht
der Rückzug iv guter Ordnung auf Theodosta, und nichts ist

gefährdet; wird sie genommen, fo belagert man Ssewastopol,

welches man vollständig einschließt, und dessen Uebergabe noth-

wendig nach Verlauf «wer ziemlich kurzen Zeit erfolgt. Lei-

der wurden diese Rathschläge nicht befolgt.'-
Also Marschall Samt Arnaud ist zum Sündenbock für

das schauderhafte Ergebniß des bisherigen Feldzuges erkornr,

welches vermiede» wordeu wäre, wenn er die weisen- Rath-

schlage aus Biarritz beachtete. Ohn, den mindesten Beruf zur

Vertheidigung des abenteuerlichen Mannes, geben wir doch,

lediglich im Interesse der Wahrheit, anheim, folgende Punkte

zu erwägen:

1) Die Entfernung vo» dem gewählten Landungspunkte

Eupatoria bis :nr Alma beträgt 8, die zwischen Theodosta
und Ssimferopol 14 Meile». Wenn die Verbündeten schon

an jene», Flnsse empfanden, daß sie keine „Operationsbasis",
d, l). wegen mangelnder Transportmittel, auf die Dauer nichts

zu lebe» hätten, so mußte das beim Marsche von Theodesia
nach Ssimferopol wegen des größere» Abstandes in viel hö-
herem Grade der Fall sein. Obenei» ist letztere Stadr von

Sewastopol noch 8 Meilen entfeink, und- wollte man die Fe-
stung belagern, so war es geradezu unvermeidlich, daß Bala-

klawa als nachstgelegener Hafen zum Magazinpunkte gewählt
ward. Es standen also die Dinge genauwie derMalen, wenn

die Armee bei Theodosta, statt bei Eupatoria gelandet hatte,
und höchstens kann fraglich erscheinen, ob fie auf jenem Wege
bis vor Sewastopol gekommen wäre.

2) Eine große Festung belagern, welche man mcht ein-

zuschließe« vermag, heißt einen militairischen Nonsens begehen,

«nd dessen haben sich die Verbündeten schuldig gemacht. Aber

auch darauf l>atte die Wahl des Landunaspuuktes nicht den

mindesten Einfluß. Nach den: Treffen an der Alma mochte

die verbündete Armee noch ungefähr fünfzigtausend Streikbare

zählen, welche weitaus unzureichend sind, um eine» Platz wie

Ssewastopol gehörig ei»zusch!ießen u»d zugleich ei» Obferva-

kions-Corps von der erforderlichen Stärke aufzustellen. Könn

ten die Truppen in größerer Kopfzahl erscheinen, wenn sie bei

Theodosta an's Land gestiegen waren? Gewiß nicht! sondern

schwächer, weit zur Deckung des weiten Zwischenrgu«»es Ab-

lheiluugen zurückbleiben mußten. — Unter allen Gesichlspunk-
ten erscheint demnach Theodosta als eine auf die Leichtgläu-

bigkeit der Franzose» berechnete Mystificakion, a» de,» Sapeur-

Corpora! erinnernd, welcher verschuldete, daß die „bei Leipzig

siegreiche Armee Erfurt einer geschlagenen ähnlich erreichte."

Aber irgend ein triftiger Grund des ungeheueren Unheils

muß doch vorhanden fein! Ohne Zweifel, es ist der Unsinn,
das heutige Rußland mit nur 60,000 Mann und einer für«

tischen Armee angreife» zu wollen. Jene Zahl war zum

Schütze von Konstantinopel hinreichend ; sie genügte auch ver-

muthlich zur Unterstützung des türkischen Heeres, wenn es in

seiner festen Position bei Schumla angegriffen wurde. Wej-

ter war jedoch nichts zu erwarte«, denn mit so »»zureichen-

den Kräfte« gegen Bessarabien vorrückend, hätten die verbüu-

beten Geukrale eiue Thorheit begangen, und die iv halber

Verzweifluug ergriffene Krim Expedition ist kaum etwas Bes-

seres. (N. Pr. Z.)

Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen der Civil - Oberverwaltung der Ostsee»
Gouvernements.

A. Kranz, Censor.

Bekanntmachungen.

Harry Dohnoerg's Buch-, Kunst- und Musi-

kalienhandlung empfing so eben:

Kaiser MteolaUS I. im Schlitten, schwarz

Gr. Folio a 2 Rbl. S,

Maiser Nikolaus I. im Schlitten, coiori«

Gr. Folio a 3 Rbl. 8.

Portrait Maiser ISsicolaiig. I. auf dem

Todtenbette. 75 Cop*.St
Portrait Maiser Alexander 11., co-

lorirt u. schwarz a j| u. I R. 8.

Auf Verfügung der Liba u schen Etadtkämmerei solle»

am Dienstage, den 3 Mai, vormittags 10 Uhr, in dem, zum

Sradtgute Libaushof gehörigen in Kiaupezeem, unweit

der großen Dem meschen Koppel belegenen Abohl e Gesinde,
Pferde, Kühe, Schafe, Lammer und im Ganzen 24

Stück, Wagen, Pflüge und anderes Wirthfchafksgeräth, a«

den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, als weshalb
diese Bekanntmachung- ergehet. 2

Libau, den 26. April 1855.

I
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•J Es ist uns eine angenehme Pflicht, allen unsern |«
hochgeehrten Freunden und Gönnern für die, uns Ii

H zu unserer am 23. d. M. stattgehabten 50-jährigen |i
® Vermählungsfeier, bewiesene Theilnahme unsern^

H tiefgefühlten Dank abzustatten.

I «l 4- «5- Tode. |
B Libau, d. 27. April 1855. »
<Ä
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Es ist ein bequemer Feder - ZBaHe»r von hier nach

Mi tau ohne Enkgelkung zu haben. Das Nähere in der hie-

sigeu Buchdruckerei. 3

Bei seiner Abreise von Libau sagt allen seinen Ver-

wandten und Freunden ein herzliches Lebewohl

J. J. Tode.

Im Struppschen Hause, im Herren-Garderoben-Maga«

ziu bei Bernhard, werden verschiedene Möbeln zu einem

billigen Preise verkauft; es befinden sich darunter: 12 Stuhle!
und 1 Sopha, mit rothern Saffian bezogen, Wand' Spiegels
Quer-Spiegel, ein Flügel von 7 Oktaven, fo wie andere ver-

schiedene Möbel. 3|

Angekommene Reisende.

Im Mellin'schen Haufe. Deu 26. April: Hr

Architekt Bahder, aus Milau; Herr Ingenieur-Lieuk. v. Mei-

rich, aus Mitau.

Abreisende.
Henriette Kiewell, nach dem Innern des Reichs- 2

Ulrike Schott, nach dem Innern des Reichs.

Constantitt Awerjanow Geslofeeff, nach demInnern des Reichs. 3 j
Handl.-Commis Friedr. Broeck, nach dem Auslande. *3

Fraul. A. Gotzow, nach dem Auskaude. *<3 \
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