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Da Se, Excellenz der Curländische Herr Civil-Gouverneur, Staalsrath von Brevern.

zufolge Verfügung Einer Curländischen Gouvernements - Cholera-Committve diese Stade-Com«

min6e beauftragt har. ihre Geschäfte einzustellen und ihre Acten zu schließen; so bar dieselbe

es für ihre Pflicht gehalten, vor ihrer völligen Auflösung, allen Denjenigen, die als Bezirks-
Vorsteher sie in ihrer Amtsthätigkeit unterstützten, oder durch Geldbeiträge sie in den Stand

setzten, die ihr von der Gouvernements-Obrigkeit und ihren Mitbürgern unterlegten Pflichten

zu erfüllen, hierdurch öffentlich ihren aufrichtigsten Dan? abzustatten.
'

Libau, Stadt-Commitiee zur Abwendung der Cholera morbus, den 5. Marz 1832.

gjp. 53fi. Polizeimeister, Odrist Uerkull.

C. W. Stender. Bürgermeister E- G. Nng er. Rathshcrr E. C. Solb.
Or. C- Votlberg. Stadraltermann I. L. Lortsch.

_______

C- W. Melville.

Demnach der Libausche Herr Zoll «Waag-Stempelmeister. Titulair-Rath Noßowskp

am 22- v. M., vhne hieselbst Anverwandte zu haben, mit Tode abgegangen und diesem Po»

lizei, Amte dessen geringer Nachlaß zur weiter» Verfügung von der Libauschen Port - la*

moschna übergeben worden, so siehet dasselbe sich veranlaßt mittelst gegenwärtiger Bekannt»

machung sowohl alle Diejenigen, welche an den Verstorbenen Zahlungen oder Ansprüche zu

machen haben, als auch die Erbnehmer desselben hiedurch aufzufordern, sich innerhalb
sechs Wochen a dato und zwar die Gläubiger und Erbnehmer mit den erforderlichen Bewei«

fen bei dieser Behörde zu melden, indem sofort nach Verlauf besagter Frist, die weitere Ver-
fügung über dieser» -Nachlaß wird getroffen werden.

Libau, Polizei «Amt, den 2. März 1832.

Nx. 284. r (Die Unterschrift des P olizei - Amtes.)

Da von der Libauschen Port-Tamoschna diesem Polizei-Amte der sehr geringe in weni-

gen Effekten bestehende Nachlaß des am 29. v. M. Hieselbst, ohne hier Verwandte zu baden,
mit Tode abgegangenen Libauschen Herrn Schiffsaufsehers. Cvllegien-Registrators Przew»
lotzkv zur weitern Verfügung übergeben worden und dasselbe sich veranlaßt stehet, beregte
Effekten, indem deren Aufbewahrung mit Kosten verknüpft ist nnd die Beerdigungskosten so-

fort zu bestreiten sind, am 4. d. M. öffentlich zu versteigern: so ergehet hiemit sowohl an

alle Diejenigen, welche an den Verstorbenen Zahlungen oder Ansprüche zu machen haben,
als auch an die Erbnehmer desselben, die Aufforderung sich innerhalb sechs Wochen a dato



und zwar die Gläubiger und Erbiiepmer mit den erforderlichen Beweisen bei dieser Behörde

zu melden, mit der Bemerkung, daß sofort nach Verlauf dieser Frist über besagten Nachlaß
die weitere Verfügung wird getroffen werden.

.Libau, Polizei-Amt, den 2. März 1832.

Rr. 285. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.)

Warschau, vom 27. Februar.

Der Warschauer Zeitung zufolge, soll in

Poteczki, an der Lillhavischen Gränze, ein

Hirt, Namens Demetrius Erahowski, in dem

außerordentlichenAlter von 169 3abreit leben.

Aus 6t. Petersburg ist hier der Befehl

zum nahe bevorstehenden - Rückmärsche des

Kvrps der Grenadiere und des vierten Ka«

vallcriekorps, welche die vor Ausbruch der

hiesigen Insurrektion inne gehabten, tief in

Rußland belegenen Kantonnements wiederum

beziehen sollen, eingegangen. Demnach wird

sich der Gesammtbelrag der im Königreiche

PolenverbleibendenKaiserlich-Russischen Streit«

friste auf ungefähr 70,000 Mann beschran-

ken, und diese verhältnißmaßig nicht zu be«

deutende Tru-ppenzahl,t>ein Land« nicht lastig

fallen- sPr. St.-Ztg ]

Paris, vom 25. Februar.
Seit gestern Abend verbreitet sich hier, mit

ziemlicher Gewißheit das Gerücht, daß un«

sere Truppen von der Italienischen Küste zu-

. rückaewiescn worden sind und daß die Befehle

des Papstes, welche dem Befehlshaber des

Französische» Geschwaders, in dem Augen«

blick, wo dies im Angesicht von Civil» Vecchia

erschien, zugekommen sind, die ausdrückliche

Erklärung enthalten, „daß sich die Päpst«

liche Regierung jeder Landung auf

das Bestimmteste widersetzen werde."

— Nach den letzten Nachrichten soll die Ab-

senduna des Geschwaders in Uebereinstimmung

mit Oesterreich unternommen worden und die

-Intervention dieser Macht in der Romagna

auf das von der Papstlichen Regierung gege,

bene Versprechen erfolgt seyn, den Legatio-

nen annehmliche (bürgerliche) Einrichtungen

zu geben. Dem Wiener und dem Parifer
Kabinet sollen diese Versprechungen mitgetheilt

. und zur. Bürgschaft für die Erfüllung dcssel«
den eine gemeinschaftliche Besetzung

bewilligt worden seyn. Es giebt also jetzt
keine andere Möglichkeit, als daß, nach dem

Absegeln unsers Geschwaders, neue politische

Ereigniss: eingetreten sind, welche die Lage
der Dinge verändert haben, und da dieser

Fall sich wohl hätte vorausscheit lassen, so

fragt man sich, welche Maaßregeln die Mi,
nister ergriffen haben dürften, um einem sol,
ehe» zuvorzukommen. s.Brl.Nchr.)

Die letzten Nachrichten aus dem Haag svl>
len kriegerisch lauten, und der Prinz von

Oranien soll in einem Zirkel öffentlich geäu,

Bert haben, er werde Belgien im Marzmonat
angreifen.

Als vor einigen Tagen d«AWketboot von

Dover in Calais ankam, sah man einen Mann

von ungefähr vierzig Jahren, sehr wohl ze,

kleidet, jedoch ohne Hut und Mantel, mit zw

störtem Blick sich ängstlich hervordrängen, und

ohne abzuwarten, daß man das Brett aus-

legte, an das Land springen und sich in die
Arme eines Haushofmeisters seiner Bekannt-

schaft mit dem Ausruf werfen: „Achl endlich
schöpfe ich Athem." Man umringt, man tu

stürmt ihn mit Fragen, bis man aus feinet
Erzählung vernimmt, der Ausbruch der Che«

lera in London habe ihn sö erschreckt, daßek
in dem nämlichen Augenblick, als er ihn ffl

fahren mit Hinterlassung seines Huies uK

Mantels, ja sogar seines Mantelsacks itlÄ

Wechselbliesen für ungefähr 100.000Fr-, flfc

gereist sey. Dieser Herr heißt Alexis Bew

ard L...., und ist einer der Chefs eines D

sigcn Handlungshauses, das beträchtliche Est

schäste in Französischen Fabrikaten mit Ech
land macht; er war erst einige Tage früher
nach London gereist, und sollte wenigstens ü

Tage dort bleiben.

Am 17. kam in Lyon eine 3CO M. stark-

Colonne Polen an, die nach Avignon bestimm

war. Das dortige pol«. Comics gab ihnen ei«

glänzendes Mittagsmahl. Unter ihnen zeiH

ii-te man besonders die junge und schty
Gräfin Pkater in Offizier-Uniform aus, die

am Thore vom einem Dr. Gilbert empfange«
wurde, der den ganzen Tag über ihr 23e#

ter blieb. Bei dem Einzüge schritt ein Po»

mit der dreifarbigen Fahne voran, jeden der

übrigen führten 2 Lyoner Einwohner. M

dem Platze Terreaur empfing man sie mit der

Marseillaise, und bei demCtadthause prM-



lirtc die Wach- das Gewehr. — Em Tyro,

ler. Nameits Dentz. seines Gewerbes ein Kup-

ferschmid, ward verhaftet, weil er die einzie-

henden Polen mir Schimpfrede» empfangen

hatte. In' Verhör sagte er, er hätte sie ge-

schimpft weil sie reich seyen. (!) LBrl-Nchr.)

London, vom 25. Februar.

Die Times sagt: „Die Mächte Europas

haben das Benehmen Don Miguels durch die

Abberufung ihrer Gesandten bezeichnet. Das

Haupt des Hauses fordert die

Krone für seine Tochter. Derselbe Grundsatz,

den man der Dazwischenkunft Spaniens 1826

und 1827 entgegenstellte, findet seine Anwen-

dung auf dessen gegenwärtiges Einschreiten.

Die Spanische Regierung würde durch Hin.

sendung von'-VuP-pztn zur Unterstützung eines

der beiden Brüder an der National Unabhän-

gigkeil Portugals freveln. Don Miguel, im

Bewußtseyn seiner Schwäche, könnte vielleicht

Bedingungen annehmen, die der That nach

dje ganze Halbinsel unter das Ijoch Spaniens

brächten, wie sie sich im Augenblick der glor,

reichen Revolution darunter befand, die Jo-

Hann IV., der erste König vom Hause Bra-

gan-za, zu Stande brachte. Aber in diesem

Sinne würden unsere Traktaten mit Portugal

pns zwingen, die Portugiesische Unabhängig-
im wider einen fremden Einfall zu sichern.
Die Spanische Regierung wird wohl daran

thun, diese Betrachtungen zu - erwägen und

°sich jeder Handlung zu enthalten, die, wie

.5826, unsererseits eine schnelle militairische
Demonstration veranlassen würde."

Die Furcht vor der Cholera wird jetzt
hier mit einem eigenen Krankheits - Namen

.(Choleraphobra) bezeichnet; unzählige Men-

schen sind an dieser Cboleraphobia und zwar
Ibis ans Lächerliche erkrankt. In den wcni-

gen Tagen, wo die Cholera in London aus-

gebrochen ist. HKben. die Lebensversicherungen
um eine Halde Mill. Pfd. St.(3i Mill. Thlr.)
zugenommen. Nchr.i

Unter den m.ri!nichfachen Vorkehrungen, die

man trifft, um die niederen >Volksklassen zu

einer angemessenen Diät zu bewegen, befindet
sich auch die, daß man Leute mit Zetteln durch
die Stadt schickt, worauf mit großen Buch-
staben geschrieben steht: „Branntweinsäu-
fer sind die ersten Opfer der Cholera!"

Gestern Abend war die Hauptstadt in einen

so starken Nebel gehüllt, wie inari es sich seit

vielen Jahren nicht erinnert. fc Während der

Nacht waren die Fackelträger sehr eifrig da»

mit beschäftigt, die Illuminationen zu bezeich«

nen, welche zu Ehren des Geburtstages der

Königin angeordnet waren. Es klingt son»

derbar, aber es ist wahr, daß jene Leute ihre

Fackeln in die Höhe hielten, und dabei den

Boi übergehenden zurufe» mußten: „Hier ist

eine Illumination!" St.-Ztg.)

Gerichtlicher-Verkauf.
Auf Vettugung Eines Libauschen Stadt«

Magistrats sollen in der Sitzung Desselben
auf Antrag der Obcrhofgerichrs. AdvokatHar«

ringschen Erben die am hiesigen One suv

Nr. 137 und 224 — belegenen Grundstucke
den 9., 16. und 23- Mar; a. c. öffentlich
ausgebeten, im letztgenannten Termine

dem Meistbietenden unter denen im ersten

Termine bekannt zu machenden Bedingungen

adjudicirl werden, welches hiemit zur Kunde

der Kaußustigen gebracht wird. 2

Libau. den.2s- Februar 1832-

Kunst - Anzeige

Unterzeichneter wird die Ehre haben mor«

gen, Sonntag den 6- d. SB?., eine Vorstellung
aus dem Gebiete der natürlichen Magie mit

abgerichteten Kanarienvögeln :c, zu zeigen.
Das Nähere werden die Zettel besagen.

Libau, den 5. März 1832.

Carl Herold,
aus Emden in Ost«Friesland.

Bekanntmachungen.
Von Seiten des Königl. Schwedisch, Nor-

wegischcn Consulats wird zur öffentlichen

Kenntniß gebracht — daß bei dem besriedi»
genden Gesundheitszustande dieser Provinz,
auf höheren Befehl, alle Quarantaine für
die von hier nach Schweden und Norwegen

abgehenden Schiffe aufgehoben wird und her

Ertheilung von reinen Gesundheitspässen, die

aber für jeden Schiffer, unerläßlich nothwen.
dig sind, kein Hinderniß mehr im Wege steht.

Liebau, den Vis. März 1832.

»Jacob G. Harmscn.

Den »M März dieses Jahres soll das

hier im Hafen liegende von Eichenholz im

Jahre 1829 erbaute Chaloupe Schiff genannt

Immanuel circa 25 Last groß, mit dem



ganzen dabei befindlichen Inventarium, öf-

femlich versteigert werden. — Kaufliebhabec
können darüber bei dem Unterzeichneten das

Rädere erfahren. 2

Liel'au, den S. Mär; 1832-

Jacob Harm fen jor.

Daß ich meine Wohnung verändertund ge-

gcnwänig im ehemalige!, Nestor Kononowschen,
dem jetzt mir angehörigen Hause, unweit des

Kaufmanns Herrn Grev6, wohne, zeige ich
ergebeast an. 1

C. Rebfeldt. Schneidermeister.

Das in der Schmiede-Straße allhicr sub
Nr. 319 belegene Wohnhaus sammt Zubehör,
des weiland Johann Gottfried Klein, soll
aus freier Hand verkauft werden. Das Na»

here ist zu erfahren bei

C. F. Klein.

Libau, den 20. Februar 1832.

Da eine Reparatur der hiesigen Hauptwache
und Memler Thorwache nothwendig geworden

und zu dem Ende, gemäß den bestehenden

Verordnungen, allem, zuvor ein Torg abzu-
halten, und hiezu Terminus auf den ii. März
a. c., Vormittags um 9 Uhr, festgefetzt wor-

den ist: So werden von der Libauschen Quar-

tier - Committ6e diejenigen Herren von den

Gewerken der Zimmerleule, Maurer, Töpfer,

Schlösser, Glaser und Mahler, welche die

nöthigen Arbeiten zu übernehmen gesonnen
suid, hiedurch aufgefordert, sich an dem be-

regtem Tage und Stunde in dem Locale der

Libauschen Quartier - Commitl6e einzufinden
und ihre Mindestforderung zu verlautbaren.

Libau. den J. März 1832. 2

<Die Unterschrift der Libauschen
Quartier-Cvmmilt^e.)

Gutes Koppel-Heu von letzter Erndte ist
im Hause Nr. 337 am Hafen zu haben bei

Reich. 2

Angekommene Reisende.
Den 2- Marz.

Herr v. Korff, aus Gramsden, bei Meisfel.
Disponent Weiß, aus Puffen.
Friedrichsohn, aus Gramsden,
Kraus, aus Kakischken, und

j v. Herzberg, aus Irgen, bei Frep.

Den 3. März.
Herr Mellin, aus Groß-Autz,

Sieben, aus Schrunden,
Neumann, aus Tadaiken,
Lewald, aus Alschhoff, und

Knaut, aus Zierau, bei Erneff. -vi

'Carl Demme, aus Rothenhoff, bex,
Hetrn Äraaker Kümmel.

Den 4. März.
Herr Kreisfiskal von der Brincken, aus Hase»

poth, und

Dr. Erhard, aus Zierau, bei Fechte!.
Den 5. März.

Herr Berg, Amtmann, und

Ladinsky, aus Legen, bei Ernest.
Leer und Herr Frobeen, aus Memel, tt
Frey.

Markt - Preise.

Libau, den 5. März 1831.

Schiffs - Liste.
Ausgehend:

SRirj. No. Nation: Schiff: Capitain: nach: mit:
4. t 3 T'ane. Carl Christian Möller. OSnncmark. Roggen.
— U Prcusse. Carl August. I. C. Frcter. Holland. Gerste.
5. 15 Däne. Ernst. Peter kor. Schaffing. Dänncmark. Roggen und SäelcinsW

Zst i« druck«» erlaubt. Im Namen der Civil-Obervcrwaltung der Ostsee-Provinz-n, Tann er, ö--s«

op.

Weitzen pC. koof
Koggen —
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