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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 3 . Januar 1840.

Glück zum neuen Jahre!
so sprechen wir mit freudig bewegter Brust,— und
wünschen es, im höheren Sinne des Wortes, dem
ErhabenenHerrscher undSeinem Erhabe
nen Hause,— wünschen es Seinen Stellver
tretern für Reich und Provinz und Stadt,— wün>
schen es dir, geliebte Vaterstadt,— allen Mitbür
gern gesegneten Fortgang in Amt und Beruf, Se
gen dem Handels- und Gewerbs-Stande, Friede
und Freude dem hauslichen Leben, Mutl) den
Kampfenden mit des Lebens Schmerzen, mit den
Mühen und Sorgen, wie sie mit herüber kamen
in das neue Jahr, wie es sie bringen auch wird
in seiner Tage Reihe. Gott wolle es erhören!
Laut Utas an Einen dirigirenden Senat vom
io. Decbr. 1LZ9, und der Eröffnung Eines Kaiser
lichen Rigaischen Stadt-Consistorinms vom 2. Ja
nuar
ist der Ober-Pastor zu St.Petri, Consistorial-Rath und Ritter M. Thiel, Allerhöchst
zum Superintendenten der Stadt Riga und zum
geistlichen Vice-Präses des Stadt-Consistoriums
ernannt worden.
Von einem wohlthatig gesinnten Manne, der
nicht genannt seyn will, habe ich zehn Rubel S.
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zum Besten der Waisenschule der literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung empfangen.
Ober-Pastor Bergmann.
Die Wirksamkeit der literarisch-prakti
schen B ü r g e r - V e r b i n d u n g i m I . i g Z 9 .
Unter mehren andern Gegenstanden beschäftigte
dieselbe die Errichtung einer T a u b s t u m m e n Schule in unserer Stadt, zu deren Begründung
ein Vorschlag des Herrn Steuer-Beamteten Mer
kel führte. Di? Unterlegung ist höheren Ortes be
werkstelligt werden.
Die Gesellschaft bestimmte
dazu vorläufig aus ihren Mitteln einen bedeuten
den Beitrag, so wie ihr, für den Fall der Realisirnng ihrer Idee, auch die Renten eines bei dem
Armen-Direktorium ruhenden, vor vielen Iahren
zu diesem Zwecke gemachten Legates gütigst zuge
sichert wurden. — Auf die öffentliche Sicherheit
hatte die Gesellschaft ihre Aufmerksamkeit in so
fern gerichtet, als sie zur Abwendung der Ge
fahr bei Feuersbrünsten, aus mangelndem Was
ser, durch eine mit hochobrigkeitlicher Erlaubniß
eröffnete Subscription, die Anlegung eines ö f 
fentlichen Brunnens in der Moskauer Vor
stadt möglich machte, der durch seinen WasserReichthum und die innere Einrichtung seinem Zwek<ke entspricht. Des reichen Beitrags des BörsenComite's, so wie namentlich der Thätigkeit des
Mitgliedes der Gesellschaft, Hrn. N- Neese, muß^
hierbei dankbar erwähnt werden. — Die Arbei
ten an dem Kirchhofswege wurden in diesem
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Jahre mit gleicher Thatigkeit, wie früher, fortge
setzt und der Fahrweg beendigt.
Die Dornsche Dachbedeckung und die Anwen
dung des sogenannten Ns8tie bitumineux srtikele!
zur Straßenpflasterung hatte die Aufmerksamkeit
der Gesellschaft rege gemacht, und dieselbe war
deshalb mit dem königl. preuß.Ingenieur-Officier
Grano in Alt-Autz, von welchem bereits mehre
Proben eingesandt worden, in Verbindung ge
treten.
In derAbsicht, eine hellere Straßenbeleuchtung
bei uns zu vermitteln, hatte die Gesellschaft eine
sogenannte Schweizer-Laterne, für ihre Rechnung
aus Königsberg kommen lassen, und dieselbe der
Quartier-Verwaltung zur Ansicht und Beprüfunz
zugestellt. Ein von der Gesellschaft mit dieser La
terne angestellter Versuch bewies dieVorzüge der
selben vor den bei uns gebräuchlichen so vollkom
men, daß die Einführung solcher Laternen wünschenswerth erscheint.
Mit dem, im vergangenen Frühjahre aus St.
Petersburg durch Herrn Kleberg für die Gesell
schaft verschriebene, zur Zerstörung des üblen Ge
ruchs in den Prive's, bestimmten Pulver wurde
im Nikolai-Armenhause ein Versuch angestellt, aus
welchem hervorzugehen schien, daß dieAnwendung
oem beabsichtigten Zwecke nicht vollkommen ent
sprach.
Schließlich ist noch zu erwähnen: i.) daß das
thätige Curatorium der Waisenschule der literärisch - praktischen Bürger-Verbindung in diesem
Jahre ein Examen in derselben veranstaltet hatte.
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das denen, welche demselben beiwohnten, einen er
freulichen Beweis von dem segensreichen Gedei
hen dieses, von der Gesellschaft begründeten, In
stituts lieferte. 2.) Daß die, bereits im I. ,333
von der Gesellschaft verschriebenen, 500 Exemplare
der ''Zschokkeschen Branntweins-Pest" im Laufe
d.I. völlig abgesetzt sind.
Die Gesellschaft sieht in diesem Jahre einer
reicheren Wirksamkeit entgegen, da sich die Zahl
ihrer Mitglieder bedeutend vermehrt. Das Per
sonal der Gesellschaft bestand am 12. Decbr. v.J.
aus 55 ordentlichen, 13 correfpondirenden und iZ
Ehrenmitgliedern. Im Laufe dieses Jahres wur
den ernannt: 25 ordentliche, Z correspondirende
und 2 Ehrenmitglieder. Durch den Tod schieden
aus der Gesellschaft 4 ordentliche, »Ehren- und
i correspondirendes Mitglied; ihren Austritt hat
ten z ordentliche Mitglieder angezeigt, so daß die
Gesellschaft gegenwartig aus 71 ordentlichen, 22
correspondirenden und »4 EhrenmitgUedern besteht.
Unser Weihnachts-Markt.
Er gehört, hinsichtlich seiner Dauer in unserer
Stadt, eben so wohl dem neuen, als dem alten
Jahre an; mögen daher ein Paar Worte über ihn
hier ihren Platz finden. — Gewiß schon seit vie
len Jahrhunderten hindurch gab und giebt es in
den größeren Städten — deutscher Zunge wenig
stens— jährlich in der Regel zwei bedeutendere
Märkte, den sogenannten Jahr- und den Weihnachts-Markt.— Leipzig hat deren bekanntlich drei:
die Neujahrs-, Jubilate- und Michaelis-Messe.—
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Die Jahrmärkte waren ursprünglich für die aus
ländische Industrie bestimmt, mit der Beschrän
kung, — wie in früheren Jahrhunderten auch in
unserer Stadt,— daß am Schlüsse des Marktes
alle übrig bleibende Waaren dcs Auslandes ent
weder im Ganzen an den einheimischen Kaufmann
verkauft,— oder wieder, — bei uns wenigstens,—
seewärts weggeführt werden mußten,— selten ein
mal mit der Ausnahme, daß sie bis zum nächsten
Jahrmärkte unter obrigkeitlicher Aufsicht im Kramer-Packhaufe gespeichert werden dursten«— Der
Weihnachts-Markt aber gilt wohl allenthal
ben nur der inländischen, der eigentlich städtischen
Industrie. Besonders bescheerten Aeltern auf dem
selben ihren Kindern den heiligen Christ, freund
liche irdische Gaben auch dem Aermsten zugänglich.
Die Weihnachts-Freude erinnert im Bilde an die
geistige Gabe, an die heiligste Freude, die von dem
Vater im Himmel seinen Erdenkindern durch den
Christen-Glauben verliehen worden. Daher denn
der Weihnachts-Markt für das Leibliche, wie Gei
stige, in seinen Nasch-, wie in seinen BuchbinderWaaren, so wie für die Kinder in Spielzeugen
mehrfacher Art sorgte. Da war es denn in der
alten Zeit Sitte, daß an einem von den dreien
sogenannten heiligen Abenden, vor dem Weihnachts-, Neujahrs- und Heiligedreikönigs-Feste, der
Hausvater mit seiner Familie den Markt besuch
te,— so wie ebenfalls in jener Zeit mit der Fa
milie ein Gang nach einem der bei uns sogenann
ten Weinstuben gemacht wurde, um dort Glüh
wein zu trinken, und das zwar auch von Fami
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lien aus dem höheren Bürgersiande.— Diese Wein
stuben (Handlungen) hatten damals (so wie in noch
älterer Zeit das Schwarzhäupter-Haus) mehre ab
gesonderte Kammern, eine jede mit einem großen
Tisch und Bänken versehen, in denen einzelne Fa
milien für sich einen abgesonderten Platz finden
konnten. Das Alles haben nun die letzten Jahre
ganz umgestaltet,— besonders seitdem die Weihnachts-Bäume des Auslandes bei uns eingeführt
worden sind.
Das öffentliche Leben der Weihnachts-Zeit hat sich mehr in ein Familien-Leben
verwandelt. Wir sehen an den in alter Zeit ge
wohnten Abenden den Weihnachts-Markt nicht mehr
so gedrängt von Lustwandelnden, noch weniger von
Käufern gefüllt. Gewiß aber ist, eben durch die
Weihnachts-Bäume, das Fest ein freundlicheres
geworden, und eben deshalb, und durch den da
bei freilich jetzt auch statt findenden Luxus, der
Umsatz in den Buden und Handlungen unserer
Stadt gewiß ein viel bedeutenderer, als in alter
Zeit.— Was nun aber den Weihnachts-Markt
selbst anbetrifft, und seine Ausstellungen, so müs
sen wir sie, unsers Caviezel's ausgezeichnete rei
che und geschmackvolle Conditorei-Arbeiten, und
auf dem Markte selbst, die Puppen-, so wie viel
leicht ein Paar Buchbinder-Buden ausgenommen,
das Materielle selbst höchst dürftig nennen. Es
bleiben immer die alten 50jährigen Formen, von
ein Paar dürftigen Lichten erleuchtet; ermangeln
ja selbst unsere dort belegenen russischen Buden,
mit ihren so prachtvollen Porzellan- und GlasWaaren sogar alle? Beleuchtung.— Fehlt es un
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serem Jahrmarkte an Mannigfaltigkeit der Maa
ren, und bedurfte es wahrlich nicht ausländischer/
um ihn zu einer reichen und prachtvollen, selbst
für den Verkaufer gewinnreichen, Ausstellung zu
machen: so fehlt es unserem Weihnachts-Markte
an Geschmack. Warum sorgt man z. B. nicht für
eine glanzende Beleuchtung, namentlich nicht für
eine farbige, wie in diefem Jahre schon ein klei
ner Versuch gemacht worden? Warum geschieht
nichts für die Zeit und ihren Geschmack, die nun
einmal so viel auf das Aeußere giebt?
Mendt.
A n z e i g e .
Nach den am Schlüsse des verflossenen HalbJahres in meiner Anstalt statt gefundenen Ver
setzungen der Schüler in die höheren Klassen, be
ginnt mit dem neuen Jahre ein neuer Kursus in
der vierten oder Elementar-Klasse (für Knaben
von 6 bis 9 Jahren).
Denjenigen Aeltern, die
gesonnen sind, ihre Knaben meiner Anstalt anzu
vertrauen, möge dieses zur gefalligen Nachricht
dienen.
N. Asmuß.
G e t a u f t e .
D o m - K i r c h e : Alexander Nikolai Zefchke. —
Karl Friedrich Kralisch.— Johann Alexander Duve. — Wilhelm Rudolph Schönfeldt.— Christian
Wilhelm Koch.— Johanna Dorothea Möwe.—
Amalia Johanna Tramdach.
Gertrud-Kirche: Karl Robert Berg.— Ma
ria Ligatne.— Anna Magdalena Jakobsohn.
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Jesus-Kirche: Hedwig Helena Wilhelmine
Thomson.— Auguste Kalming.
K r o n s - K i r c h e : Gustav Otto Wevel.
R e f o r m i r t e Kirche: Maria Elisabeth Girard.— Julie Pauline Irene Meyer.— Auguste
Gertrud Glarner.

Begrabene.
Dom-Kirche: Charl.Natalia Engel, ZoJ.—
Bürstenmacher Wilhelm Franck, Zo I.— Char
lotte Constantia Stockmann, geb. Leick, Z9 I.
G e r t r u d - K i r c h e : Dorothea Elisabeth M ü l 
ler, 77 J-^ Anna Elisabeth Schweichheimer, geb.
Ringström, 27 I.
J e s u s - K i r c h e : Der Aufseher des Krüdnerschen Dammes Joh. Schultz, 69 Jahr.
Armen-Kirchhof: MariaFranz, gvJahr.—
Elisabeth Müller, 50J.— Babette Balbeck, 45I.-Barbara Woyszechowitsch, 73 I.— Michael Sirkal, ZTage.— Martin Blumberg, 59 J.^ Karl
Joh. Knjaschitzky, 5J., 6Mon.— Ein todtgebornes Zwillings-Paar.— Elisabeth Adamow, 6 Wo
chen. — Amalia Freywaldt, »2J., 6 Mon. —
Karl Stumpf, 1 I., 4 Tage.
Berichtigung.
In der Beilage zu Nr. 52. d. Bl. ist statt Z. Bartels —
I. Bartels zu lesen.
Ist zu druckeu erlaubt wordenIm Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 10. Januar 1840.
—

U n s e r Grave.
Was klagt und weint ihr? — den man nun begräbt/
Hat denn der Mann sein Daseyn ausgelebt? —
Wenn Wirken Leben ist, dann lebt in Wort
Und That Er lange tröstend unter uns noch fort.
Ein Engel drückt' die müden Augen zu!
Gönnt seinem Geiste süße Himmelsruh'.
Wie ist Ihm wohl, wo Friede Ihn umblüht,
Wo seine Hanna Er und seinen Sonntag sieht.
Hinauf den Blick zum ew'gen Freuden-Chor!
Und denket Sein, den jedes Herz verlor;
S e i n B e i s p i e l gebe u n s z u m Leben M u t b ;
Einst, wie des Edlen Schlaf, sei unser, sanft und gut! —

5 5 5
In den letzten Tagen des alten und in den er
sten des neuen Jahres sind zum Besten der Waisenschule der Allerhöchst bestätigten literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung bei mir eingegangen:
von Hrn. H. der Betrag einer verlornen Wette
über die bis zum letzten December verschiffte Quan
tität Flachs 10 Rubel S.M., von einer Ungenann
ten 1 Dukaten, durch Hrn. Ober-Pastor V .Berg
mann 10 Rubel S-M.; zur Bekleidung: von Hrn.
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N.
Rubel S-, von Mab. N. 5 Rubel S-, von
Hrn. L. 5 Rubel S.
Pastor M. Taube.
Wir übergeben unfern lieben Mitbürgern hier
mit die fünfte Rechenschaft über die Einnahmen
und Ausgaben für den Kirchhofs-Weg. Wiewohl
die Subfcription dießmal weniger eintrug, als in
den früheren Iahren, ist es uns dennoch gelun
gen, das Chaussiren des Fahrweges zu beendigen.
Und jetzt erst stellt es sich recht hervor, wie not
wendig diese Arbeit überhaupt war, und welche
Erleichterung sie dem Publikum darbietet.— Doch
hat, um die Arbeit an dem Fahrwege zu beendi
gen, der Kassaführer des Comite's noch bedeutend
— mit ,40 Rubel 54 Kop.S. — in Auslage seyn
müssen. — Dieß, und daß übrigens die Arbeit
überhaupt noch nicht als beendigt betrachtet wer
den kann, indem der Fußweg wieder aufgenom
men und durchweg gangbarer gemacht werden
muß, bedingen die nothwendige Fortsetzung der
Subfcription. Der Stadtdiener-Brüderschaft sieht
sich der Comite auch dießmal für die Einsamm
lung der Beitrage zum Danke verpflichtet. Da
aber dieß mühsame Geschäft von derselben nicht
mehr übernommen werden kann, so wird das Pu
blikum davon nächstens in Kenntniß gesetzt wer
den, wem die Einsammlung übertragen worden.
Mit unserem Dank an die freundlichen Geber ver
einigen wir die Bitte, auch dießmal wieder zu dem
nützlichen und freundlichen Werke beitragen zu
wollen.'
Graß. Neefe. Thiel. Mendt.
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Administration des Kirchhof-Weges,
vom 1.Iul .1833 bis zum I.Okt. 1839.

E i n n a h m e .
1 8 3 8.

SilberRbl. I Kop.

Saldo der Administration . . . .
—
43^
Wegegelder von den resp. Kirchen-Administrationen . .
20 27z
Subscriptions-Beitrage. . . . .
26 60
Desgl. durch die Rathsdiener-Brüderschaft eingesammelt . . . . .
»2Z 70
1 8 8 9.

Wegegelder von den resp. Kirchen-Administrationen . . . . . . .
33 33
Beitrage durch die Rathsdiener-Brü
derschaft eingesammelt . . . .
364 46
Saldo des Kassa-FührerS in Auslage 140 64
Summa 693I 23
A u s g a b e .
An spater eingegangenen Rechnungen
des vorigen Jahres
33 46
Buchbinder-Arbeit . . . . . .
3 60
Dem Aufseher Berg für Wege - Repara'3 33
Demfelben "für Anfuhr von 12 Kasten
Lehm
'3 —
10 —
Demselben für's Pflanzen der Baume !c.
Demselben Gehalt, vom 24. Iun. ,333
bis dahm 1339. . . . . . .
40 —
Grundzins für die Baum-Schule .
7 —
Hrn. Bürgel für Material-Anfuhr und
Wegebau. . . . . . . . .
667 3o
Summa 6g3l 2Z
Mit dem herzlichsten Danke gegen den Herrn
Oberlehrer Dr. Detters, den Verfasser nachfolgen-

den Aufsatzes, der als eine Frucht seiner eigenen
mühsamen Beobachtungen um so mehr also im
Gewände der Wahrheit erscheint, giebt der Re
dakteur hier die Uebersicht d er W i t t e r u n g s Verhältnisse i n un serer Stadt, vom Jah
re »353 bis »339«
Das verflossene Jahr zeichnet sich durch die
Beständigkeit der Witterung so sehr vor andern
aus, daß einige Zeilen darüber, der Chronik un
serer Stadt gewidmet, das Interesse der Leser wohl
erregen möchten, wenn sie auch nur Temperaturund Barometer-Beobachtungen enthalten.
Der Winter von 1333, der den 6. Novbr. an
gefangen, und auch in jenem Jahre nur geringe
Unterbrechungen erlitten hatte, dauerte bis zum
3. April, an welchem die mittlere Temperatur sich
zuerst auf-j-1° Reaum. und darüber dauernd er
hob. In jedem der drei vorhergegangenen Mo
nate hatten nur drei Tage eine mittlere Tempe
ratur, die zwischen 0 und -j-i°R. fiel, den Wir
kungen des Winters also keinen bedeutenden Ein
trag thaten. Vom 2^. April bis zum 9. Septbr.
ist nur ein Tag, der »Zte Junius, an dem die
mittlere Temperatur unter 10° R. sank, und zwar
auch nur auf -j-3°, ?R.; dagegen sind sieben Ta
ge im Julius, die eine höhere Temperatur als
R. haben; im Mai sind dreizehn Tage, im
Junius acht Tage, deren Temperatur zwischen
-^-15° und -j-2o°R. fallt, der Julius zahlte nur
fünf Tage unter -j-15° bis 15° R.
Der erste
Nachtfrost stellte sich den ,4« Oktbr. ein; dauernd
fiel die Temperatur unter 0, aber erst vom 2Zsten
Oktober an, so daß bis zum Schlüsse des Jahres
nur sieben Tage im November, und ein Tag im
December eine Ausnahme machen, und zwischen 0
und -j-2°R. haben. Nur ein Tag des Jahres,
der 3te Decbr., zahlt — 20° R., und nur die ihm
nächsten drei Tage haben über — ,5° R. Zwi
schen — 10 und — 15° R. zählen fünf Tage im
Januar, vier Tage im Februar, zwei Tage im
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November, und neun Tage im December. Noch
im Marz haben eilf Tage, und im April zwei Ta
ge eine mittlere Temperatur zwischen — 5 und
— »5° R.
Die größte Hitze im Jahre, -^-26°N., ward
den 2Z. Iul. Mittags, die größte Kalte — 22°R.,
den 9. Decbr. Morgens notirt.
Auch das Barometer behauptete im verflosse
nen Jahre einen meistentheils hohen Stand, der
am 10. Oktober und am 26. November bis auf
23"^"Pariser Maaßes stieg; der niedrigste Stand,
27",",8, ward den Z.Januar Mittags beobach
tet; der aus der folgenden Tabelle sich ergebende
mittlere Barometer-Stand nähert sich aber bedeu
tend dem höheren«

M0 n a N
Im Januar . . .
- Februar . . .
s März . . . .
- April . . . .
s M a i . . . . .
5 Junius . . .
s Julius . . .
- August. . . .
- September .
s Oktober. . .
K November. ^
- December. .
Also im Jahre

Mittlerer
Barometer
stand.
27" i
23" 2^",
23" 1^,
23" 2"/,
23" 1'",
23" <V",
23" 2"/,
23" 0"/,
23" 2<",
28" 5'",
23" Z"',
28" 2"^,

1
0
g
4
4
4
1
9
5

Mittlerer
Thermometerstand.
- 5°, 6
- 6°, 7
- 4°, 1
^ 3°, Z
-14°, 6
^>'3°, 4
-'6°, 3
-lZ->
-

6
9
0

- 1°, 6
- 3°, 7
- 3°, 3

23" 2'", 0

-i- 3°, 7

Unglücks-Chronik.
Am 5. Nov. v. I«, abends, wurde ein hiesiger
Handlungs-Commis, auf der äußeren Sandpforts-Brücke, indem er, und zwar links, mit seinem
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zweispannigen Wagen einer Kutsche vorüberfahren
wollte, und der Korbwagen eines Militair-Beamteten ihm entgegen kam, wodurch er zwischen bei
de Equipagen gerieth, so gewaltsam aus seinem
Wagen geschleudert, daß er eine bedeutende Kopf
verletzung erhielt, an der er nach 24 Stunden ver
starb.
Am 19. Novbr. brach ein UebersetzerKnecht, als er von Kiepenholm zur Stadt über
das Eis gehen wollte, ein, und ertrank. Der Kör
per wurde erst am 2isten aufgefunden. — Am
23. Novbr. machte ein fremder Meschtschanin die
Anzeige, daß, als er mit seiner Frau und 2 Kin
dern, von g und 4 Iahren, am Abende des »9ten
obigen Monats, von der Moskauer Vorstadt über
das Eis nach Hasenholm gehen wollen, Frau und
Kinder unweit des jenseitigen Ufers durch das
Eis gebrochen seien, Frau und Tochter zu retten,
sei ihm gelungen, doch der Sohn ertrunken, da
Niemand zur Hilfe in der Nähe gewesen. — 'Am
6. Decbr. fiel ein Schornsteinfeger-Geselle bei dem
Reinigen des Schornsteins der Waschküche des
Kriegs-Hospitals von der obersten Sprosse einer
Leiter, wobei er sich den Rücken bedeutend verletzte.—
Am »1.Decbr. wurde ein Kutscher, der Tages vor
her von einem Gute Livlands, wo er angeschrieben,
zurückgekehrt war, angekleidet in seinem Bette todt
gefunden; wie die Sectio» zu ergeben schien, wahr
scheinlich von übermäßigem Genüsse geistiger Ge
tränke.
In dem "Schweriner sreimüthigen Abendblat
te" heißt es von dem dortigen Theater: "Wäh
rend in früheren Jahren das Abonnement stets
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ein mittelmäßiges war, und viele Plätze zur Be
nutzung für Einzelne offen ließ, ist in den letzten
Iahren dagegen die Zahl der Abonnenten sehr
groß geworden, zum Schaden, aber auch zum
Vortheile der Direktion. Zum Schaden in so
fern, als der Abonnements-Preis nur die Hälfte
des gewöhnlichen Eintritts-Geldes beträgt, dazu
noch in unfern ökonomischen Zeiten, was früher
nie gewesen, sich häufig vier, ja acht Theilnehmer
in einen Platz theilen. Zum Vortheile, weil nun
alle Jene, welche als Nicht-Abonnenten bei neuen
und besuchten Vorstellungen, z.B. unsersLieblings
der Mad. Klauren, sich in dem zum Theater füh
renden Corridore nicht stundenlang jeglicher Tem
peratur und dem Zuge aussetzen wollen und dür
fen, um einen guten Platz im Parterre zu erlan
gen, in das sie am Ende noch mit zerfetzten Klei
dungsstücken hinein getragen werden, gegenwärtig
lieber, mit einem Aufwände von einigen guten
Groschen mehr, in die Logen ersten Ranges gehen.
Da sieht denn freilich manches neidische Auge zu
ihnen hinauf, und fragt: "Wie kommen denn Der
und Die in die Rangloge?" während die Viertelund Achtel-Abonnenten selbst es sind, welche sie
hinauf drängten; die es denn überhaupt auch vor
ziehen, ohne sich zu abonniren, mit Wahl das Thea
ter zu besuchen, dann aber auch gern einige Gro
schen mehr dafür ausgeben können."
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Joh« Theodor Deeters.— S u 
sanna Aug. Michaelsen. — Georg Eugen Stockmann»
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Dnn-Kirche: Julius Conrad Daniel Ewert.
— Eduard Heinrich Paul.— Simon August Kel
lermann.— Oskar Alexander Schmidt.— Robert
Otto Friedrich v. Billerbeck.— Christian Rudolph
Eduard Ehlerdt.— Friedrich Bernhard Hübner.—
Johann Julius Zeiz.— Alexandrine Emilie Dißmas.— Maria Sophie Jürgens.— Katharina
Rosalia Kalkbrenner. — Ottilia Juliane Busch.
Gertrud-Kirche: Helena Maria Eberhard.
R e f o r m . K i r c h e : Henriette Louise Bettak.

Begrabene.
Petri-Kirche: Verwitw. Gertrud Dorothea
Porsch, geb. Groschopff, 76 Jahr.— Maria Elisa
beth Schiemann, 7 I-, 3 Mon.

Proklamirte.
K r o n s - K i r c h e : D e r verabschiedete SecondLieutenant von der Rigaischen Garnison Johann
Gras mit Fedosja Jwannowna. — Der Canzellist
bei Sr. Excellenz dem Herrn Livland. Civil-Gouverneur Theodor Linde mit Dorothea Wekzel.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Beamtete
der Arensburgischen Tamoschna Wladimir Stein
berg mit Elise Auguste Kers.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Der auSLübeck gebür
tige Schiffs-Capitain Johann Heinrich Christian
Meyer mit Katharina Elisabeth Bellmer.
^
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: v r . C. E. Napieröky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 17. Januar 1840.
Am iZ. Januar d. I. wurde die Allerhöchst be
stätigte S c h u l e f ü r die israelitischen E i n 
wohner unserer Stadt feierlich eröffnet. Die
höchsten Autoritäten, so wie mehreGeladene, wohn
ten der Feierlichkeit bei. Der dazu aus München
berufene kehrer, Herr I)r. ktiilos. Lilienthal, er
öffnete diefelbe durch eine, in Sprache fowol, als
Vortrag, würdige Rede, "über die ältere und neue
Zeit, hinsichtlich der Erziehung des israelitischen
Volkes." Einer der Schüler sprach hierauf sei
nen Dank gegen den erhabenen Monarchen aus für
dieses neue Zeichen Seiner väterlichen Huld, in
dem er am Schlüsse die Büste desselben mit einem
Lorbeerkranze schmückte. Ihm folgten noch zwei
jüngere, von denen der letzte und kleinste, von ei
nem Thranenstrome unterbrochen, gewiß dadurch
gerade einen tiefen Eindruck auf dieZuhörer machte.
Mendt.

Karl Ludwig Grave,
Doktor der Philosophie, Conststorial-Rath, Ober-Pastor an
derKrons-Kirche zu St. Jakob, Assessor des Kaiserl. Livländischen Provinzial-Consistoriums, Oberlehrer desRigaischen
Gymnasiums, Censor, bestandigerSecretair derRigaischen
Sectio« der Evangelischen Bibel-Gesellschaft und des
Frauen-Vereins, Direktor der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthums-Kunde der Ostsee-Provinzen, Mitglied des
St. Stanislaus-Ordens 2ter und des heil- Wladimir-Ordenö 4ter Klasse,

war geboren zu Riga, am 2. Julius 1734. Sein
Vater, Ludwig Grave, namhafter Bürger und
Kaufmann, Aeltester großer Gilde, bekleidete viele
Jahre hindurch wichtige Aemter in unserer Stadt,
zuletzt 9 Jahre hindurch, nach dreimaliger wieder
holter Wahl, die Stelle eines Mitgliedes des Gouvernements-Magistrals, und wurde als Greis noch
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zur Verwaltung des damals neu begründeten Nikolai-Armen- und Arbeits-Hauses berufen. Er
war ein Mann, dem es öffentlich nachgerühmt
werden konnte, daß er ein eben so gerechter Rich
ter, als warmer Freund des Unglücks gewesen sei,
dem Ordnungsliebe, anhaltende Wirksamkeit und
Thätigkeit zur andern Natur geworden, der Ernst
mit Leutseligkeit verband, und unaufgefordert half
und sorgte; ein Mann, dessen Sargschrift mit den
Worten begann:
Ob mehr sein Haus, ob mehr die Stadt
An diesem Mann verloren hat?
Wer wägt es ab? Der Wahrheit Ausspruch ist/
Daß Haus und Stadt tieftraurend ihn vermißt-

und von dem es an seinem Sarge hieß: "In den
Jahrbüchern unserer Bürgerschaft füge man zu seinemNamen dieWorte hinzu: "Ein seltener Mann,
der Ehrfurcht der Nachkommenschaft Werth.'" —
Seine Mutter, Johanna Sophia, geb. Schwartz,
war eine Frau hohen Ernstes, gewissenhaft streng
gegen sich selbst, gebildet in der Schule mancher
häuslichen, insbesondere körperlicher Leiden, eines
Siechthums, das in den letzten Lebens-Iahren
nur in dem dürftigen Wunsche sich auszusprechen
vermogte: ''Daß es nur nicht schlimmer werden
mögte," die einen ihrer süßesten Genüsse in SelbstVersagung fand. Reichen Geistes, eine Schülerin
Herders, zeichnete sie im Aeußeren ein einfacher,
würdevoller Anstand, in Rücksicht des Charakters
zweckmäßige Thätigkeit und strenge Pünktlichkeit
aus; eine Mutter nicht nach Gefühl nur, auch
nach Grundsätzen, welche zu erklären vermogte:
"Sie wolle lieber für jetzt alle Freude von der
Erziehung missen, als durch Verzärtelung für die
Zukunft auch nur eine Frucht verderben. Das
waren die Aeltern unsers Verklärten, und in den
Charakter-Zügen und Tugenden dieser Hochwür
digen finden wir unfern Grave wieder, manche
gesegnete Frucht ihrer Ansichten und Grundsätze.
In dem älterlichen Hause, mit den ältesten und
würdigsten Familien unserer Stadt, theils ver

wandt, theils befreundet, bildete sich unser Ver
ewigte, besonders unter des unvergeßlichen Sonntag's Anleitnng, zudem aus, was er spater in sei
nem reichen Wirkungskreise Seltenes und Großes
geleistet. Einen wesentlichen Antheil an seiner
Vorbereitung für die höheren Studien hat die
Domschule, damals in ihrer ersten Klasse unter
Atbanus, einen hohen Rang behauptend. Reich war
des Jünglings Geist an glücklichen Anlagen, und
wohin damals den Schüler schon eigene Neigung
führte, was sein Privatfleiß that und arbeitete,
namentlich auch in der deutschen Literatur, unver
kennbar war ihm das als ein freundliches Eigenthum geblieben bis an sein Lebens-Ende, und hat
ihn tüchtig gemacht für seinen Beruf, als Predi
ger eben sowohl, als auch insbesondere als Schul
mann, gerade für einen der Hauptzweige seines
Unterrichts. Dankend müssen wir, seine SchulGenossen, es erkennen, wie einen großen Theil der
artiger Bildung, auf praktischem Wege, wir mit dem
Verewigten verdanken. Die Jahre igoz bis igoZ
waren dem Studium der Theologie auf der da
mals neu errichteten Universität zu Dorpat ge
widmet. Freundliche, unvergeßlicheJahre, die frü
heren Schul-Genossen gleichsam zu einer Familie
vereinend, — Jahre, deren Erinnerung wir mit
hinüber nehmen werden in eine bessere Welt.—
Von 1305—,Zog vollendete unser Verewigte seine
Studien auf der Hochschule zu Göttingen, wo
selbst er auch durch eine Streitschrift:
xoreorum et Lssenorum lliseiplins et so^alitüs.
VoettinK. 18VH." den gelehrten Grad eines Doktors
der Philosophie erlangte.
In die Vaterstadt zurückgekehrt, wurde er zu
nächst, im J. igcig, Adjunkt seines Schwagers, des
damaligen General-Superintendenten vr.Sonntag,
für das Amt eines Ober-Pastors an der JakobsKirche, welches derselbe zugleich mit bekleidete, und
im I. ig" unserem Verewigten völlig abtrat.—
I m I . ig»" verband er sich mit M a r i a H e n 
riette v.Lenz, aus welcher glücklichen Ehe ihm
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>o Kinder erblühcten, von denen zwei schon frü
her dem Vater vorangingen. Im I. i3»7 wurde
er zugleich Oberlehrer der Theologie und deutschen
Sprache am hiesigen Gymnasium, und vertrat von
,323 bis 1329 die Stelle des Gouvernements-Schulen-Direktors. Im letztgenannten Jahre wurde er
zum Censor ernannt. i3Z5 trat er als geistlicher
Assessor in das Livländische Provinzial-Consistorium. Bei der Rigaischen Bibel-Gesellschaft ver
waltete er von ihrem Beginne ,3'Z bis zu ihrer
Schließung 1326, und dann von der Wiedereröff
nung der Sektion derselben seit ,85» das Secretariat, eine mit vielfachem Schrift-Wechsel ver
knüpfte Stelle. Seit der, von ihm insbesondere
mit begründeten, Stiftung des Frauen-Vereins vom
1.1317 bis zu seinem Tode, war er auch dessen
Secretair.
Im ,312 Glied der UnterstützungsCommission für die Vorstadter, welche durch das
Abbrennen derselben hilf-, obdach- und brodlos
geworden, war er von ,316 bis »332 Mitglied
der Direktion der Kaiserlichen Hilss-Bank für die
Abgebrannten, spater Glied der Commission für
die Witwen und Waifen der an der Cholera Ver
storbenen. Mit-Redakteur des trefflichen, im Jah
re »3»o herausgegebenen, Rigaifchen Gesangbuches,
lieferte er zu demselben zwei Confirmations - Lie
der, Nr. 344. u. 35o., von denen das Erstere: "Zu
des ernstern Lebens Weihe" zu den vorzüglichsten
der Sammlung gehört. Solche selten reiche pa
triotische Wirksamkeit mußte auch den Blick der
erhabenen Monarchen auf ihn lenken. Er wurde
>319 zum Mitglied? des Ordens des heil.Wladimir
4terKlaffe, 1332 zum Consistoiral-Rathe, und ,333
zumMitgliede des Stanislaus-Ordens 2terKlasse
Allerhöchst ernannt.— Mehren Witwen-Stiftungen
ist er zu verschiedenen Zeiten jahrelanger Vorstand
gewesen. Der Freude, wie dem Leide, hat er bei
öffentlichen, wie bei hauslichen Veranlassungen oft
und gern in Gedichten das geistige Wort geliehen.
Staunen wir ob dieser Wirksamkeit in den viel
seitigsten Geschafts-Zweigen, und daß Eines Man
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nes Geisteskraft solches vermögt habe; so müssen
wir noch mehr staunen, daß er allen diesen Geschästs-Zweigen verschiedener Art und Erforder
nisse nicht bloß seine Stellung und seinen Namen
lieh, sondern daß er, mit einer GeschäftSkenntniß,
wie sie selten bei Gelehrten gefunden werden mög-.
te, berathen half, und durch Wort und That för
derte. Selbst die Versammlungen einzelner unse
rer Privat-Stiftungen, da auch, wo die Abwesen
heit des Vielbeschäftigten entschuldigt gewesen wä> re, sahen wir ihn selten versäumen, im Gegentheil
fanden wir ihn da auch als Sprecher immer be
reit, durch das geistige Wort zu erfreuen und zu
erheben. Beherzigen wir diese seine Geschäfts
tätigkeit näher. Zunächst galt sie der Kirche, galt
namentlich den sonntäglichen Vortragen, von de
nen er noch vor Kurzem mir versicherte: "Nie ha
be ich die Kanzel betreten, ohne die Predigt auf
geschrieben zu haben, nie das gewollt, am aller
wenigsten in spätern Lebens- und Amts-Iahren,"
sowie seinen Amtshandlungen, bei denen die Vor
träge stets bis zum letzten Worte aufgeschrieben
waren, und dann, freilich mit dem glücklichsten
Gedächtnisse, auswendig gelernt wurden, während
man,hätte glauben sollen, daß bei seiner GedankenFülle, Sprachkenntniß und Gewandtheit des Aus
drucks, ihm der freie Vortrag gewiß zu Gebote
gestanden hätte. Gedenken wir seiner Treue und
seines Eifers bei dem Confirmations-Unterrichte,
der, von Sonntag in dieser Einrichtung herüber
gekommen, in vier verschiedenen Stunden dieIünglinge und Jungfrauen gebildeter und niederer Stän
de, von den ersten Tagen des Januars bis zum
Schlüsse des Aprils, täglich um ihn versammelte.
Beherzigen wir dabei, was die Schule forderte,
was der Unterricht auf dem Gymnasium nicht al
lein an und für sich in der Stunden-Zahl, sondern
welche häusliche Arbeit die mühevolle Correctur
der schriftlichen Arbeiten der Schüler in den bei
den ersten Klassen ihm auferlegte, Arbeiten, deren
Gegenstände unserm Gymnasium gewiß den Na
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men einer Gelehrten-Schule behaupten halfen, da
unfer Verstorbene gerade für diesen UnterrichsZweig so viel eigene Vorbildung und Liebe mit
brachte. — Uebersehen wir nicht, was das Amt
eines Mitgliedes des Provinzial-Consistoriums,—
so wie die Sekretariate an schriftlichen Arbeiten,
Briefwechsel u. s. w., oft in Fülle von ihm erwar
teten.— Da freilich liegt uns die einfachste Frage
am nächsten: "Woher nahm unferVerklärter auch
nur die Zeit zu dem Allen her?"— Nun neben
der Leichtigkeit im Arbeiten, bei so reichem und ge
bildetem Geiste, war es insbesondere die Gewohn
heit, die frühesten Stunden des Morgens, die den
größten Theil der Bewohner unserer Stadt noch
in Schlummer umfängt, wie im Sommer, so im
Winter, feinen Arbeiten zu widmen, so wie eine
pünktliche Zeiteintheilung.
Er war ein unverdrossener Arbeiter, der über«
dieß noch Anderen aushalf, für fremdes Interesse
sein Talent hergab; als Geschäftsmann leicht zu
gänglich. — Wie ausgezeichnet, wie unerreichbar
fast, steht er aber da als Religions-Lehrer. Der
Mann mit dem hellen Geiste, mit der Wahrheits
liebe, mit der reichen Menschen-Kenntniß und Lebens-Ersahrung, die den Glauben einführten in
das Leben, in demselben ihn bewähren lehrten, wie
gewann er sich nicht nur die Geister und Herzen
seiner Gemeinde, wie erhielt er sie sich fortwäh
rend, wofür das immer von Zuhörern besetzte Got
teshaus ein Zeugniß gab. Denn er verstand es,
mit der Zeit fortzuschreiten, ihr immer neu zu
bleiben, und doch kein Schwächling, der in den
Ton des Tages stimmte; kein Mantelträger, der
bald dieser, bald jener Ansicht huldigte, irdischer
Zwecke willen.— Und welche Fülle von GottesErkenntniß und Lebens-Weisheit hat er in dem
Confirmations-Unterrichte vielen Hunderten mitge
geben für ihren Lebens-Weg; Männern und Frauen
jetzt schon, die noch mit immer erneuetee Freude
sich jener Stunden erinnerten. Wie war es noch
mit sein letzter Wunsch, sein Gebet, dem Freunde
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schriftlich ausgesprochen, daß Gott ihn für diese
Stunden kräftigen möge. — Und wie war unser
Verstorbener neben dem Reichthum seines Geistes,
bei dem Ernste seiner äußeren Erscheinung ein
Mann so innigen, reichen, tiefen Gefühles auch.
Davon zeugte zunächst dieRührung, die ihn selbst
oft an heiliger Stätte ergriff; das bezeugen die
oft reichen Gaben, mit denen er den Armen das
Evangelium der Liebe verkündigte; dafür zeugt sei
ne Bereitwilligkeit, zu helfen und mitzuarbeiten,
wo es neuen Anstalten galt, und Einrichtungen für
das Gemeinwohl. Wie hochachtungswerth erschien
er in seinem hauslichen Kreise als Gatte und Va
ter, dort, wo er ja seine reichste Freude fand ; wie
blieb er seinen Freunden immer derselbe Freund,
wie es der Jüngling gewesen, so unverändert der
Mann. Wie war sein Herz auch jeder ädleren
Freude offen, empfänglich auch für das Vorzüg
liche in den Geistes-Werken einer ganz veränder
ten Mitwelt: so wie für ädlere Geselligkeit. Wie
genoß er an seinem ländlichen Aufenthalte so recht
mit vollen Zügen der Schönheiten der Schöpfung,
wie stand er auf jenen Höhen vor dem oft gese
henen Bilde da, mit immer erneueter Freude in
stiller Beschauung, ich mögte sagen, Verklärung
genießend, oft, als wollte der Blick sagen: "Auch
von dir werde ich bald scheiden!'«
Zu diesem Allen brachte er nun eine dauernde
Gesundheit, der Geist beherrschte bei ihm mächtig
den Körper, ließ ihn fast nicht zum Gefühl einer
Krankheit kommen. Als sie aber über ihn ein
brach, da war es, als wollte sie auch ihr Recht
geltend machen; sie führte ihn schnell zum Tode.
Schnell, als ein Zeichen der Gnade Gottes, in we
nig Tagen, während Andere mit dieser Krankheit
einen Monate langen Todeskampf kämpfen müssen.
Am 4. Januar frühmorgens hatte er vollendet. Es
trauert die Stadt, wie das Land, die Kirche, wie
die Schule, um ihren geistigen, hochwürdigen, treuen
Führer und Lehrer, die Stadt um einen ihrer thätigsten Patrioten, es trauern Gattin, Kinder und
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Freunde, um den Unersetzlichen. Er hat gewirkt,
so lange es für ihn Tag war, darum folgen ihm
seine Werke nach, sein Denkmal hat er sich in vie
len Herzen, in vielen Jahrbüchern unserer Stadt
gesetzt.
Mendt.
Abschieds-Predigt/ am SonntageRogate, den 8.Mai
1838, in der St. Petrikirche gehalten vonA- A lbanuS:c.
Riga, bei J.Deubner. 1839. Preis 20Kop. SAuch ein Denkmal, das ein adler Verklärter, ein für unsere
Stadt mannigfach thätigerMann de6Amtes,st'ch hier gesetzt.
Wie wichtig erscheint aber jedem Aedeldenkenden das letzte
Wort eines Sterbenden, wie sammeln wir so eifrig die letz
ten Züge und Reden desselben, wie scheinen sie uns erst sein
Bild in das rechte Licht zu stellen. Auch dieß sind Worte ei
nes Mannes, der wenige Monden darauf abgefordert ward,
und der schon im Gefühl von Schmerz und zunehmender
Schwachheit diese Worte sprach. Und welcher Geist, welcher
religiöse Sinn weht uns aus diesen scheinbar einfachen Wor
ten an. Wie müssen sie jedes Gemüth ergreifen: Ref. muß
gestehen, und Viele werden es mit ihm, unter vielen Pre
digten der neuesten Zeit keine solche zum Herzen sprechende
gelesen z u h a b e n .
Mendt.

Proklamirte.
Krons-Kirche: Der Platz-Adjutant, StabsCapitain Alexander von Dehn mit Louise Henriette
Schön.— Der Bäckermeister Otto Christian Freysahm mit Maria Rosenberg.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schneidergeselle K a r l
Friedr.Petersohn mit ElisabethKarolina Schwartz.
— Der Knochenhauergeselle Joh. Immanuel Ne
bel mit Dorothea Maria Berg.— Der Weber
Heinrich Sarring mit Katharina Reeksting.
J e s u s - K i r c h e : Der Böttichermeister Johann
Friedrich Schütz mit Henriette Elisabeth Sarbrowsky (in Mitau).— Der Sattlergeselle Georg Eusiav Kohsen mit Maria Dorothea Koskull.
B e r i c h t i g u n g .
In Nr. 2. d.Bl. ist unter den Proklamirten statt Stein
berg— Stübing zu lesen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: v r . C. E. Napiersky.

Pränumerations-Anzeige.
unsere Stadtblatter, als solche, nur das geben können und dürfen, was im Allgemei
nen und Besonderen die Bewohner unserer Stadt interessirt, vermögen sie eben deshalb, ob
wohl an vielen Orten unserer Ostsee-Provinzen, selbst im Innern des Reiches gelesen, viele
dort interessirende Gegenstande nicht zu berücksichtigen.

Dieß veranlaßte unterzeichneten Her

ausgeber der Stadtblatter, den früheren Plan derselben zu erweitern.
wartig die hochobrigkeitliche Erlaubniß erhalten.

Er hat dazu gegen

Es erscheint demnach unter dem Titel:

Blätter für Stadt und Land,
Beilage zu den Rigaischen Stadtblättern,
in diesem Jahre ein Blatt, welches enthalten soll: 1.) Alles zur Geschichte des Erhabenen
Kaiserhauses, aus Zeitungen und öffentlichen Nachrichten; 2.) Allerhöchste Befehle, wichtige
Anordnungen der Erlauchten Ministerien (mit Benutzung der Senats-Zeitung und der Jour
nale), Inhalt der Patente und Befehle der Gouvernements-Regierungen, Kreise, Städte :c.;
3.) Avancements ;c; 4.) neue Einrichtungen und Stiftungen, sowohl in Rußland überhaupt,
als in den Ostsee-Provinzen insbesondere; 5.) Biographieen; 6.) vollständige Nachrichten, die
Landwirthschast in ihren verschiedensten Zweigen aus allen Theilen des weiten Reiches be
treffend (welche der Herausgeber sich insbesondere wird angelegen seyn lassen); 7.) interes
sante statistische Notizen, Bruchstücke aus Reisen in Rußland !c.; 8.) wichtige Erfindungen
für Industrie :c.; 9.) Unglücks-Chronik; 10.) vollständige Preis-Courante. — Dem Her
ausgeber stehen dazu mehre authentische Quellen zu Gebote, und wird er sich bemühen, durch
die Benutzung vieler Blätter und durch Correspondenz möglichste Vollständigkeit zu erreichen.
— Wöchentlich soll ein halber Bogen in Quart-Format mit gespaltenen Seiten erscheinen.
Um das ganze Unternehmen zu sichern, eröffnet der Unterzeichnete hiermit ein Abon
nement.

Der Preis ist in Riga für das Jahr, in 52 Blättern, 2 Rubel S., für das Halb

jahr 1Rubel S.; auf der Post für das Jahr 3 Rubel S., und für das Halbjahr 1 Rubel
50 Kop. S.M.
Da die ersten Blätter erst später erscheinen können, so verpflichtet sich der Heraus
geber, die fehlenden Numern nachzuliefern.
Riga, den 8. Januar 1840.
Pastor D. Wendt.
Etwaige Beiträge, um welche derselbe hiermit ergebenst bittet, gelangen an ihn unter
der einfachen Addresse seines Namens.
Ist

zu

drucken

erlaubt.

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee-Provinzen: vr. C. E. Napieröky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 24. Januar 1840.
Für abgelösete Neujahrs-Visitenkarten sind ein
gegangen: ?i Rbl. S.M., 4^ Rbl.P.A. und 5 Du
katen, von denen 62Rbl. S.M., 4vRbl. B.A. und
5Dukaten der Walsenschule der literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung, v Rbl. S.M. der Luther-Sonntags-Schule, 2 Rbl. S. aber einer von
der literärisch-praktischenBürger-Verbindung dem
nächst zu errichtenden Taubstummen-Schule be
stimmt waren.
Am 12. Januar sind mir von einem Ungenann
ten 2 Dukaten für die Waisenschule derAllerhöchst
bestätigten literärisch-praktischen Bürger-Verbin
dung eingehandigt worden.
Pastor M. Taube.
Am 7. Jan. feierte die Gesellschaft der Müsse
ihr Stiftungsfest. Zu Vorstehern wurden gewählt
dieHerren: dim. GeneraUMajor und Ritter v.Wakulsky, dim. Rathsherr v. Jacobs, Consulent A.H.
Schwartz, Consul G. W. v. Schröder und W. A.
Poorten.
.
Die "Rettungs-Anstalt für verwahr
loset? Kinder" evangelischer Confefsion derRigaischen Gemeinde, welche im Frühlinge ,339 auf
dem Gütchen Hermelingshof gegründet worden,
fühlt sich gedrungen, für eine Summe von 520^
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Rubel S.M., welche an einmaligen und jahrlichen
Beitragen zu ihren Zwecken eingegangen ist, den
wohlthätigen Gebern hiermit öffentlich ihren wärmsien Dank abzustatten. Sie kann sich nicht ent
halten, hierbei zu erwähnen, daß eine Gabe von
,Z;Nbl. S.M. von Kindern dargebracht ist, des
nen, in ihrer eigenen glücklichen Lage, frühzeitig
gelehrt worden, daß Geben seliger sei, denn Neh
men. Möge der Segen dieser Verheißung allen
Gebern reichlich werden.
Eine so lebhafte Theilnahme verpflichtet zu
gleich die Direktion der Anstalt, zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen, daß, nach dem obrigkeitlich
bestätigten Plane derselben, nur solche arme Kin
der in dieselbe aufgenommen werden, welche sitt
lich verdorben, oder doch der Verwahrlosung preis
gegeben sind, um in derAnstalt, bis zu ihrer Confirmation erzogen, zur Arbeit und Gottesfurcht
angehalten zu werden. Bisher haben 25 Kinder
die Aufnahme gefunden, und das ist die äußerste
Zahl, welche Raum und Mittel dort zu versorgen
gestatteten; aber freilich wird hierdurch nur einem
sehr geringen Theile des namenlosen Elendes und
der tiefen Verderbniß abgeholfen, in welchem sich
eine große Zahl armer Kinder in Riga befindet,
wie sich die Direktion zu überzeugen Gelegenheit
gehabt hat.
Im Frühlinge dieses Jahres soll die Anstalt
nach dem Höfchen Pleskodahl, welches für sie an
gekauft worden, verlegt werden. Dann kann al
lerdings die Zahl ihrer Zöglinge sehr vermehrt
werden, wenn es Gott gefällt, ein Unternehmen
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zu segnen, welches ohne Fonds, lediglich auf Glau
ben und Hoffnung gegründet, in welchem die Liebe
das Erziehungs-Prinzip ist. Möge diese Anstalt
auch ferner der regen Theilnahme der Bewohner
Niga's sich erfreuen, mögen viele wohlwollende
Herzen von dem jammervollen Austande gerührt,
und zur thatigen Theilnahme desselben getrieben
werden, in welchem viele hundert Nigaischer Kin
der leben, und, nur zu häufig, zu Grunde gehen.
Diejenigen, welche sich für diese Rettungs-Anstalt freundlich interessiren, werden davon benach>
richtiget, daß Gaben jeglicher Art, in Geld, Klei
dungsstücken und Eßwaaren für die Anstalt, bei
den Herren Kaufleuten Ed. W. Lösevitz, T. H. Jen
sen und W. Graß jederzeit mit dem wärmsten
Dank entgegen genommen werden. Einen fröh
lichen Geber aber hat Gott lieb.
Direktion derRettungs-Anstalt
für verwahrloseteKinder
in Riga.
Bericht über die 4?ste Versammlung des
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte undAlterthum stunde derOstfee-Provinzen, auf dem Schlosse zuRiga,
den
Januar 1340.
Der stellvertretendePräsident, HerrHosgerichtsVice-Präsident v. Löwis, eröffnete die Sitzung mit
einer kurzen Anrede, in der er die Wünsche und
Hoffnungen aussprach, welche die Gesellschaft bei
dem Beginne des neuen Jahres hegen muß, und
zugleich den Tod zweier Mitglieder des Vereines
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anzeigte, die in ihren Wirkungskreisen segens
reich gewaltet haben. Am loten December »359
starb nämlich zu Walk das älteste Mitglied der
Gesellschaft, Balthasar von Berg, ältester Land
rath des Herzogthums Livland, Ober-Kirchenvor
steher des Dörpt-Werroschen Kreises und Ritter
des St. Wladimir-Ordens, früher Ober-Direktor
des Livlandischen Kredit-Vereins, und seit »796 in
mehrfachen Landesämtern thatig, im 7Zsten LebensJahre,— am 4. Jan. zu Riga der Direktor und
stellvertretende Präsident, Dr. Karl Ludwig Grave,
Ober-Pastor an der Krons- und NitterschaftsKirche zu St. Jakob, Oberlehrer am Gymnasium,
Assessor des Livland. Provinzial-Consistoriums, Censor u. s. w., im H6sten Lebens-Jahre.
Der Herr Collegien-Assessor von Brackel ver
las sodann Einiges aus seinem, bereits 1337 be?
gonnenen, nunmehr aber vervollständigten und völ
lig umgearbeiteten Aufsätze, betitelt: Beitrag zur
Kenntniß der Alterthümer, besonders aus Bronze,
welche in den Ostsee-Provinzen Rußlands aus der
Erde gegraben werden. Da dieser schätzenswerthe Aufsatz, welcher sich nicht nur über die, im
Frühjahre 1357 bei Ascheraden und anderwärts
gefundenen, Alterthümer verbreitet, sondern durch
seine ganze Anlage und Tendenz eine rein - histo
rische Untersuchung begründet, dem Publikum im
dritten, alsbald erscheinenden, Hefte der Mittei
lungen aus der Livlandischen Geschichte vorgelegt
werden soll, so kann hier nur vorläufig auf den
Inhalt diefes Heftes hingewiesen werden, weil je
der Auszug den Total-Eindruck des Ganzen stö
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ren, auch an sich durchaus ungenügend erscheinen
würde.
Die nächste Sitzung findet statutenmäßig am
»4. Februar d.I. statt.
Wie mütterlich auch für die Pflege der Ton
kunst unter uns gesorgt werden möge, wie viel
Gelegenheit dargeboten, sie— die, für d5e Ansprü
che und Forderungen der Gegenwart so hoch ge
stellte — recht gründlich zu erlernen; — eben so
stiefmütterlich wird, glaube ich, sagen zu können,
die Zeichnen-Kunst noch bei uns behandelt.
Nicht, daß wir hier auch Mayner,— wenn auch,
wenige — hatten, die in einzelnen Fächern dersel
ben selbst Lobenswerthes leisten, aber das, was
für den Künstler eben so wohl, wie für den Gewerksmann, als Vorschule, Ausgezeichnetes in Ber
lin, Dresden, Kopenhagen (hier namentlich durch
Hetsch) geleistet wird,— die Zeichnen-Kunst, nicht
als Unterhaltung für Dilettanten, sondern zur
Uebung in Augenmaaß, Symmetrie, Geschmack,
findet bei uns noch gar keine Anwendung. Im
vorigen Jahre erst hat, in Veranlassung Sr. Er
laucht des Herrn Finanzministers, ein Versuch ei
nes derartigen öffentlichen Unterrichts begonnen.
— Auch die literärisch-praktifche Bürger-Verbindung hat die Idee einer solchen Anstalt noch nicht
aufgegeben.— Herr Karing,— dessen ausge
zeichnetes Gemälde, Peter der Große, nebst meh
ren andern, wir im vorigen Jahre bei uns aus
gestellt sahen, — beabsichtigt jetzt privatim einen
Versuch zu einen auf Regeln begründeten Zeichnen-

Zo
Unterricht zu machen«
Folgende Ankündigung
giebt das Nähere.
Mendt.
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache
ich die ergebenste Anzeige, daß ich, von Et. Pe
tersburg kommend, mich hier aufzuhalten geden
ke, und im Portrait-Malen in Oel, als auch in
Miniatur-Manier, mich empfehle. Zugleich beab
sichtige ich auch, in der Zeichnen- und Maler-Kunst
nach den gründlichsten Regeln und einer zweckmä
ßigen Methode, welche eben so wohl für Dieje
nigen, die sich dieser Kunst widmen wollen, alS
auch für die, welche sie zum Vergnügen treiben, an
wendbar feyn wird,Unterricht zu ertheilen. Durch
die vielen Studien und Erfahrungen, welche ich
im Auslande auf mehren Akademieen gemacht, hoffe
ich, auf die mir anvertrauten Schüler und Schü
lerinnen mit Nutzen wirken zu können. Ich wer
de Jeden nach seinen Anlagen prüfen, und dar
nach ihn unterrichten, je nach dem Zweige des
Zeichnens, der für ihn in der Zukunft Nutzen ha
ben kann. Meine Wohnung ist in der Sunderstraße, im Haufe des Stadt-Baumeisters Herrn
Groen, parterre.
G. R. Karing,
Akademiker, Historien- und
Portrait-Maler.
G e t a u f t e .
K r ö n s - K i r c h e : Anna Elisabeth Aline von
Dittmar.— Anna Katharina GeorreiS.— Johann
Berens.
Petri-Kirche: EduardGustavBornhaupt.—
Karl Wilhelm Eugen Schumacher.— Victor Fer
dinand Johann Sprengel.
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D o m - K i r c h e : Christian Ernst Freymann.—
Bernhard Robert Müller.— Johanna Karolina
Auguste Kröger. — Henriette Auguste Leontine
Okershausen.— Wilhelmine Emma Speer.— An
na Elisabeth Baumgardt.— TheodorJulius Backe
busch.— Bernhard Friedrich Meyenn. — Karl
Friedrich
Gertrud-Kirche: Gottfried Julius Thom
son.— Ernst Kar! Joh. Mei.— Eduard Alexander
Lincke.— Georg Jakob Freimann.
J e s u s - K i r c h e : L o u i s eE l i s a b e t h A n d e r s o h n . —
Charlotte Sophia Tosnansky.— Emilie Jansohn.
— Friedrich Waldemar Herrmann. — Katharina
Franziska Bieber.— Johann Gartenbaum.— An
na Katharina Johannsohn.
Joh.-Kirche. Diakonat: Wilhelm Schulz.
— David Dettlop. — Johann Schnapke.— Karl
Alexander *.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : Consistorial-Rath, Ober-Pa
stor und Ritter vr. Karl Ludwig Grave, 55 Jahr,
6 Mon. — Dim. Präses derOekonomie-Comität der
Wege- und Wasser-Communication,Coll.-Rath und
Ritter Karl v. Lambsdorff, 74 I . (Auf dem Nuss.
Kirchhofe beerdigt).— Ernst Hardenack, »7 Jahr.
P e t r i - K i r c h e : Witwe Anna Charl. Schultz,
geb. Borchmann, L2 I.. 4 Mon.— Witwe Anna
Charlotte Leick, geb. Geber, 6z I .
D o m - K i r c h e : Aeltestin Juliane Wilhelmine
Balfour, geb. Barclay de Tolly, 45 I.— Klemp
nergeselle Anton Paul Feldhammer, 54I .
Armen-Kirchhof: Ernst Daniel Cajander,
>9J«^ Jakob Burtneek, 2 Wochen.— EvaWampe, i J., 2 Mon.— Christoph Denneberg, 44 I.—
Matthias Stonka, gen. Strauch, 70 I.— Katha
rina Popow, 2z J.— Joh.Friedr.Schlinck, 2g I .
— Anna Wilhelmine Nissen, 27 I. — Katharina
Berg, geb. Gablitz, 67J. — Peter Wiegand, Z5 I.
— David Wilh. Klein, 77 J> — Karl Baischkin,

6 Wochen.— Bertha Maria Schmidt, 4 Mon.—
Ilse Rein, 69 Ä»-- Joh« Aug. Peterfohn, 3 Tage.

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Malermei
ster Friedrich Ludwig Nickels mit Anna Elisabeth
Nöffel.— Der Korduanermeisier Kaspar Wichmann
mit Anna Dorothea Hoffmann.— Der Müllermei
ster Heinrich Leopold Zerndt mit Anna Regina
Schröder.— Der Schiffszimmermann Thomas Ni
kolaus Joost mit Anna Strure.— Der Schuhma
chergeselle Johann Eduard Linde mit Margaretha
Elisabeth Steffanowitz.— Der Matrose Christian
Johann Doll von Arensburg mit Anna Gertrud
Wolfgramm.— Der Gemeine der Rigaischen in
ner» Wache Nikita Astapenko mit Anna Eleonore
Kirchhoff.
Jesus-Kirche: Der Mühlen-Meister Karl
Gottfried Hasensäger (in Walk) mit Helena Weiß.
— Der Böttichergeselle Karl Gottfried Sander mit
Gertrud Goldasch.— DerArbeitsmannHans Birck
mit der WitweMaria Elisabeth Glück, geb.Petersohn.
Joh.-Kirche. Diakonat: Der Schuhma
chergeselle Karl August Zeimer mit Anna Nolle.—
Der Arbeitsmann Peter Schwabbe mit Anna Silling (auch Gertrud-Kirche). — Der verabschiedete
Soldat Anton Gegorow Kerikow mit der Soldaten-Witwe Juliane Jakowlewa.
Anzeige.
Auf die nächstens erscheinenden "Blätter für Stadt
und Land" wird die Pränumeration bei Herrn StadtBuchdrucker Hücker und in der Leihbibliothek des Herrn
Müller entgegen genommen. Der Preis ist für den
Jahrgang von 52 Numern 2 Rubel S./ für das Halbjahr
1 Rubel S.
Mendt.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: Vr. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 31. Januar 1840.

Klage um K. L. Grave.
Dessen Klarheit meinen Geist bereitet,
Dessen Glaubens-Kraft mich hob empor,
Auf der Andacht Schwingen mich geleitet
Zu der ew'gen Liebe heil'gem Himmels-Chor;
Der, ein Cohn des Lichtes, mächtig kämpfte
Gegen jede irr'ge Menschen-Lehr',
Dessen Luthers-Muth kein Zeitgeist dampfte,
Weine laut, mein Schmerz,— Er ist nicht mehr!
Tief erschüttert stehst du da, Gemeinde,
Deren treuer Hirt der Aedle war.'
Und es klagen laut der Wahrheit Freunde:
"Eine Ceder fiel am Hochaltar.'"
Ja, es weilet eine heil'ge Stelle
Auf des Glaubens Libanon nun leer;
Melancholisch tönt die Thränen-Quelle:
" J e n e heil'ge Ceder ist nicht m e h r ! " —
Weiser Lehrer aus den Junglings-Iahren,
Als uns strahlte Hellas Musengunst;
Der im Reich des Schönen hoch erfahren,
Uns geleitet zum Altar der Kunst!
Du gingst heim, so früh' uns schon verlassend?--Ach, was schied, kehrt nie von dortem her! --Lippe, bebe wehmuthsvoll, erblassend:
" J e n e r weise Lehrer ist nicht m e h r ! "
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Und ihr Durstenden, die Er getränket,
Und ihr Hungernden, die Er gespeis't,
Und ihr Irrenden, die Er gelenket
Wieder auf den Pfad zum großen Geist;
Und ihr, denen Tröstung Er gespendet:
Sagt, wo nehmt ihr solchen Helfer her,
Der sich nimmer von euch abgewendet? —
"Euer V a t e r Grave ist nicht mehr.'" —
Doch — es ist ja noch ein Trost vorhanden.'
Glaub' und Hoffnung weisen uns die Bahn.
Wiederfinden dort in Geisterlanden
Ist Gewißheit, ist nicht eitler Wahn! —
Laßt uns streben, ahnlich ihm zu werden! —
Trennung währt nur eine Spanne Zeit.
Liebe, Freundschaft, Dank zählt hier auf Erden
Nur nach Stunden, dort nach Ewigkeit!
Hugo Müller.
Am Sonntage, den 23. Januar, geschah in der
Petri-Kirche die feierliche Einführung des Aller
höchst bestätigten Superintendenten unserer Stadt
und ihres Patrimonial-Gebietes, Consistorial-Rathes, Ober-Pastors zu St. Peter und Ritter M.
Thiel. Nachdem Derselbe die Predigt gehalten,
wurde Er von den weltlichen und geistlichen Glie
dern des Stadt-Consistoriums vor den Altar ge
leitet, um den die höchsten Autoritäten der Pro>
vinz, die Glieder Eines Hochadlen Rathes, die Pre
diger, so weit es ihnen ihreAmtsgeschäfte erlaub
ten, die Aelterleute, so wie die Aeltesten-Bänke
großer und kleiner Gilde versammelt waren. —
Hier verlas, nach Absingung eines Liedes, der
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Consistorial-Secretair die Allerhöchste Bestätigung,
worauf der Präsident des Stadt-Consistoriums,
Se. Magnificenz der wortführende Herr Bürger
meister und Ritter V .Timm mit einer Anrede den
Erwählten mit dem Zeichen seiner nunmehrigen
Würde, der Kette mit dem Kreuz schmückte. —
Hierauf brachte das älteste geistliche Mitglied des
Stadt-Consistoriums, Consistorial-Rctth V .Berg
mann, ihm zu dem neuen Amte in einer Rede den
Glückwunsch dar, so wie Namens der PatrimonialPrediger der älteste derselben, Pastor Poorten von
Pinkenhof.
Hierauf betrat der Superintendent
selbst den Altar, seinen Dank, wie seine Wünsche
und Gelübde aussprechend,— worauf die Collecte
die Feierlichkeit schloß. — Zu der Feier des Tages
waren auch zwei Gedichte erschienen; das eine in
lateinischer Sprache von Hrn. Ober-Pastor v. Berg
mann.— Gott wolle dem erwählten kirchlichen
Haupte der Gemeinden, wie bisher, Gesundheit,
Kraft und Muth erhalten.'
Zum Besten der Waisenschule der literärischpraktischen Bürger-Verbindung habe ich von Fr»
N. v. W., g. P., 2c, Rubel S. empfangen. Dank
der mildthätigen Geberin, die ein Herz für Waisen-Noth hat.
Ober-PastorBergmann.
Von unterzeichnetem Comite sind zur Einsamm
lung der Subscriptions-Beiträge für den KirchHofs-Weg bevollmächtigt worden: für die Stadt
Herr Gottfchalck, und für die Vorstädte Herr
Erasmus.
Der Comite des Kirchhof-Weges.
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Die Administration der sich aus den ältesten
Zeiten her schreibenden Stiftung "Campenhau-,
sen's Elend" beeifert sich, einige für die Genossen
derselben neulich eingegangene Beiträge mit desto
lebhafterem Danke anzuerkennen, als sie vor Kur
zem durch das Absterben einer vieljährigen hohen
Wohlthäterin einen sehr fühlbaren Verlust erlit
ten hat, und, mit Hinsicht auf notorisch geringe
Mittel, dieAufmerkfamkeit unseres, sich derHilfsbedürftigen immer schützend und rettend anneh
menden, Publikums gar nicht entbehrt werden kann.
Uebersicht der Getauften, Copulirten und Begrabenen in der Stadt und deren PatrimonialGebiet von 1859.
S t a d t und Vorstädte.
K r o n s - K i r c h e zu S t . J a k o b , deutsche Ge
meinde. Getaufte: 96, 55 Knaben, 4» Mädchen;
unter ihnen Z Uneheliche.-^- Z Todtgeborne.—
Copulirte: 27Paare.— Begrabene: 55, Zo männ
lichen, 2Z weiblichen Geschlechts: unter diesen Z
Todtgeborne und 1 über 30 Jahre. — Ehstnische
Gemeinde. Getaufte: 17, 9 Knaben, 3 Madchen.
— 6 Todtgeborne. — Copulirte: 9 Paare. —
Begrabene: 16, 9 männlichen, 7 weiblichen Ge
schlechts.
St. Petri- und Dom-Kirche. Getaufte:
ZZ3, 176 Knaben, 162 Mädchen; unter ihnen 2
Zwillings-Paare, 17 Uneheliche. — 6 Todtgebor
ne. — Copulirte: 35 Paare. — Begrabene: 15z
Personen, 3^ männl., 72 weibl. Geschl.; unter de
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nen 6 Todtgeborne; Z weibl. Geschl. über go Jah
re, Z Ertrunkene und , Verunglückter«
S t . Johannis-Kirche. Getaufte: zoi, 167
Knaben, 1Z4 Mädchen; unter denen 3 ZwillingsPaare, Zg Uneheliche« — 10 Todtgeborne.— Co
pulirte: 94 Paare.— Begrabene: 252 Personen,
1Z7 männl., ,15 weibl. Geschl«; unter denen 10
Todtgeborne; Z mann!, und 4 weibl. Geschl. über
80 Jahre; Verunglückte ,1, unter denen 9 Ertrun
kene und 2 Verunglückte.
S t . Gertrud-Kirche. Getaufte: 160, 91
Knaben, 69 Madchen; unter ihnen 2 ZwMingsPaare, 44 Uneheliche. — 5 Todtgeborne. — Co
pulirte: 4Z Paare. — Begrabene: 112 Personen,
45 männl-, 67 weibl.Geschl.; unter denen Z Todt
geborne; i männl. und Z weibl. Geschl. über 80,
eine von 9g Jahren.
Jesus-Kirche. Getaufte: 19z, 87 Knaben,
106 Mädchen; unter diesen 5 Hebräer, 4 ZwillingsPaare, 59 Uneheliche. — »Todtgeborne.— Co
pulirte: 5z Paare. — Begrabene: 47 Personen,
>7 männl«, Zo weibl. Geschlechts; unter denen
1 Todtgebornes; 1 männl«, 2 weibl. Geschl. über
8o I., eine von 95 Jahren.
Reformirte Kirche. Getaufte: 22, ^ K n a 
ben, 10 Mädchen; außerdem 5 Hebräer.— Copu
lirte: 7 Paare. — Begrabene: 12, 3 männlichen,
4 weibl. Geschlechts.
Anglikanische Kirche. Getaufte: 4 Mäd
chen. — Copulirte: , Paar. — Begrabene: ö,
6 mann!«, 2 weibl. Geschlechts.
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R. Stadt-Patrimonial-Gebiet.
B i c k e r n . G e t a u f t e : 62, Zu Knaben, 32 Mad
chen; unter denen 1 Zwillings-Paar, 2 Unehe
liche.— Z Todtgeborne.— Copulirte: 17 Paare.—
Begrabene: 37 Personen, ig männl., 19 weibl. Ge
schlechts; unter denen Z Todtgeborne und 1 Mann
über 80 Jahr.
Katlakaln und St-Olai.
Katlakaln:
Getaufte: 114, 59Knaben, 55Mädchen; unter ih
nen 2 Zwillings-Paare, 10 Uneheliche.— 6 Todt
geborne. — Copulirte: 26 Paare. — Begrabene:
70 Personen, Zv männl., 40 weibl. Geschl.; unter
welchen 5 Todtgeborne; 1 männl., 1 weibl. Geschl.
über goJ. — 2) St. Olai. Getaufte: 43, 27
Knaben, 21 Mädchen; unter welchen 2 ZwillingsPaare. — 2 Todtgeborne. — Copulirte: 7 Paare.
— Begrabene: 43 Personen, 21 männl., 27 weibl.
Geschl.; unter denen 2 Todtgeborne, ! über 90 I.
Pinkenhof. S t . Nikolai und S^. An na.
1) St. Nikolai. Getaufte: 70, Z5 Knaben, Z5
Mädchen; unter welchen 3 Zwillings-Paare, 5 Un
eheliche.— 2 Todtgeborne.— Copulirte: ^Paa
re.— Begrabene: 45 Personen, 21 männl., ^weib
lichen Geschlechts; unter denen 2 Todtgeborne und
1 Mann über 30 Jahre. — 2) St. Anna. Ge
taufte: 57, »5 Knaben, 22 Mädchen; unter ihnen
4 Zwillings-Paare. — » Todtgeborner. — Copu
lirte: 1» Paare. — Begrabene: 16 Personen,
männl., 6 weibl. Geschl.; unter welchen 1 Todtgeborner.
H o l m h o f . G e t a u f t e : 42, 24Knaben, >8 Mäd
chen, darunter 1 Uneheliches.— Copulirte: 5Paa
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re. — Begrabene: 26 Personen, »»männlichen,
»5 weibl. Geschlechts.
A r m e n - K i r c h h o f . Begrabene: 5Z3 Indivi
duen, 26z männl., 275 weibl. Gefchl. Unter die
sen waren unter einem Jahre (27 Todtgeborne mit
eingeschlossen): 177, 77 männl., 100 weibl. Geschl.;
von 1 bis 15 Iahren: 79 Personen, Z3 männl., 4^
weibl. Geschl.; von 15 bis 60 Iahren: 20Z, 113
männl., 36 weibl. Geschl.; über 60 Jahre: 79, 3"
männl., 49 weibl. Geschl. Unter Letzteren befan
den sich zwischen 70 und 3<z Iahren 11 Männer,
»4 Frauen; zwischen 90 und 96 Iahren 1 männl.
und 4 weibl. Geschlechts. Durch Unglücksfälle hat
ten ihr Leben verloren: durch Ertrinken 3, Selbst
mord »; anderweitig, als Fallen, Verbrennen !c.
,0 Personen. Den Krankheiten nach, laut Anga
be: an natürlichen Blattern »6; Ruhr 22; Aus
zehrung 32; Wassersucht Zo; Keuchhusten 7 In
dividuen.
I n den Wohlthatigkeits-Anstalten auf
Alexanders-Höhe begraben: 65Personen, 39
männl. und ibweibl. Geschl.; von ihnen 2 männl.
Geschlechts unter 16I.; 5^ männl. und »2 weibl.
Geschl. zwischen »6 und 60 I.; 6 männl. und 4
weibl. Geschl. über 60 I:; z» zur lutherischen, »zur
reformirten, 16 zur griechischen, 7 zur katholischen
Kirche, und 1 zum mosaischen Glauben gehörend.
Die Verstorbenen der andern WohlthätigkeitsAnstalten unserer Stadt sind schon in den Zahlen der
Begrabenen der einzelnen Kirchen, so wie des Armen-Kirchhofs, enthalten.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Karl Friedrich von Ham
peln.— Wilhelm Karl Franke.
Petri-Kirche: Johann Gotthard Treumann.
— Johanna Elisabeth Romannow. — Karl Gu
stav v. Baumgarten.— Louise Wilhelmine Steßinger. — Joachim Eduard Bernhard Kradomach.—
Eduard Schenck. — Karolina Meyer.
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Dom-Kirche: Karl Jakob Hyronimus. —
Eduard Karl Gotthard Possel.— Johanna Ma
ria Charwtte Fittig.
J e s u s - K i r c h e : Anna Katharina Andressohn.
— Karl Dietrich Schmäling.
J o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : Friedrich Leepe. —
Elisabeth Charlotte Freiberg. — Karolina Maria
Iurre.

Begrabene.

Gertrud-Kirche: Stadt-Wager Joh. Hein
rich Koch, 69 Jahr.— Anna Karolina Berg, geb.
Essit, 6c» I.— Ottilia Elisabeth Lugawin, 2 Mon.
J e s u s - K i r c h e : Regina Elisabeth Neese, 86
Jahr, 6 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : J o h .F r . Flinck, 57 I . —
KatharinaKalning, z Mon.— MargarethaBrinck,
Zn Jahr.— Ein todtgebornes und zwei ungetauft
verstorbene Kinder.

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Pastor von
Dahlen Konrad Suckau mit der abgeschiedenen
Notairin Bosse, geb. Barnhoff.— Der SchneidermeisterKarlSamuelBesser mitReginaKroviansky.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Malermeister Georg
Wilhelm Foß mit Anna Auguste Eichbaum.— Der
Fischerwirth Thomas Heinrich Thiel mit Kathari
na Wilhelmine Schui.— Der Diener Johann Ulp
mit Elisabeth Krause (auch Joh.-Kirche). — Der
verabschiedete Unterofficier Karl Friedrich Spring
feld mit Anna Bissenek.
Mittwoch/ den 7. Februar, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vi-. C. E. Napieröky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 7 . Februar 1840.
Aus der Erkenntniß der Verdienste, welche das
Grab des hochseligen Hrn. Ober-Pastors vr. K. L.
Grave überstrahlen, ist der Plan erwachsen, der
Zeitgenossen Dank dafür, durch ein Denkmal auf
die Nachwelt zu übertragen, und findet alle er
wartete Unterstützung. — Die Errichtung dieses,
den Verstorbenen und uns selbst ehrenden, Denk
mals sollte indeß nicht den Begüterten allein über
lassen bleiben, vielmehr müßte es ein GemeindeGut werden, durch allgemeine Beiträge, zu denen
hiermit, unter Beziehung auf Ev. Marci »2, 45
und 44: "Und er rief feine Junger zu sich, und
sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese
arme Witwe hat mehr in den Gottes-Kasien ge
legt, denn Alle, die eingelegt haben. Denn sie ha
ben Alle von dem Uebrigen eingelegt; diese aber
hat von ihrer Armuth, alles, was sie hat, ihre
ganze Nahrung, eingelegt", aufgefordert wird.
Riga, anfangs Februar
Verloosung zum Besten kerNeben-Classe
der Waisenschule derAllerhöchst bestätig
ten literärisch-praktischen Bürger-Verbindung.
Diese schon früher angekündigte, durch man
che unvorhergesehenen Umstände verzögerte, Ver-
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loosung wird Sonntag, den »».Februar, Vormit«
tag »»ZUHr, indem gütigst dazu bewilligten Saa^.
der großen Gilde statt finden« — Von Wohltä
tern der hilflosen Jugend sind mehr als 150 Gewinnste geschenkt worden, welche schon Sonnabend,
den 10. Februar, von »»Uhr Vormittag in dem
selben Locale zur Ansicht ausgestellt sein werden.—
Loose werden drei für einen Rubel S«M. bei Hrn.
Steuer-Einnehmer Merkel, in dessen Hause in der
kleinen Königsgasse, ausgegeben.
Da diese Neben-Classe der Waisenschule, k:
welcher »6 Madchen unterrichtet werden, von der
Hauptanstalt getrennt, und ihr Bestehen noch nicht
für alle Zukunft gesichert ist, diese Verloosung
aber als die Grundlage der für sie zu sammeln
den Fonds dienen soll, so erlaubt sich das unter
zeichnete Curatorium, um so dringender den Wunsch
auszusprechen, daß noch recht viele Loose gekauft,
und die wohlthatigen Absichten Derer, die mit
freundlicher Bereitwilligkeit die Gewinnste dar
brachten, in vollem Maaße erreicht werden möchten.
Das Curatorium derWaisenschule
der lit.-prakt. Bürger-Verbindung.
Die Gesammt-Zahl der im I. »339 in den lu
therischen, reformirten und anglikanischen Gemein
den der Stadt Riga und ihrer Vorstädte betrug:
Getaufte: »136, 602 Knaben und 6Z4 Mädchen,
unter denen sich »61 Uneheliche, »6 Zwillings-Paore und 10Hebräer befanden; copulirt wurden
Z»9 Paare; begraben sind 1219 Personen, 6»6
männlichen und 60z weiblichen Geschlechts; unter

43
ihnen waren 57 Todtgeborne, ig über go, 7 über
90 Jahre, 20 Ertrunkene und 13 anderweitig Ver
unglückte.
q; Am 24sten Januar feierte die Stiftung "der
Hilfs-Vertrag" ihren Stiftungs-Tag. Mit
Recht erinnerte der Redner des Tages, Herr vr.
msll. Barens, daran: "Wie ein Grave unferem
Riga nicht wiederkehren werde," hatte der Ver
ewigte ja auch hier oft Worte des Geistes und
Ernstes gesprochen.— Der Verein, ebenfalls im
vorigen Jahre geschlossen, freilich — wie diefe
Blatter dessen damals erwähnt— mit einem im
letzten Iahrzehend sehr angewachsenen Kapitale,
lieferte in diesem Jahre ein sehr freundliches Re
sultat, obwohl im vorigen Jahre die Beiträge
der Mitglieder bedeutend herabgesetzt waren, und
diesesIahr sieben Todte (vier Männer, zwei Frauen
und eine Witwe) zählte. Die Einnahme bestand
an Iahres-Beiträgen der Mitglieder, Renten von
Kapitalien:c.: 4,35 Rbl. 21K0P.S., die Ausga
ben, unter Anderem, an Unterstützungs- und Be
erdigungs-Geldern, 2734 Rbl. 45K0P.S.— Das
Vermögen der Gesellschaft bestand am Schlüsse
des Jahres 133g: an Kapital-Fond 44/337 Rbl.
>6Kop.S.M., Hilfs-Fond (zur Unterstützung de
rer, welche in temporeller Zahlungs-Verlegenheit
sich befinden) 3339 Rbl. 44K0P., zusammen in
43,226 Rbl. 60 Kop. S. Der Kapital-Fond hatte
sich im Laufe des Jahres ,339 vergrößert um
760 Rbl. 97 Kop.S., der Hilfs-Fond um io5Rbl.
S.M., und bestand, nebst einer Schuld an den
Kassaführer, das Vermögen des Vereins in 49,373
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Rubel Zo Kop. S., von denen nur 2500 Rbl. S.
auf städtischen Immobilien, das Uebrige in Inscriptionen und Pfandbriefen belegt ist. — I"
Stelle des gesetzlich ausgetretenen Vorstehers,H...
vr. we6. Bärens, trat Hr.Consulent A.Bienemann.
Literärische Anzeigen.
Die bei der Beerdigung Sr. Hochwürden des
Hrn. Superintendenten, vr. und Ritters A. v. Alba
nus gehaltenen Reden werden den Verehrern und
Freunden des Verewigten in allen Buchhandlun
gen, so wie bei den Herren Predigern der Stz^t,
für zo Kop. S. dargeboten.

ven6rvl0Ai8eb-ökon<imi8<:b-tseI»ni8cIie k'Iora 6er im
Ku88i8cben Xsi8erreiebe bi8 Hetat bekannten Laume nn6 Kträueber, nedst 6eren vl>Il8tän6iAeOultnr im kleinen und (xrolsen, und einem ^nksnZK, eine tabellari8vke l)eber8iebt 6er bei un8 seclimsti8irten nor6smerilcsni8cben Laumsrten entksltend, von
H. 2iZrs, LbrenbürKer, eorre8pon6iren6em NitZIielle 6er Xsi8erl. ^I<a6emie 6er
>Vi88en8cbakten ete. 2ter Lsn6. vorpat 1839.
Mit diesem zweiten Bande ist das ganze Werk
beendigt.— Der Herr Verfasser wählte dabei die
alphabetische Ordnung, und machte es fo auch den
Laien zugänglicher, ihn schnell von dem Reichthume der Pflanzen-Welt Rußlands überzeugend,
wenn das neugierige Auge irgend eine bekannte
Pflanzen-Gattung aufsucht. Auch vorliegenderTheil
macht in dieser Hinsicht Staunen, nicht nur mit
seinen Weiden- und Rosen-Arten, die wir schon

46
an und für sich als sehr zahlreich an Arten ken
nen, sondern auch in andern Gattungen, wo wir
es weniger voraussetzen, z.B. die Johannisbeere
(kibes), und gleich zu Anfange die Eiche (Huercus).— Das Ganze ist, ein Paar kleine Versuche
früherer Feit, deren die russische landwirtschaft
liche Zeitung erwähnt, ausgenommen, das erste
vollständige Werk der Art, das gewiß in seinem
Interessanten für den Leser, wie in der Mühe und
Arbeit des Herrn Verfassers, alle Achtung und
herzlichen Dank verdient.
Mendt.
In einem der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen gehörigen
Bande schristlicherNotizen, zur Geschichte nament
lich unserer Stadt gehörig, aus dem i?ten Jahr
hundert, befindet sich S. 405 unter der Über
schrift: "Gern Frauw" folgende drollige Anekdote:
Anno 1630 trug sich diefe kühne jungfer thatt zu.
Es war eine jungfrau mit nahmen Gret Helms,
welche sich nebenst ihre fchwestern mit nähen und
waschen ernährte, dieselbe hatte sich an einen ge
sellen Hans Sehden, ein Bremer von geburt, ver
liebet, wie die jungfrau merckct, daß er ihr we
nig achtet, nimbt sie ihre zuflucht zu einem alten
Weibe, welche ihr folgenden raht giebt; Sie solle
ungebehten in den teutschen Kirchen zu gevatter
stehen, vnd daß Kindt zu tauss (halten?), auch
alles, was sie an ihrem leibe haben wird, nebst
den Patenpsenning solte sie von andern entlehnen.
Was geschieht, sie erfähret, daß ein Pastor vom
Lande wil tauffen lassen, da gehet sie vnd nimbt
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deß alten weibes lehre in allen stücken wol in acht,
tritt mit den anderen gebehtenen gefattern in St.
PetersChor: Es stehet auch unter allen einRahtsherrn frauw, welche von des Kindes Vatter ab
sonderlich gebehten es zu halten, denselben fraget
sie, ob auch ein jungfrauw stehen wird, da ant
wortet der Vatter nein, er habe lauter Mannes
und Frauwens gebehten. Wie diese jungfrauw
nun kompt vnd daß Kindt auf den armen nehmen
wil, tritt die Rahtsherrn frauw hinzu, vnd nimbt
daß Kind, helt es zur tauffe. Nach verrichteter
tauffe spricht sie zu ihr, wie sie dazu käme, daß
sie so ungebehten hinzukomme, darauf sie antwor
tet, sie wehre gebehten worden, aber sie hatte es
nicht gemeinet, daß ihr vmb die Ehre so viel zu
thun were, da es ihr doch alß eine jungfrauw
gebühren folte, aber sie fragte dar wenig nach,
worauff ein jeder zu Hauß gehet. Die Rahts
herrn frauw aber beschuldiget den Pastoren, wie
daß sie seinetwegen in streit in der Kirche gerahten, er solte ihr nichts vorgelogen haben, so hätte
sie sich darnach richten vnd eine andere in ihr
stehle schicken können. Den Pastoren verdrießt
dieß verweiß, aber noch vielmehr daß unverschämte
stück deß jungfers, vnd beschickt ihr mit zwei gutte
Männer, vmb zu vernehmen, warumb sie ungebete
zur tauffe kommen? Die jungfrauw aber giebt
ihnen Kurtzen Kescheid: Ob der pfaffe truncken ge
wesen vnd nicht mehr wüßte, daß er ihr gestriges
tages in ihr Hauß zu gefattern gebehten. Mit
welcher antwort sie alle müßten zufrieden seyn,
welches aber doch hernach, alß Hans Sehden drauff
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Dreilings tochter geheurathet, an den tag kom
men, daß sie es also gemacht. Laß mir deß eine
jungfrauw siücklein seyn!
A n z e i g e .
Mittwoch, den -4ten d.M., Nachmittags um
5 Uhr, findet statutenmäßig die Februar-Sitzung
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums
kunde der Ostsee-Provinzen auf dem Schlosse statt,
wovon die Herren Mitglieder derselben hiedurch
benachrichtigt werden.

G e t a u f t e .
K r o ns-Kirche: Karl Otto Eduard Adolph
von Albrecht.— Christina Ernestina Schwech.
Petri-Kirche: Karl Heinrich Holm. — Ju
lie Johanna Henriette Poorten.
Dom-Kirche: Benjamin Wilhelm Frey. —
Immanuel Wilhelm Herzberg.— Friederike Ottilie
Nevermann.— Sophie Dorothea Emilie Stieda.
— Elisabeth Friederike Frese.
G e r t r u d - K i r c h e : Joh. Alexander Johann
sohn. — Pauline Dorothea Rammer.
J e s u s - K i r c h e : Alexander Albert Skadding.
— Heinrich Andreas Neulandt.— Jahn Kreger.
— Gertrud Annette Weiß.— Eleonore Elisabeth
Pauline Kern.
Joh.-Kirche. Diakonat: Katharina Emilie
Strauß. — Anna Jansohn.
Resormirte Kirche: Anna Antonia Brandt.
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Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : DerBeamtete bei derKaiserl.
Commerzbank Julius V.Vegesack, 2gI., ,»Mon.
— Ligger Heinrich Reinhold Ferdinand Strauch,
ZZ I., 4 Mon.
P e t r i - K i r c h e : Natalia Elise Kiersnowsky,
g Mon., 6 Tage. — Adolph Woldemar Kruminsky, 4I-^ Coll.-Secr. Andreas Nikolai v. Patzen,
50 I., 20 Tage.
Dom-Kirche: Johann Ernst Freymann, 44
Jahr.
Gertrud-Kirche: Gastwirth Joh. Gottlieb
Schellenberg, 73I«, »Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Greete Zietz, 6 J . — M i 
chael Gutjewitsch, ii Mon. — Jlfe Lihsbet Man
gold, go Jahr. — Lotte Braun, 45 J.-^ Albrecht
Lemcke, 44 I. — Karl Krasting, 9 Mon.— Karl
Joh.Eduard Berg, 4 Wochen.— Wilhelmine Ma
ria Otto, Z I., 6 Mon.

P r 0 k l a i n ir t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Kunstgärt
ner Karl Bernhard Kieser mit Anna Karolina Pe
tersen.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r Tischlergeselle I m 
manuel Ephraim Hein mit Elisabeth Eleonore
Tedesky.
J e s u s - K i r c h e : D e r verabschiedete Soldat
Dahwis Dahwe mit Maria Rohse.— Der Ge
meine vom Invaliden-Commando Boris Alexandrow mit Karolina Rösler (auch Petri-undDomKirche).— Der Knochenhauer Michael Alexe! Sassowsky mit Greete Jakobsohn.

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil<Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: v r . C. E. Napiersky.

4s
',«>

^ 7.

Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 14. Februar 1840.
F ü n f z i g R u b e l S - M . wurden dem Unter
zeichneten von einem Familien-Vater zur Feier des
gten Februar als Geschenk für die Waisenfchule
' literarisch-praktischen Bürger-Verbindung übergroen.
Poelchau.
Bei einer festlichen Veranlassung fühlte sich ein
glückliches Jubel-Paar gedrungen, seinen Dank
für die vielfachen Beweise der göttlichen Liebe wah
rend eines 25jährigen Zusammenlebens dadurch
zu zeigen, daß es der hiesigen Rettungs > Anstalt
für verwahrloset? Kinder ein bedeutendes Geldge
schenk übersandte.
Möge noch lange der reiche Segen Gottes auf
diesem glücklichen Paare ruhen, welches in ihrer
hohen Freude gerade der verlornen und unglück
lichen Kinder gedachte.
DerInspektor des Gymnasiums, Hr.Coll.-Secr.
Newerow, ist zum abgethcilten Censor in Riga
ernannt worden.
Das Secretariat des hiesigen Frauen-Vereins
hat der Archidiakonus zu Sct. Petri, Herr Pastor
1)r. Poelchau, übernommen.
M a r t i n S w i h k u l , der, am 25. April v . J . ,
in der Gegend des Krüdener-Dammes einen Men
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schen rettete, welcher bei heftigemWinde und st.
ken Wellen mit seinem Boote umgestürzt war
(s. Stadtbl. i359,Nr.,3.), ist für seine kühneThat
von Sr. Kaiserl. Majestät, auf Vorstellung
Sr. Excel!, des Hrn. General-Gouverneurs, mit
der silbernen Medaille am Wladimir-Bande, im
Knopfloche zu tragen, begnadigt worden.
Riga's Handel im I . »339.
Die Schifffahrt selbst betreffend, so war^i
im kaufe des Jahres eingekommen: »732 Schiffe,
ausgegangen >739- Im Winterlager waren von
>353 auf ,339 geblieben 21 Schiffe; im Winter
lager befinden sich gegenwärtig >3 Schiffe.
Der Flagge nach waren: Russische 133; Ame
rikanische 3; Belgische 10; Danische 34; Englische
543; Französische 12; Hannöverische 160; Hollän
dische 195; Kniphausensche 1 ; Mecklenburgische
223; Oldenburgische 36; Preußische 77; Schwe
dische 205; Spanische 10; den freien Städten:
Bremen, Hamburg und Lübeck gehörig, 35.
A u s f u h r . G e t r a i d e : Waizen 3439 Last 4»
Loof; Roggen 33,216 Last 6Loof; Gerste 6370 Last
42 Loof; Hafer 13,243 Last 34 Loof; Erbsen 2 Last
46 Loof.— Flachs in drei Sorten ,31,363 Schiff
pfund 2^ Liespfund, und zwar ister Sorte: 36,392
Schpfd. 4Lpfd.; 2ter Sorte: 36,'39 Schpfd. nZ
Lpfd.; 3ter Sorte: 10,331 Spfd« 7Lpsd.; FlachsHeede 6333 Schpfd. 15z Lpfd.— Hanf »13,69!
Schpfd. »Lpfd., und zwar erster Sorte: 63,037
Spfd. izLpfd.; 2ter Sorte: 27,703 Spfd. »Lpfd.;
3ter Sorte: 22,950 Spfd. i3ZLpfd.; Tors 13,116
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Spfd. »7 Lpfd. — Leinsaat zum Säen »43,7^4
Tonnen; zum Oel-Pressen (Schlagsaat) 220,023!
Tonnen. H a n f s a a t »33,213 Tonnen. Deddersaa t 63 Tonnen. — Oel 2502 Schpfd. Z^Lpf.->
T ^ .l g 1 3 4 6 S p f d . 6 z L p f d . — B l a t t e r - T a b a k
4324 Spfd. »7? Lpfd.— Pottasche 9 Spfd. »3^
Lpfd.— Federposen 4^3 Schpfd. »oZLpfd. —
Bettfedern (in der Ausfuhr des I. »333 nicht
befindlich) 169 Spfd. 45 Lpfd. — Schaafw 0 lle,
rohe, (ebenfalls im I. '333 nicht exportirt) 310
Spfd. »9-Lpfd.— Häute, rohe, und zwar Rin
derhäute, »4,39v Stück, Kalbshäute 3», «93 St.,
Bockhäute 7626St., Schaafhaute »»oSt., Pfer
dshäute 2 5 0 0 S t . , Elenhäute 5 9 S t ü c k . — H o l z waaren: Masten 124 Stück, Spieren 1601 St.,
Bogspriete 3»4 St., Burtillen 56 St., Balken,
runde, 4306 St., vierkantige 35,20», Wagenschoß
4677 St., Faßholz 6>o St., Flansch- und Klapp
holz »»34St., Pipen- und Oxhost>Stäbe 230,624
St., Bretter 233,764Stück.— Segeltuch 3527
Stück, R a v e n tuch 2572 S t . , F l ä m i sch e L e i n 
wand »70 Stück.— Eisen, altes Bruch-, 29»
Schiffpfd. 7Liespfd. — Der Werth der Ausfuhr
betrug: 6» Mill. 896,727 Rbl. HoKop.B.A.— Die
größteSumme kam aufEngland, über 32 Mill.—
Hinsichtlich der Gegenstände der Ausfuhr selbst
ging, der Quantität nach, der meiste Waizen, Ha
fer, Schlagsaat, Flachs, Heede, Hanf, Tors, Talg,
Wolle, Häute, Bretter, runde Balken und Wagen
schoß nach England; das größte Roggen- und Ger
ste-Quantum, sowie die meisten vierkantigen Bal
ten, nach Holland; der größteTheil derSäeleinsaat
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nach preußischen Häfen, die meisten Pipenstäbe nach
Frankreich.— Die einzelnen Handlungshäuser hat
ten an der Ausfuhr von 250 Rbl. bis zu ^Mil
lionen Rubel B.A. Theil.
(Die Einfuhr in der nächsten Numer.^'

Literarische Anzeige.
K a r l L u d w i g G r a v e . Zum Besten des FrauenVereins.
Riga, gedruckt bei W- F. Hacker.
Z4 S. 4. Zu haben in der Buchhand
lung von I . Deubner. (Preis ZvKop.S.)
An dieDenkschristen adlerVerklärten "Bergmann,
Collins, Sonntag, Wilpert und Albanus" reiht si,ch
nun auch diese schon an, der ihnen im Leben hier
befreundet war.— Das Wort des Freundes über
ihn von heiliger Stätte herab gesprochen, wie es
die Herzen dort mächtig ergriff, es wird uns hier
wiedergegeben, um es im treuen Gedächtnisse zu
bewahren, nicht uns, der fernen Nachwelt auch,—
ein freundliches Denkmal von so Vielen dem Un
vergeßlichen errichtet. Möge ihm ein noch höhe
res werden!
Bekanntmachungen.
Morgen, den »Zten d.M., wird zum Besten
der Waisenschule der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung ein Oratorium
in der Set. Petri-Kirche gegeben werden, von
dem Direktor der hiesigen Bühne, Herrn Hoff
mann, gütigst veranstaltet.
Wenn schon die sorgfältigeAuswahl anerkann
ter Meisterwerke der geistlichen Musik, welche He5r
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Hoffmann, unter Benützung aller ihm zu Gebote
stehenden Mittel, zur Aufführung bringt, erwar
ten laßt, daß das Publikum Riga's sich einen so
seltenen Kunstgenuß nicht versagen werde, so wird
die Hoffnung der Unterzeichneten auf einen gün
stigen Erfolg dieses Unternehmens noch gesteigert
durch die im Laufe der letzten Jahre vielfach und
auf so erfreuliche Weise gemachte Erfahrung von
der Theilnahme der Bewohner dieses Ortes an
dem Gedeihen der Anstalt, zu deren Gunsten ihre
Milde hiermit von Neuem in Anspruch genom
men wird.
Die am Tage der Aufführung umher gehenden
Bekanntmachungen werden über dieWahl derMusikstücke und die Zeit des Anfanges das Nähere
mittheilen.
Einlaßkarten zu demPreise von ZoKop.S.M.
das Stück werden morgen, den iZten d.M., in
der Handlung des Herrn Aeltesten H o l l a n d e r ,
dem Rathhause gegenüber, in der Leihbibliothek
des Herrn Müller am Petri-Friedhose, und bei
Jedem der Unterzeichneten in deren Wohnungen,
zu haben seyn. Jede größere Gabe zum Besten
der Anstalt wird mit Dank entgegen genommen
werden.
Riga, den 10. Februar
Das Curatorium der Waisenschule der literärischpraktischen Bürger-Verbindung:
Thiel.

Mendt. Taube. F. Merkel.
Poelchau.
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Die Gewinnste derVerloosung, welche am Sonn
tage, den i». Februar, auf der großen Gildestube
zum Besten der Neben-Classe der Waisenschule der
literarisch-praktischen Bürger-Verbindung statt ge
funden hat, sind, gegen Vorzeigung der Loose, auf
welche sie gefallen sind, bei Hrn. Steuer-Einnehmer Merkel in dessen Hause in der kleinen Kö
nigsgasse in Empfang zu nehmen.
Eine Dame, welche ihre Bildung in Peters
burg erhalten hat, und mehre Jahre in einem
Hause als Erzieherin engagirt war, die russische
und französische Sprache grammatikalisch kennt und
fertig spricht, wünscht in diesen beiden Sprachen
und in der Musik Privatstunden zu ertheilen, oder
auch gegen verhaltnißmäßige Leistungen in diesen
Zweigen des Unterrichts in einer Familie ein Un
terkommen zu finden. — Hierauf Neflektirenden
wird Herr Gouv.-Schulen-Direktor vr. Napiersky
gefalligst nähere Auskunft ertheilen.
Den resp. Aeltern zeige ich hiemit ergebenst an,
daß ich von nun an auch Kindern Privat-Stunden in Hausern zu ertheilen gesonnen bin. Die
jenigen Aeltern, welche mir ihr Zutrauen schenken,
und ihre Kinder von mir unterrichtet zu haben
wünschen, können mit mir darüber täglich des
Vormittags von 12 bis 2 Uhr Rücksprache nehmen.
Th. C. Hornemann,
wohnhaft in der großen Kytergasse im Hause des
Hrn. Hofgerichls-Secretairs v. Thenhausen.
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Von den Herren Peyre und Rocher ist ein Ap
parat zur Trinkbarmachung des Seewassers er
funden, und von der Behörde zu Rochefort er
probt worden. Er ist nicht größer, als eine ge
wöhnliche Schiffsküche, liefert das nöthige Wasser
für die zahlreichste Mannschaft, und zugleich wird
dabei Brod gebacken und Speise gekocht. (Ausl.
»359, S. 343.)
G e t a u f t e .
K r o n s-Kirche: Mathilde Margaretha Frie
drichen.
Petri-Kirche: Georg Niclas Schilling.—
Olga Therese Beck.— Ioh. Karl Ludwig Zinowsky.
Dom-Kirche: Andreas Wilhelm Kleberg.—
Andreas Rudolph Schröder.— Allwina Dorothea
Elisabeth v. Franke.— Maria Bertha Weiß.
G e r t r u d - K i r c h e : Leontine Elisabeth Hein
richs.
J e s u s - K i r c h e : Ioh.Bernhard Robert Bosse.
— Louis Frauenstein.— Wilhelm Gottfried Geyer.
— Trihne Behrsing. — Dorothea Swirgsding.—
Charlotte Kalning.— Anna Pauline Birgel.
Ioh.-Kirche. Diakonat: AndreasBusch.—
Johann Heinrich Malinowsky.
Reform. Kirche: Wilhelm Gottfried König.

Begrabene.
P e tri-Kirche: Johanna Elisabeth Romannow, 17 Tage. — Dorothea Sophia Bührmann,
2 Jahr, 1 Mon.— Schuhmachermeister Jakob Frie
drich Morgenstern, 54 Jahr.
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D o m - K i r c h e : Anna Grünberg, geb. Müller,
5, Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Steinhauermeister Adolph
Albrecht Haake, 69 I., 23 Tage. — Witwe Bar
bara Jemastus, geb. Bahrt, 79 Jahr.
Armen-Kirchhof: Jurre Peter, 55 Jahr.—
Maria Wilhelmine Frühling, 5 Mon. — Willum
Jansohn, 2J.— Maria Lantschitzky, 76 I.— Fr.
Ohsoling, z Tage. — Wilh. Gottfr. Geyer, » Mo
nat, 6Tage.— Regina Wern, 6zI.

Proklamirte.
K r o n s - K i r c h e : D e r SchuhmachergeselleH e i n 
rich Immanuel Götze mitLouisePetersohn.— Der
Knochenhauergeselle Johann Gottlieb Leiffert mit
Anna Elisabeth Jakobsohn.
P e t r i » und D o m - K i r c h e : D e r hiesigeK a u f 
mann August Ferdinand Hellmann mit Charlotte
Amalia v. Scheumann.— Der Kaufmann Otto Le
berecht Leichsenring mit Wilhelmine Julie Elisa
beth Geist.— Der Provisor Friedrich Wichmann
mit Anna Karolina Wichmann.— DerSchneidermeister zu Friedrichstadt Johann Christian Gott
lob Winder mit Eva Karolina Wilhelmine Ro
senberg.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Drechslermeister Jo
achim Friedrich Rimus mit Anna Marg. Grandt.
J e s u s - K i r c h e : D e r verabschiedete Soldat
Christian Iwanow mit der Witwe Lihse Vennes.—
Der Arbeitsmann Martin Lißmann mit Anna Do
rothea, verw. Klahwe (auch Joh.-Kirche).
J o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : Der Tuchmacher
Bernhard Breese mit Anna Maria Wilmhelmsen.

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 21.Februar 1840.
Zufolge Senats-Ukases vom 2Z. Decbr. v.J.
sind befördert worden: zum Hofrath der Rigaische
Gouv.-Schulen - Direktor Dr. Napiersky; zu Er
legten-Assessoren die Ober-Lehrer am Rigaischen
Gymnasium Kühn und Deeters; zum TitulairRath der ehemalige Lehrer an der Tohrensbergischen Schule in Riga Schultz; zu Collegien-Secretairen der Lehrer an der Russischen Kreisschule
zu Riga Perkowsky und der Lehrer der Russischen
Sprache an der 2ten Kreisschule P. Neshenzow;
zum Gouvernements-Secretair der Lehrer an der
Gertrud-Töchterschule in Riga Stern von Gwiazdowsky; zum Collegien-Registrator der Elementar
hehrer an der Russischen Kreisschule in Riga Fejdorow.

Die ^eschasts-Führung der Nigaischen Section
d.^r evangelischen Bibel-Gesellschaft in Rußland
hqt, in Stelle des verstorbenen Herrn Ober-Pastors, Consistorial-Raths, vr. Grave, Herr OberPastor, Consistorial-Rath Bergmann übernommen.
Bei ihm ist auch jetzt das Depot der Exemplare
der heil. Schrift zum Verkauf in Parthieen.
Communikanten und Confirmirte vom
Jahre ,339.
Krons-Kirche zu St. Jakob, deutscher Gemein
de: ic>53 Communikanten, 75Confirmanden; Ehst-
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nischer Gemeinde: 633 Communikanten, ZoConfirmanden.— St. Petri-und Dom-Kirche: 357» Com
munikanten, 273 Confirmanden.— St. JohannisKirche: 4460Communikanten, 9g Confirmanden.—
St. Gertrud-Kirche: 2099 Communikanten, 84Con
firmanden.— Jesus-Kirche: 2069 Communikanten,
9, Confirmanden. — Reformirte Kirche: 22» Com
munikanten, 22 Confirmanden. — Anglikanische
Kirche: 34 Communikanten.— In Allem: 14,145
Communikanten und 671 Confirmanden.
Z w e i u n d z w a n z i g s t e Ia h r e s - R e c h e n schast des Frauen-Vereins zu Riga. Am
»3ten Januar 1340. Riga, gedruckt bei W. F.
Hacker. 7 S. 4Unterstützung genossen 141 Familien, 39 Unverehe
lichte, 17 Waisen, mit 3954 Rbl. 63K0P.S., für
Miethe, Pensionen, Lebens-Bedürfnisse, Holz, Pen
sionen und Schul-Bedürsnisse für Kinder, Beklei
dung, Arzenei, einmalige Unterstützungen und zu
Beerdigungen, von denen die drei ersten Rubriken
die größten Summen erforderten. Die davon abge
sonderte, von dem Vereine unterhaltene, E l i s a bleth-Schule mit ihrer Dienstboten-Anstalt
verpflegte 15 Madchen vollständig, und gewahrte
63 Kindern freien Schul-Unterricht.— Die A r beits-Anstalt lieferte 131 Paar Damen-Strümpse, 92 Paar Kinder-Strümpfe, 272 Paar Socken,
nahm für verkaufte Arbeiten ein: 245 Rbl. iv Kop.
S.M., zahlte für Arbeits-Material und Lohn:c.
223 Rbl. 6c»Kop.S. — Die Einnahme des Ver
eins betrug 6653 Rbl.S., von denen 5400 Rbl.B.
aus Allerhöchsten und Hohen Beitragen, — 339Rbl.
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S2K0P. S. aus Renten von Kapitalien,— 234RU-

bel S. und 110 Rbl.B. von den SubscriptionsListen,— 1773 Rbl. 35K0P .S. aus der Verlo
sung, 998 Rbl. 2K0P. S. von derMaskerade und
dem Balle eingingen.— Die Ausgabe betrug 565z
Rbl. 4K0P. S.M., die Kosten für die ElisabethSchule mit 1256 Rbl. 63K0P .S. eingerechnet.—
Aus den Verein traten: Frau v. Baranoff, Mad.
Chlebnikow, geb.Alabuschew; in deren StelleMad.
Brachmann und Frau Doktorin Bornhaupt, geb.
Roscher, traten. In den unverwelklichen Kranz,
unserm unvergeßlichen Grave so reich gewunden,
fügt sich auch hier die Immortelle seines reichen
Verdienstes um den Wirkungskreis dieser adlen
Frauen. Mögen sie reich segnen und viele Thränen trocknen, wie in dem vergangenen, so auch in
vielen kommenden Iahren!
Riga's Handel im I. »339«
D i e v o r z üglichsten Einfuhr-Artikel bestan
den in: Alaun 2196 Pud 16 Pfd.; Austern 73 ^Anker.— Baumwolle, rohe, 3496 Pud 9Pfd.— Cacao 246Pud 19Pfd. — Farben, als: Bleiweiß,
Kreide, Grünspan!c. 10,341 Pud 72^Pfd., Indi
go 93» Pud 7 Pfd.— Fische, gesalzene, Heerin
ge, Norder 23,417 Tonnen, Englische 1136 Tonnen,
Holland. 1396 Tonnen, Anchoisfische und Sardel
len 33 Pud Z3Pfd. — Früchte, frische, Süd-,
334,236 Stück; Birnen und Aepfel 657 Anker;
trockene: Mandeln 2344 Pud 27 Pfd.; Rosinen*)
*) Ein großes Quantum derselben kommt aber auch jährlich
aus Smyrna landwärts durch Rußland über Wilna.
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779 Pud 37 Pfund; Korinthen 4»6Pud 30 Pfd.;
Pflaumen 2039 Pud; Feigen Z»9Pud 19 Pfd.—
Gewürze: Piment (Engl. Gewürz) 942Pud 29
Pfd.; Pfeffer »0,455 Pud 2» Pfd.; Ingwer 507
Pud 3 Pfd.; Cardamom 55 Pud 3 Pfd.; Muskat
nüsse 7 Pud; Kanehl oder Zimmt 10g Pud 33 Pfd.;
Lorbeerblatter ,2oPud 3» Pfd.; Pomeranzenschaa
len 543 Pud 2 Pfund ; Safran »4 Pud 16 Pfd.;

Vanille 31 Pfund.— Farbehölzer: Campeche in
Stücken 1.6,257 Pud 4 Pfd., desgl. gemahlen 127
Pud 24 Pfd., Fernambucq »316 Pud 21 Pfund,
Sandel-, gelbes, in Stücken 777 Pud 6 Pfd., des
gleichen gemahlen 1331 P u d n P f d . — N u t z h ö l 
zer: Mahagoni in Blöcken 2125 Pud »o Pfd., in
Blatter gesagt 192 Pud 5 Pfd., anderes zu Tisch
lers und Drechsler-Arbeit 544Pud 3» Pfund.—
Hopfen 575 Pud 35 Pfd.-» Käse, Engl., Holl.,
Parmesan :c. 347 Pud 27 Pfd. — Kaffee 12,436
Pud2oPsd.— Korkholz t3c>4Pud»— M e t a l l e :
Zinn 1391 Pud 3» Pfd., Blei 6619 Pud i5Pfd.—
Karden-Disteln 1621 Pud 25Pfd.— Oel, Pro
vence? und ord.,63i2Pud 23 Pfd.— Reis 3356
Pud'3Psd.— Sago 243 Pud 29Pfd. — Salz;
Cadizer 271 Last i Ton.; Franz. 995 Last; Glocester
475 Last 13z Ton.; Ivica 195 Last 3? Ton.; Lissaboner »342 Last 3 Ton.; Liverpooler, fein, 2352 Last
5? Tonnen; Terravechia >960 Last 15^ Ton.; Trapani »57 Last 9^Ton.; St. Uebes »533 Last »iZ
Ton.; Steinsalz 243 Last 2^ Ton.— Senf 2oPud
»6 Pfd.— Steinkohlen »093 Last »Tonne.'— Ta
bak in Blättern und Stengeln 733» Pud 29Pfd.—
Terpentin und Terpentin-Oel 293 Pud 32 Pfd.—
Weine, aller Gattungen, in Fassern!c. 39,730
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Stekan; in Kisten »952 Bouteillen; Champagner
6i,954 Bouteillen. — Wolle, rohe, 665 Pud,oPsd.
— Fabrik- und Manufaktur-Waaren, als:
Baumwolle, gesponnene weiße, 4633 Pud Z» Pfd.,
desgl. gefärbte 522 Pud 9 Pfund; Baumwollene
Waaren, dichte weiße, als Pique:c. »33 Pud 20
Pfd.; dichte bunte, mit und ohne Stickerei, 23 Pud
6 Pfd.; durchsichtige, als Mousselin :c. 60 Pud 29
Pfd.— Dachpfannen 365,33z Stuck.— Fayence,
weiße und bunte, 4»3Pud 39 Pfd.— Getränke,
als: Porter 9230 Stekan, Rum, Cognac zc. »295^
Stekan.— Leinene Waaren: Batiste. » Pud
9 Pfd.; leinene Tücher 3Pud 37 Pfd.; Leinwand
»2 Pud 33 Pfd. — Mauersteine (Ziegel) ,95,770
Stück.— Metallwaaren, als: Blech Zc»5Hud Z3
Pfd.; Sensen 4521 Pud izPfd:'; Wollkratzen 409
Pud 26Psd^; Silberglatte »6z Pud 22 Pfund.—Papier, als: Post-, Velin- !c. 36 Pud ZPfund,
Real- 36 Pud 55 Pfd., Gold-, Silber- :c. 53Pud
23 Pfd.— Schiefer, verarbeiteter, Z26Pud 9 Pfd.
— Seide, gesponnene, gefärbte, 19 Pud 3 Pfd.—
Seidenwaaren, als: dichte einfarbige, Atlas:c.
Z7 Pud 1 Pfd.; Bander, dichte, 12 Pud 21 Pfd.;
klare Bänder, Gaze:c. »6 Pfd.; Tücher, Schar
pen, dichte bunte Zeuge, auch halbseidene, 2 Pud
25 Pfd.; weiße:c. Handschuhe 3Pfd.— Spitzen,
allerlei, 3 Pud 15 Pfund; Tüll 5Pud 1 Pfund.—
Wollenwaaren: Kammwolle, weiße und gefärb
te, ,296 Pud 19 Pfd.; Garn, weißes und gefärb
tes, 90 Pud 33 Pfd.; Tuch,Casimir, schwärzest.,
2 Pud 23 Pfd.; Tuch, Casimire, anderer Farben
94 Pud 22 Pfd.; Kamelot, Bombazet:c. 6zoPud
3Pfd.; Boy, Flanell:c. 43Pud 37Pfd.; Käme
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lot, bunter, 6 Pud Z Pfd.; Kamelot, gummirter,
Z Pud 22 Pfd.; Merino's, Everlasting!c. igPud
,»Pfd.— Weinstein Z72 Pud 2gPfd.— Zucker,
roher, 126,299 Pud 6 Pfd. — Der Werth aller
im Jahre ,359 eingeführten Waaren betrug: 15
Mill. 235,636 Rbl. B.A.
Das Leihhaus in Paris.
Bei der im Oktober vorigen Jahres herrschen
den Stockung desHandels und derFabriken mach
te nur das Leihhaus gute Geschäfte. Es giebt
gewöhnlich »Mill. 100,000 Anlehen im Jahre, die
ein Kapital von 20 Millionen repräsentiren; die
ses Jahr (»339) wird es 1 Mill. 500,000 Anlehen
geben, die 25 Mill. Franks repräsentiren. Mehr
als 40 pCt. wurden nicht erneuert, und nahe an
is pCt. mußten wegen Mangel an Auslösung verkauft
werden. Die Ueberfüllung in den ungeheuren Ma
gazinen ist so groß, daß man die bisherigen Ge
bäude noch vergrößern mußte. Das durchschnitt
liche Verbleiben eines Pfandes in den Magazinen
war 7 Monat und 20 Tage. Die Interessen be
tragen immer noch 9 Procent. (Ausland 1339,
S- »204.)
Bewahrung des Eisens vor Rost.
Ein neues Mittel, von Hrn. Paymen in Paris,
besteht darin, die zu schützenden Gegenstände in
eine Mischung von einemTheile concentrirterAuflösung gewöhnlicher 8062 (Pottasche) und Z Theilen Wassers zu legen. (Ausland »339, S. 696.)
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Getaufte.
P e t r i - K i r c h e : Karl Georg Hochmeister. —
Emmeline Charlotte Ede.
D o m - K i r c h e : Peter Alexander Sankowsky.—
Victor Julius Röpenack. — August Ferdinand
Wenzel.— Helena Thusnelda Loß.— Anna Do
rothea Tiedemann.— Emma Louise Hartmann.
G e r t r u d - K i r c h e : K a r l Leopold Kaschke.—
Maria Melder.
Jesus-Kirche: Dorothea Okulewitsch.— Ka
tharina Helena Pauline Kulikowsky. — Johanna
Wilhelmine Dorothea Parre.— Iahnis Migkel.—
Jakob Girgenfohn.
Joh.-Kirche. Diakonat: Johanna Lihz.—
Martin Martinsohn. — Emma Maria Alber. —
Anna Elisabeth Mahrz.
B e g r a b e n e .
K r o n s - K i r c h e : Katharina Elisabeth Porschell, geb. Wolff, 69 Jahr. — Juliane Constantia
Mathilde Deeters, 2 Jahr.
D o m - K i r c h e : Karl Theodor Mertens, , s I . ,
7 Mon.— Der Schuhmachermeister Georg Fabian
Stockmann, 44I., 5M0N.— Der Privat-Lehrer
Ioh. Christoph Heinrich Michaelis, 77 Jahr.
Gertrud-Kirche: Katharina Elisabeth Gluschewsky, geb. Wiecken, 36 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : KarolinaGerle, geb. Eiche,
37 I.»- Ioh. Jakob, 2I., 9 Mon.— Maria Iakobsohn, 5 Tage.— Iurre Kalning, 2 I., »Mon.
— August Iakobsohn, 2 Mon.— Ein todtgebornes und ein vor der Taufe verstorbenes Kind»
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Proklamirte.
Krorls-Kirche: DerArbritsmann Ioh.Gott
lieb Gurskin mit Amalia, verw. Reuter.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann
zu Talse^Karl Ianson mit Eleonore Sophia Bnnding.— Der Buchbindermeisier Karl Georg Töpfer
mit Charlotte Margaretha Hückelhoven. — Der
Schneidermeister Johann Völker mit Emilie, verwitw. Beregowoi, geb. Trey (auch Ref. Kirche). —
Der Salz- und Korn-Messer Georg Seeberg mit
Anna Louise Berkholz.— Der Tischlergefelle Peter
Valentin Dsilne mit Natalia, verw. Krimmel, geb.
Michaelsen.
Joh.-Kirche. Diakonat: DerAcbeitsmann
Johann Wissotzky mit GertrudKarolinaDump.—
Der beurlaubte Soldat Peter Matthis mit Ma
ria, verw. Kluge. — Der beurlaubte Soldat Jan
Jakob mit Katharina, verwitw. Kahrkling.— Der
Militair - Arbeiter Michel Michel mit Dorothea
Kahrklitfg.
A n z e i g e .
Da gegenwartig die angekündigten "Blatter
für Stadt und Land" regelmäßig wöchentlich
erscheinen, so werden die geehrten Herren Subscribenten ersucht, gegen gefällige Erlegung der
Pränumeration die Blatter bei den Herren Hacker
und Müller abholen zu lassen.
D. Wendt.
>'

—

«

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Venvaltung in den OstseeProvinzen': vr. C. E. Napieröky.
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9.

Rigaische Stadtblätter.
Mittwoch, den 28. Februar 1840.
An Stelle des bisherigen Sladt-Aeltermannes
großer Gilde, Hrn. L. W. Schnackenburg, wel
cher — wegen Uebernahme der General-Agentur
der Lebens-Versicherungs-Gesellschaft für diese
und die benachbarten Provinzen — seine Dimission
genommen, ist von der Bürgerschaft erwählt wor
den der Aelteste, Herr I . A. Lemke. Die Wahl
unterliegt verfassungsmäßig der Bestätigung Es.
Hochädlen Rathes.
Die Waisenschule der Allerhöchst bestätigten li
terarisch-praktischen Bürger-Verbindung hat von
einem ihrer unermüdlichsten Wohlthäter abermals
ein Geschenk von 3V Rubel S. bekommen; so wie
zum Besten der Neben-Classe dieser Anstalt von
Hrn. Aeltesten . . . 5 Rbl.S«, und durch Herrn
Candidaten. . . gleichfalls 5Rbl.S. bei mir ein
gegangen s i n d .
M . Taube.
Von dem Aeltesten kleiner Gilde, Hrn. Bäcker
meister Knaack, ist ein Legat von 2V00 Rthlr.
Alb. errichtet worden, aus dessen Renten, nach
seinem Tode, dürftige unverheirathete Töchter der
Aeltesten kleiner Gilde eine Unterstützung erhalten
sollen.
Von einem geachteten Mitbürger ist Unterzeich
netem nachfolgender Aufsatz über Klein-Kinderschu-
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len eingesendet worden. Der Herausg. d. Bl. er
laubt sich vorher einige Bemerkungen. Klein-Kin-? .
derschulen, Bewahr- und Warte-Anstalten, sind
solche, in denen Kinder, die noch keine Schule be
suchen können, vom zweiten bis etwa zum siebenten
Jahre (nicht an allen Orten gleich) aufgenommen
und zweckmäßig beschäftigt werden.— Sie gäl
ten Kindern solcher Aeltern, welche, wenn auch
beide leben, die Sorge für ihr tagliches Brod für
den ganzen Tag außer dem Hause hält, wobei sie
die Kinder also sich selbst überlassen und überlassen
müssen; deshalb heißen sie Warte- und BewahrAnstalten. Außer St. Petersburg, wo sie unter
dem Allerhöchsten Schutze Ihrer Majestät der Kai
serin stehen, sind auch bei den ehemaligen Erzie
hungshäusern der Findelhauser in Petersburg und
Gatschino, seitdem sie für Kinder von Militairund Civil-Beamteten bestimmt sind, dergleichen
Klein-Kinder-Schulen errichtet. Als ausgezeich
net werden ebenfalls die in Wien,Karlsruhe, Ber
lin, und, dem in Anstalten aller Art so reichen, und
deshalb so hochachtungswerthen, Lübeck befindlichen
genannt. Die Errichtung einer oder mehrer solcherSchulen erscheint bei uns gewiß eben so not
wendig, als die für verwahrloseteKinder, vor
ausgesetzt, daß sie nur solche aufnimmt. Ueber
die Anstalten des Auslandes giebt es mehre in
teressante Schriften. Die resp. Mitglieder der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung werden
auf die Nrn.: 115—17, 531, 6go und »ogo unserer
Bibliothek aufmerksam gemacht, unter welchen Chi«
mani's, Schwabe's und Wirth's Schriften, nament
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lich die für solche Anstalten bestimmten Lehrmittel,
Spiele:c., enthalten.
Mendt.
Klein-Kinde r-Schule.
Es ist von vielen Seiten schon lebhaft das Bedärfniß gefühlt und ausgesprochen worden, wie
nöthig es sei, für die kleinen Kinder armer Ael
tern zu sorgen, welche mit ihrem Gewerbe oder
anderer Arbeit einen großen Theil des Tages au
ßer dem Hause beschäftigt, dieselben nicht hinläng
lich beaufsichtigen können. Es ist leicht abzumes
sen, wie mancherlei Gefahren diese Kleinen aus
gesetzt sind, wenn man sie sich selbst überlaßt, und
wie viele schlimme Gewohnheiten sie, während sie
auf den Straßen bleiben, annehmen können. Es
sind deshalb Klein-Kinder- oder Bewahr-Anstalten von höchster Wichtigkeit. Man findet deren
schon in Frankreich, England, Amerika. Auch in
Deutschland hat fast jede größere Stadt solche
aufzuweisen. In Wien wurde am 4. Mai igzo,
durch die Bemühungen eines dortigen Geistlichen,
Lindner, die erste Warteschule errichtet.
Wir theilen nun, um den Zweck einer solchen
Anstalt, und die Mittel, durch die man jenen zu
erreichen sucht, zu erkennen, eine Beschreibung je
ner Anstalt mit.
Sie befindet sich in der Vorstadt Rennweg, und
ist für 150 Kinder unter fünf Iahren berechnet,
welche in einem geraumigen Garten mit schattigen
Baumen, Rasen und Anhöhen, so wie in einem
ringsum mit Kinder-Bänkchen umgebenen Land
hause, Alles vereinigt treffen, was zu ihrer zweck
mäßigsten Unterhaltung erforderlich ist. Den er
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sten Tag nahm Lindner nur etwa i4 Kinder auf,
und wählte dazu die schon etwas besser gezogenen.
Diese ließ man im Garten und Saale frei aus
einander spielen, bis sie gegenseitig bekannter wur
den. Durch sogenannte Kommando-Spiele brachte
man den Geist der Aufmerksamkeit, des Gehor
sams und des Frohsinns unter sie, und so ward
eine kleine Schaar gebildet, an welche sich die spä
ter Aufgenommenen anreihen konnten. Diese wur
den bei ihrem Eintritt liebreich begrüßt und auf
gemuntert, und in Reih' und Glied gestellt; zeig
ten sie sich aber störrig, so ließ man sie von den
Andern abgesondert stehen, und so lange zusehen,
ohne den Anschein zu haben, sich weiter um sie
zu bekümmern, bis sie von selbst verlangten, an
den Spielen und Beschäftigungen ihrer kleinen Ka
meraden Theil zu nehmen. Die, welche aus Scheu
oder Heimweh zu weinen anfingen, wurden vom
Lehrer liebreich an derHand genommen, im Saale
herumgeführt, zu gutartigen, fröhlichen Kindern
gebracht, die sie dann aufmunterten, oder auch
durch ein Stück Brod u. dergl. umstimmten. Auf
das Kommando-Spiel ließ man das Vor- und
Nachsingen kleiner kindlicher Lieder folgen, um
durch Abwechslung zu verhüten, daß die Aufmerk
samkeit der Kinder nicht so bald ermüde. Be
merkenswerth ist es, daß gerade die, welche am
Anfange recht sehr weinten, die Anhänglichsten an
die Warteschule wurden. Nachdem die ersten Ein
leitungen vorüber waren, so wurde folgende An
ordnung gemacht. Die Kinder kommen täglich,
die Sonn- und Feiertage ausgenommen, zwischen
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7 bis 3 Uhr, uud bleiben biS Mittag, zwischen 2
bis Z UHr kommen sie wieder, und bleiben bis zum
Abend; doch steht es den Aeltern frei, sie auch
über den Mittag in der Schule zu lassen. Jedes
Mal wird das Leben in der Anstalt mit einem
kurzen kindlichen Gebete und mit einem Liedchen
eröffnet. Der Vorbeter wird unter den Kindern
gewählt, und auch der Vorsänger, wenn der Leh
rer, statt selbst anzustimmen, den Gesang mit der
Flöte oder Violine begleitet. Zur bestimmten Stun
de dürfen sie ihr mitgebrachtes Vesper- oderMittag-Brod essen; auch werden sie abtheilungsweise
hinaus geführt, um sich ihrer natürlichen Bedürf
nisse zu entledigen.
Zu acht Kindern ist immer
ein kleinerAufseher oderAufseherin beigegeben, da
Knaben und Mädchen abgetheilt sitzen. Diese sind
die unmittelbaren Versorger ihrer kleinen Kette,
an die sich die kleinen Untergebenen, wenn sie et
was wünschen, zu wenden haben. Zugleich haben
sie die Aufmerksamkeit und Folgsamkeit ihrer Ab
theilung zu controlliren, wodurch das Geschäft den
leitenden Personen sehr erleichtert wird. Im Uebrigen wird diesen freie Hand, rücksichtlich der Zeit,
gelassen, in welcher diefes oder jenes von den
Kindern vorzunehmen ist, da es sich hier keinesweges darum handelt, den todten Buchstaben ir
gend einer bestimmten Viertel- oder HalbstundenOrdnung pünktlich zu befolgen. Ein großer Theil
des Tages wird bei günstiger Witterung im Gar
ten zugebracht.
(Der Schluß folgt.)
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Bericht über die 43ste Versammlung der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde derOstsee-Provinzen, auf demSchlosse zuRiga,
den »4. Februar 1340.
Der Secretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztverflossenen Mo
nates, und reserirte über die eingegangenen Ge
schenke. Diese bestanden in Büchern, Handschrif
ten, Schriften, Münzen, Alterthümern u. s. w., wa
ren dargebracht von den Herren: Commandant,
General-Lieutenant v.Manderstjerna, Landrath von
Vegesack, Landmarschall Baron Buxhöwden, Su
perintendent, Consist.-Rath Thiel, Nathsherrn Ber
gengrün, Gouv.-Schulen-Direktor, Hosr. vr.Haffner in Dorpat, Pastor Hacker in Wolmar, Dom
schullehrer Möller in Riga, Candidat Heinr.Kruse,
Privatlehrer Hornemann, einem Ungenannten, und
der Kurland. Gesellschaft für Literatur und Kunst,
wurden der Versammlung vorgelegt, und gaben zu
mehrfachen Erörterungen Anlaß. Aus dem Be
richte über die Ereignisse des letztverflossenen Mo
nates ist anzuführen, daß das dritte Heft zum er
sten Bande der Mittheilungen aus dem Gebiete der
Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands wahrschein
lich zu Ostern d. I. die Presse verlassen, und daß
eine Instruction für Aufgrabungen von Alterthü
mern in den Ostsee-Provinzen, entworfen durch den
Herrn Collegien-Assessor V.Brackel, nach dem Mu
ster der Instruction für Aufgrabungen in Mecklen
burg, von G. C. F. Lisch, Großherzoglich-Mecklenburg-Schwerinschen Bibliothekar und Kustos des

Antiquitaten-Cabinets zu Ludwigslust, auf Kosten
des Herrn Superintendenten Thiel besonders ge
druckt, und sodann an die Herren Prediger des
Landes vertheilt werden soll.
Auch sind in der
letztverflossenen Zeit mehrfache Anfragen an die
Gesellschaft gerichtet worden, in Betreff von Auf
grabungen und Aufbewahrungen der Alterthümer.
Es wurde in dieferVeravlassung verlesen ein Schrei
ben des Hrn. Ingenieur-Obristen K. von Pott zu
St. Petersburg an den Herrn Superintendenten
Thiel, 6.6. Narwa, den »Z. Jan. 1340. Dasselbe
enthält eine umständliche Beschreibung von Aus
grabungen im Westphälischen und die Aufforde
rung zur Mitwirkung von Seiten der Gesellschaft
bei ähnlichen Unternehmungen.
Der Secretair verlas ferner die fünfte Fort
setzung der Gallerie sämmtlicher Denkmäler der
Vorzeit in Kurland, eingesandt von dem Hrn. Regierungs-Archivar I. G. Zigra zu Mitau, und
theilte zum Beschlüsse Einiges aus dem, zum >5ten
Februar jeden Jahres an das Ministerium der
Volks-Ausklarung von der Gesellschaft abzuschikkenden, umständlichen und ausführlichen Rechenschasts-Berichte über das verflossene Jahr mit.
Die nächste Versammlung findet statutenmäßig
am iI. März d. I . auf dem Schlosse statt.

G e t a u f t e .
K r ö n s-Kirche: AlexanderIohannes Sverdsjö.
— Wilhelm Erhard Graß. — Robert Eduard
Pfeiffer.
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Dom-Kirche: Hermann Julius Jansen.—
Helena Wilhelmine Trey.— Katharina Mathilde
Stankiewitz.— Katharina Karolina Stahl.
Joh.-Kirche. Diakonat: Emilie Hedwig
Berg.
J e s u s - K i r c h e : FriederikeChrisiinaKruschat.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : General-Consulin Cacilie von
Wöhrmann, geb. Kuhlmann, 52 Jahr.
Gertrud-Kirche: Friedr. Wilhelm v.Wells,
» I«, 4Mon.— Oskar Ferdinand Lischke, 1 Jahr,
z Monat.
J e s u s - K i r c h e : Maria Sophia Rathcke, geb.
Kohns, 65 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Jurre Leeping, Z J a h r . —
Elisabeth Nosenfeld, 3ZJ.— Anna Maria Smilge, 69 I.— Charlotte Helena Petersen, 57 I.—
Ludwig Tielemann, 4 0 I . — Krustin Kjauk, Z W .

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und Dom-Kirche: DerHandlungsCommis Joachim Karl Wanderberg mit Emilie
Charlotte Lübbe.

Freitag/ den 8ten März, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-CollegiumS auf dem Rathhause, statt finden.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. NapierSky.
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10.

Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h / den 6 . Marz 1840.

Unser Mitbürger, Herr Zigra, hat von Sr.
Kaiserl. Hoheit dem Herzog von Leuchtenberg
eine kostbare goldene Dose zum Geschenk erhalten.
Klein-Kinder-Schule.
(Schluß.)
Im Garten, wie im Saale, tritt ein immer
wahrender Wechsel von verschiedenen angemesse
nen Beschäftigungen, mit Spiel untermischt, ein.
Bald werden die Bilder-Tabellen gezeigt und aus
gefragt, und die verschiedenen Farben und Stoffe
dabei verglichen, bald werden an der Tafel Figu
ren zum Nachzeichnen vorgebildet. Ein anderes
Mal wird der Rahmen mit den schweren Kugeln
vorgenommen, und die verschiedenen Zahlverhältnisse daran entwickelt, dann werden kleine gereimte
Fabeln und Chöre vorgesprochen und abgesungen,
mitunter neue Buchstaben kennen gelernt und Sylben gebildet, dann wieder mit hölzernen Bauwürselu kleine Gebäude aufgeführt.
Anfchauungö-,
Sprech- und Denkkraft werden geübt durch freie
Gespräche über die Gegenstände, die sich ihren
Sinnen im Saale und Garten und den anderen
Umgebungen darbieten, und dabei die sittlich-religiöse Charakter-Bildung als stetes Augenmerk fest
gehalten. Zu diesem Zwecke dienen auch auser
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lesene Kinder-Geschichten, die man ihnen vorer
zählt, und dann mit ihren eigenen Worten nach
erzählen laßt, vorzuglich aber ausgewählte bibli
sche Geschichten, welche durch vorgezeigte Kupfer
stiche anschaulicher und eindringlicher gemacht wer
den. Dieses geschieht übrigens Morgens, wenn
die Aufmerksamkeit der Kinder am regsten und
hre Empfänglichkeit am größten ist. Zeigt sich
'M Uebrigen Zerstreutheit und Lauheit, so verschafft
ein fröhliches Stück auf der Violine, ein ange
stimmtes Liedchen oder ein Kommando-Spiel mit
taktmäßigen Leibesbewegungen bald wieder die ge
wünschte Umstimmung. Besonders glücklich aber
suhlen sich die Kinder im Garten, und es macht
einen vorzüglich angenehmen Eindruck, wenn die
kleinen Mädchen auf dem Rasen sitzen und Kränz
chen winden, während die treffliche mütterliche
Lehrerin, in der Mitte des großen Familienkrei
ses, lehrreiche Geschichten erzählt, die mit begieri
ger Seele eingesogen werden, oder wenn die Kna
ben mit den ihnen geschenkten hölzernen Geweh
ren, Fahnen und Trommeln aufziehen, und alle so
kindlich und doch so sittlich froh sind. Uebrigens
dient die Anstalt nicht blos zur Unterhaltung der
Kinder und Bewahrung vor Gefahren, sondern
es bieten sich auch sehr viele Gelegenheiten dar,
des Unkraut von Ungerechtigkeit und Lieblosig' , das im kindlichen Gemüthe aufwuchern woll
te, oder bereits schon gewurzelt hatte, im Keime
zu ersticken; endlich wird sie auch noch zur Aus' dung von Warteschul-Lehrern für die übrigen
<)?ile des österreichischen Kaiser-Staates benützt.
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Unter dem Titel "Manchester, wie es ist" ist in
England ein Werkchen erschienen, dem folgende inter
essante Auszüge über die "Fabrik-Metropole Eng
lands" entnommen sind. Es giebt in Manchester
mehre Handelshauser, deren jedes jährlich Ver
kaufe zu i MM. Pfd. Sterl. macht, und gegen 50
Commis halt. Die Spinnmühlen sind ungeheure
Gebäude von 6, 7 und 8 Etagen, mit einem Auf
wände von vielen ,000 Pfd. Sterl. errichtet, und
mit Maschinen gefüllt, die wieder eben so viel ko
steten. Das Kapital, das in eine einzige solche
Mühle gesteckt wird, betragt 50,000 und wol gar
100,000 Pfund Sterl. Einige dieser Gebäude be
schäftigen gegen 2000 Hände. In der Fabrik des
Herrn Birley ist die gefammte bewegende Kraft
gleich der von Z97 Pferden. Die Zahl der Spin
deln beträgt 30 ,000; es werden jahrlich gegen 4
Mill. Pfund rohe Baumwolle und 3600 Tonnen
(K 20 Zentner) Steinkohlen verbraucht. Ueberraschen wird es die, welche mit dem Mafchinen-Wesen nicht bekannt sind, daß jährlich zum Einölen
der Maschinen gegen 5000 Gallonen Oel und 50
Zentner Talg gebraucht werden. Ein Saal allein
enthält gegen 500 Maschinen-Stühle. — Die An
stalt, in welcher wasserdichte Zeuge verfertigt wer
den, wie z.B. Macintosh-Mäntel, gehört auch Hrn.
Birley. Der ungeheure Bedarf von 250,000 Pfund
Kautfchuck, den man jährlich in dieser Fabrik ver
wendet, wird in ,00 ,000 Gallonen Spiritus aufgelöset. DieVersertigung von Maschinen ist jetzt
einer der wichtigsten Geschäftszweige in Manche
ster. In der Dampfmaschinen-Bauerei ist die An
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stalt des Hrn. Fairbairn ausgezeichnet. Hier wird
die schwerste (gewichtigste)Art von Maschinen ver
fertigt, wie Dampfmaschinen, Wasser-Räder, Locomotiv - Maschinen und Mühlenwerke. Alles ist
in Thätigkelt, aber ohne Verwirrung. In einem
Theile sind die Personen beschäftigt, welche die
gewaltigen Maschinen bauen, die Dampfmaschi
nen. Fortwährend hat man dergleichen von jeder
Größe unter der Hand, von der Diminutiv-Aus
dehnung von 6 Pferdekraft bis zu der ungeheuren
Größe von 400 Pferdekraft. Eine der letzteren
enthält die unglaubliche Masse von 4000 Zentner
Metall, und kostet in runder Summe 55—40,000
Thaler« Der Prozeß des Metallgießens wird hier
in sehr großem Maaßstabe betrieben. Güsse von 25a
Zentnern sind keineswegs etwas Ungewöhnliches;
die Stange einer Dampfmaschine hat dieses Ge
wicht; einFlugrad für eine Maschine von ivoPferdekrast hat im Durchmesser 25 Fuß, und eine Last
von 7000 Zentnern. In dieser Fabrik sind einige
de? jemals gebauten größten Wasser-Räder und
die schwersten Mühlenwerke verfertigt worden;
ein Wasserrad maaß z.B. 62 Fuß im Durchmes
ser. Der ungeheure Metall-Verbrauch in dieser
Anstalt beträgt wöchentlich im Durchschnitt 1200
Zentner. Eine sehr merkwürdige Maschine braucht
man zum Hobeln des Eisens, und sie schabt so
leicht, als wäre es Holz, so wie mit der größten
Genauigkeit Späne von dem Metall ab« Nicht
der wenigste interessante Theil dieserAnstalt ist der,
wo die Dampfkessel gearbeitet werden. Das Zusammen-Nieten derselben war, nach der alten Me
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thode, eine sehr lärmende Arbeit; in der erwähnten
^ Anstalt hat man aber eine neue angenommen, nach
welcher Alles ganz still und ruhig geht, und noch
besser gemacht wird« Vor einiger Zeit beschäftigte
Fairbairn gegen 50 Kesselmacher. Einmal stellten
diese die Arbeit ein, weil der Eigenthümer zu den
gewöhnlichen Arbeiten einige Leute angenommen
hatte, die nicht zu dem Vereine gehörten. Fair
bairn erfand darauf eine Maschine, welche dieArbeit von 45 seiner Kesselmacher unnöthig machte.
Die Arbeit wird überdieß von der Maschine weit
schneller, systematischer, und, wie erwähnt, ohne
Geräusch verrichtet. Die große Anstalt versendet
ihre Erzeugnisse nach allen Theilen der Welt. —
Manche Arbeiter erhalten wöchentlich 15 bis 2c>
Thaler, und der Wochenlohn beträgt nahe an
7000 Thaler.
Unglücks-Chronik.
Am 2. Januar erhing sich ein igjährigerHandlungs-Lehrling.— Am iz. Jan. fiel die 9jährige
Tochter eines hiesigen Meschtschanin's, da sie der
Dienstinagd beim Wasserschöpfen behilflich feyn
wollen, von dem glatten Eisrande des Brunnens
in denselben, und fand ihren Tod fchon in Folge
des Falles. — Am 15. Jan. sprang ein FabrikWeber während eines Fieber-Paroxismus in ei
nen 5 Faden tiefen Brunnen, wodurch sein Tod
herbeigeführt wurde.— Am 16. Jan. wurde in
einer öffentlichen Badestube unter einer Palle ein
neugeborner Knabe gefunden, und zu seiner Ver
pflegung obrigkeitlich das Nöthige verfügt.— An
demselben Tage, abends, wurde in dem Vorhause
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eines in der Stadt in der Iakobsgasse belegenen
Hauses ein Kind gefunden, mit einem Zettel ver
sehen, folgenden Inhaltes: "Haben Sie die Güte,
dieses Kind aufzunehmen, es ist am ».Januar ge
boren, und hat keine Aeltern." — Am 21. Jan.
hatte sich ein betrunkener Handlungs-Commis in
eine Schenke begeben, mit der Bitte, ihm eine
Schlafstätte zu gewähren, war am Morgen noch
schlafend, spater aber todt gefunden worden.
Der bekannte, vor zwei Iahren Hieselbst anwe
send gewesene, Silhouetteur, Herr Ziegler, wird
sich gegenwärtig auf seiner Durchreise nach dem
Auslande, einige Tage Hierselbst aufhalten. Sei
ne Wohnung ist in dem Haufe des Herrn Aeltesten, Buchbindermeister Kreusch in der Scheunen
straße xsr terre.
Eisenbahnen neben Kanälen.
Man hat an dem Clyde-Kanal in England ein
merkwürdiges und wichtiges Experiment gemacht.
Der Ingenieur John M'Neil legte nämlich längs
des Ufers desselben zur Probe Schienen, und eine
Lokomotive zog die Fahrzeuge mit einer Geschwin
digkeit von etwa 3 engl. Meilen in der Stunde
während mehrer Tage. Da man auf diefe Weife
die Gewißheit erlangt hat, daß diefe Art von Schiff
ziehen einen günstigen Erfolg bieten wird, so hat
sich deshalb eine Gesellschaft gebildet. (Die Leser
werden wissen, daß sich bei der Anlegung der Ei
senbahnen, namentlich der berühmten von Man
chester nach Liverpool, die Anzahl der Reisenden
auf eine nie geahnete Weise mehrte, aber nicht das
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Beschissen des Kanales in dem Maaßstabe auf
hörte, und das aus dem natürlichen Grunde, weil
die Wasserfahrzeuge mehr einladen können, also
doch billigere Fracht gewahren.)
D e r K a f f e e v o n B r a s i l i e n , in der neue
sten Zeit mehr in den Handel gekommen, wird für
die schlechteste Sorte gehalten. Der Grund davon
ist in der Behandlung desselben bei der Einsamm
lung zu suchen. In Brasilien nämlich wirft man
die kirschenartigen Früchte in's Wasser, und läßt
die fleischige Hülle abfaulen; in Euba trocknet man
sie aber an der Sonne auf eigenen Vorrichtungen,
und befreit dann die Kerne von den Frucht-Theilen. (Ausland »359, S. 763«)

G e t a u f t e .
Krons-Kirche: Ioh.PaulDrescher.— Mat
thias Ottomar Block.
Petri-Kirche: Anna Dorothea Schwarz.
Dom-Kirche: Karl Heinrich Berg.— Frie
derike Elise Auguste Nadler. — Louise Karolina
Thau.— Amalia Henriette Tiemer. — Arthur Henriot.— Johann Christian*.
G e r t r u d - K i r c h e : Christian Friedrich Heubel.— IulieCharlotteBöncken.— Gertrud Schmit.
— Eduard IakobKrause.— PeterLudwigSchwenbeck.— Heinrich Friedrich Wilhelm Belt.
J e s u s - K i r c h e : FriedrichHeinrich Kalning.—
Anna Dorothea Gennert. — Nikolai NudolfRing.—
Rosalia Pierssohn.
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Begrabene.
D o m - K i r c h e : Alfonsine Henriette, i Monat,
6 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Louise Friederike Ewers,
i I., 6 Mon.— Thusnelda Helena toß, 2M0N.—
Juliane Mathilde Ulrich, 1 I., 9 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Alexander Sohß, ? M . TrihneDump, geb.Petersohn, 80 I.— Anna Marzell, 43 I.— Ioh. Thieberg, 40 I.— Ein todtgebornes Kind.

Proklamirte.
Krons-Kirche: Der Unter-Officier Michael
Jakob Berg mit Greta Ohsoling, verw. Stahl.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Akademiker
Johann Leberecht Eggink zu Mitau mit Johanna
Gertrud Hansel.— Der Seiler Andreas Salomon
Ließmann aus Halberstadt mit Wilhelmine Klein.
— Der Tabacksfabrikant David Samuel Adolphi
mit Helena Beata Michelfon. — Der Schuhma
chergeselle Johann Peter Sebastian Schulz mit
Anna Elisabeth Anderson.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schuhmachermeister
Karl Georg Wiepold mit MarthaElisabethBathchen
(auch Petri- und Dom-Kirche.)
R e f o r m i r t e K i r c h e : Oer Räch Alexander
Emil von Kiel mit der Baronesse Maria v. Klebeck».

Ist zu drucken erlaubt worden.
- Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: Dr. C. E. Napiersky.
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^ 11.

Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 13. März 1840.
Bei den sieben Gemeinden der rechtgläubig
griechischen Kirchen unserer Stadt siud, im
I . >639, getauft: 5,5 Kinder, 262Knaben, 25z
Mädchen; copulirt: gz Paare; verstorben:
444 Personen, 266 männlichen, 17g weiblichen
Geschlechts.
Die Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthümer der Ostsee-Provinzen enthält manche
Seltenheiten und Merkwürdigkeiten. Unter ihnen
befindet sich auch folgende: Oa!en«litrium liistoricum eoii8eril>wm a ?suln Lbero XilcliinAensi. kt

reeens sd eollem suetuw. Vitebergse
i>Il)I^XIV.
(Historischer Kalender, angefertigt von Paulus Eberus v.Kitchingen. Neuerdings von demselben ver
mehrt. Wittenberg »564). Die Einrichtung ist die
selbe, wie wir sie auch in unseren Zeiten haben,
daß nämlich bei jedem Monats-Tage au irgend
eine wichtige Begebenheit, oder an die Geburt,
oder den Tod eines berühmten Mannes erinnert
wird. Zugleich ist aber auch bei jedem Tage ein
unbedruckter Raum zu eigenen Notizen offen ge
lassen. Der eigentliche Kalender fehlt ganz, bis
auf einige dahin gehörige Notizen in der Vorre
de, und dem bemerkten Gange der Sterne. Die
ser Kalender nun erhält seine Merkwürdigkeit al
lerdings schon durch sein Alter, aber insbesondere
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dadurch, daß er im Besitze der Prediger-Famitke
Lemchen war, wie schon die Namens-Chisser auf
dem buntgepreßten pergamentnen Einbände AI. VV.
I.. (Magister Wenceslaus Lemchen) »564,— dann
insbesondere die in dem Kalender selbst enthalte
nen schriftlichen Notizen einzelner Familien-Glieder bezeugen.
Mögen hier einige dieser, in lateinischer Sprache
geschriebene, Notijen in der Übersetzung folgen, tzje
überdieß mitunter den Beweis geben, wie man je
ne Zeit der Zeichendeuterei und Astrologie auch bei
den Gelehrten huldigte. .
1510, den 2g. Septbr., ist zu Königsberg auf
dem Kneiphofe geboren AI. W. Lemchen, gestorben
den 2Zsten April 157» zu Riga (als Ober-Pastor).
15,2 ging AI. Laur. Lemchen, Pastor zu Riga,
aus seiner Vaterstadt Riga zu Schiffe nach Ro
stock auf die Akademie.
152g, den 22. April, starb mein Verwandter,
Johannes Swart. AI. L. L.
1550, den 2Z. Jan., ist geboren der König von
Polen, Stephanus, der in glucklicherVorbedeutung
den Namen Stephanus, d. i. Krone, erhalten. AI.
Laur. Lemchen.
'55c», den 20.Novbr., starb die erste Gattin
des AI. W. Lemchen, Gertraud Gallis, welche er
Ao. >557 zu Wittenberg geehelicht, und von der
er io Kinder, 5 Söhne und 5 Töchter hatte. .5
,55,, den 2i.Jun., nahm mein lieber Vater,
AI. W. Lemchen, Ober-Pastor zu Riga, Wendeli
nen v. Pirlewitz, meine theure Mutter, zu seiner
zweiten Gattin. AI. L. L.

LZ
»561, den ,o. April, wurde geboren Gotthard
Lemchen zu Riga, Sohn von AI.Wencesl.Lemchen,
Ober-Pastor zu Riga, den Rigensern von Dr. Lu
ther und Mclanchton empfohlen, und Wendeline,
geb. v. Pirlewitz, getauft am >Z. April. — Ver
storben am
Febr. »622.
1564, den 2Z. Febr., starb meine Tochter Ka
tharina, verehel. Hohe. AI. W. L., Ober-Pastor.
1564, den Zi.Decbr., starb Herr Benedictus
Wilken, Rigaifcher Rathsherr. AI. W. L.
1566, den 26. März, schied aus diesem Leben
meine cheure Gattin Wendeline, geb. v. Pirlewitz,
Mutter von g Kindsrn. AI. W. Lemchen.
1566, den 27. Aug., wurde mir öffentlich ver
lobt Anna Huldrikes, meine künftige dritte Gat
tin. N. W. Lemchen, Ober-Pastor.
,566, den 6. Oktbr., als ich schon in das 57ste
Lebensjahr getreten, ehelichte ich meine dritte Gat
tin Anna Huldrichs. Gott erhalte uns und segne
uns u. s. w. Gleich in der andern Woche hierauf
wurden meine lieben Kinder, Johannes, mein jüng
ster Sohn von meiner ersten Gattin Gertrud Wit
tenberg (oder: aus Wittenberg), und meine TochterAgnes von meiner zweiten Gattin Wendeline —
von der Pest ergriffen und starben. AI. W. Lem
chen, Ober-Pastor. Mit dieser seiner dritten Gat
tin zeugte er z Kinder, so daß er von drei Frauen
2» Kinder hatte. W. Lemchen, Gotthard'S Sohn,
Enkel des Genannten.
Z57>, den 2I. März, starb die Aebtissin Elisa
beth Doenhoff, 95 Jahr.
An demselben Tage entschlief in demHerrn mein
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Bruder 51. Laurent. Lemchen (Ober-Pastor unserer
Stadt) in einem Alter von 69 Iahren.
1571, den 23. April, starb AI. Wenceslaus Lem
chen, gebürtig aus Königsberg in Preußen, Rigascher Ober-Pastor, 61 Jahr alt.
>53l, den 7. April, wurde von der Stadt Ri
ga der Eid geleistet, den Gesandten Er. Maj. des
Königs von Polen, IohannesDemetrius Solikowsky und Agrippa. AI. L. L.
1532, den 15, Januar, ist zwischen den Russen
und dem Könige von Polen ein Waffenstillstand
auf 10 Jahre geschlossen worden. AI. L. Lemchen.
1592, den 9. Oktbr., ist Wenceslaus Lemchen/
Gotthard Lemchen von Dobblen Sohn, dort ge
boren.
i6iZ, den »Z. Febr., haben wir, ich Wenceslaus
Lemchen, Gotthards Sohn, mit meinem Verwand
ten Ludwig Hintelmann, mit Gott unsere Reise
von Riga nach den Akademieen Deutschlands an
getreten.
1613, den 24. Jan., in der Nacht vor Pauli
Bekehrung starb Wenceslaus Lemchen, mein leibli
cher Bruder, Pastor zu Bobit (Holmhof und Pin
kenhof in ihrer damaligen Vereinigung), begraben
in Riga. Gotthard Lemchen, Pastor zu Dobblen.
1613, vom 19. Noobr. bis zum 19. Decbr., er
schien in ganz Europa ein surchtbarerKomet. Wie
viele Kriege, und welche große Uebel allmahlig
entstanden sind, lehrte der Erfolg und beweiset es
noch. W. L.
1622, den 12. Febr., entschlief in Jesu Christo,
Gotthard Lemchen, deutscher Pastor der Dobblen-
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fchen Kirche, in einem Alter von 61 Iahren. In
seinem Amte geehrt und berühmt, stand er zu
Dobblen im 29sten Jahre, und lebte in der Ehe
fast 37 Jahre. Beerdigt ist er worden zu Dobblen
am 7. April Iul. (n.) Styls.
1622, den ,7. Aug, starb zu Dobblen Marga
reta Lemchen, Gattin von Gotthard Lemchen, mit
dem sie Z7 Jahre in der Ehe lebte.
16Z1 war in den Monaten Iunius, Julius,
August und September eine große Hitze, so daß
Brunnen, Teiche, Sümpfe und Seen austrockne
ten, unzählige Wälder, Heu- und Getraide-Haufen, felbstDörfer undFlecken an vielen Orten auf
brannten, wodurch in ganz Kurland und Semgal
len, so wie in Livland und Lilthauen, diese 4 Mo
nate hindurch ein solcher Rauch und Dunst ent
stand, daß man am Tage kaum die Sonne sehen,
die Wanderer kaum den Weg finden konnten. W. L.
Im I. 1632, am 4 Jan. alten Julian, und
i4ten neuen Gregor. Styls, gegen g Uhr abends,
erschien zu Danzig und in Oliva ein ungewöhnli
ches Feuer-Meteor, nämlich eineFeuerkugel, welche
mit furchtbarem Krachen und Donner gleich einem
Blitze erlosch. Am 19. u. 20. April alten Iul. oder
den 29. u. Zo. April n. Greg. St. starb Sigismund
der 3te, König von Polen, und ist Gustav Adolf,
Schwedens König, der siegreiche und glückliche
Krieger, der unvergleichliche Held in der Schlacht
gegen Ferdinand den Zweiten, den Kaiser, getödtet
worden, — als Sieger, kämpfend für einfachen,
wahren evangelischen Glauben und Lehre. Erstarb
als ein heiliger,christlicherKrieger, Held und from-
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»ner Märtyrer. — Im Jahre 1506 vor dem Tode
Alexanders, Königs von Polet,, ist eine ahnliche
Feuerkugel zu Krakau gesehen worden, wie aus
den polnischen Chroniken bekannt. W« Lemchen.
,635, den 15. Iul., fiel Wenceslaus Lemchen,
Sohn Gotthard Lemchen, Pastor zu Dobblen, in
seinem Walde, von einem braunen Pferde, das er
ritt, und verwundete feine Stirn,Nase, Lippen, das
ganze Gesicht sehr stark, und wäre fast gestorben,
wenn nicht Freunde und Hausleute ihn wieder in
das Leben gebracht. Er hatte, so Gott das nicht
gewendet, Hals, Arme und Füße gebrochen, wie
denn bald darauf sein stolzes Pferd an demselben
Orte das Genick brach. W. Lemchen brachte selbst . .
10 Wochen im Bette zu.
Es ging diesem Wencesl. Lemchen überhaupt
unglücklich. Im folgenden Jahre 1654 spaltete er
sich beim Holzhauen mit dem Beile die große Zehe
des rechten Fußes, so daß er in 20 Wochen kaum
geheilt werden konnte. — Im Jahre i6zg wurde
wiederum demselben mit kochend heißem Kohle der
rechte Fuß so tödtlich verbrannt, daß die Wunde
nicht in Jahresfrist heilte.
Endlich, heißt es in einer Correspondenz-Nachrichr aus Berlin in der Abend-Zeitung (>3Z9,
S. 696), endlich, nachdem so viel darüber gespro
chen und geschrieben worden ist, nachdem man
nicht nur die Zweckmäßigkeit, sondern die drin
gende Notwendigkeit der Sache von allen Seiten
anerkannt, und dennoch auf unerklärliche Weise
gezögert hat, eine so wenig kostspielige und über
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Leben und Tod entscheidende Idee praktisch aus
zuführen,— endlich, sage ich, hat man auf einem
der hiesigen Kirchhöfe, der Jerusalems-Gemeinde
gehörig, ein Leichenhaus für Scheintodte ein-*
gerichtet..
Etwas über ausländische Theater.
Die Stadt Straß bürg bewilligte im vorigen
Jahre einen Zuschuß vou 30,000 Franken für das
Theater, zugleich das Lokal, die Maschinerie, ei
nen Portier u. s. w. — Die Actionaire des Thea
ters in Frankfurt a. M. bewilligten demselben
im vorigen Jahre einen Zuschuß von 24 ,000 Gul
den , für die beiden folgenden 20,000 Gulden.

>

>

G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : K a r l I o h . Oskar Zachrisson.
Dom-Kirche: Gottfried Wladimir Birken
stadt. — Martin Malmström. — Franz IuliuS
Reimers. — Josephine Olga Tambellini.
G e r t r u d - K i r c h e : AnnaM a r i a G r ü n b e r g . —
Samuel Michael Oldermann. — August Michael
Kwees.
Jesus-Kirche: Johann Heinrich Rosenthal.
— Johann Franck.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Karl Robert Per
kuhn.— Julie Mathilde Anna Ohsoling.— Mar
tha Maria Sauk.— Johann Georg*.
R e s o r m i r t e K i r c h e : Helena Louise Bolton.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Maria Elisabeth, verw. Ehr
hardt, geb. Brisowsky, 86 I., 2 Mon.— Christian
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Friedrich Heubel, 9Tage.— Katharina Elisabeth
Pierson, geb. Böthfeur, 65 I., 10 Mon.
D o m - K i r c h e : ArthurHenriot,1 Tag, zStunden.— Handlungs-Commis Thomas Roe aus Nor
wegen, 21 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : W i t w eK a t h a r i n a B r e c h e r t ,
geb. Berg, 45 J«^ KnochenhauergeselleIoh.Berg,
3 4 J - ^ M a r i a S c h w a n , g e b . L a d i n g , 45 I.
Jesus-Kirche: Kathar. Elisabeth Schimpke,
geb. Eiche, 60 I., 7 Mon., 2 Tage.
Resormirte Kirche: Gustav Wilhelm Herr
mann, ist Jahr.
Armen-Kirchhof: Jean Karl Ernst Mei, 7
Wochen.— Alexander Kaiser, 34I.— Wilh. Fr.
Pankowsky, 19 I.— Elisabeth Diedrichsohu, 3 T.
— Ioh. Heinr. Rosenthal, 11 T.-- Anna Amalia
Petrowsky, 3 T-— Anna Kath. Brey, geb. Zwil
ling, 70 Jahr.

Proklamirte.
Krons-Kirche: DerDiener Johann Wigande
mit Henriette Karolina Bendick (auch Ioh.-Kirche).
P e t r i - und Dom-Kirche: Der MalermeisterJuliusGeßner mit derWitweCharlotteWrede,
geb. Stühmer. — Der Arbeitsmann Peter Spuhl
mit Christina Beata Hebert.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schönfärber Otto
Abrahamfohn mit Wilhelmine Barklama Frantzen.

Berichtigung.
In Nr. 10. d.Bl-, S-80, Z. 15 u.
von oben, ist statt
Johanna Gertrud HSnsel — Juliane Gertrud Hänsel zu lesen.

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil<Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: Dr. C. E. Napier6ky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 20. Marz 1840.
Unser Mitbürger, Herr I. H. Zigra, hat von
Ihrer Kaiserlichen Majestät eine werthvolle
goldene Dose, so wie von Sr. Majestät dem Ko
nige von Preußen die große goldene Medaille er
halten.— Beide Geschenke erhielt er in einer und
derselben Stunde.
(Eingesendet.)
Ist es vortheilhaster, das gegenwärtige
Waisenhaus zu erhalten und zu erwei
tern, oder dieses Institut außerhalb der
Festungs-Distanz zu verlegen?
"Das gegenwärtige Waisenhaus ist ein solid ge
bautes, bequem gelegenes Gebände, mit geräumi
gem Hof- und Garten-Platz, welches mit einem
Kosten-Auswande von 4000 Rbln. S . i n der Art
auSgebauet werden kann, daß die vorderen Par
terre-Zimmer mit den darunter befindlichen Kel
lern zu vier Buden eingerichtet werden können,
die jährlich 6oo Rbl.S. Revenüen bringen möch
ten. Die hinteren Parterre-Wohnungen, mit den
darunter befindlichen gewölbten Kellern, würden
zum Speisezimmer, zur Domestiken-Wohnung, zum
Wirthschasts-Lokale, zur Küche und zum Backofen
verbleiben. Die Belle-Etage würde in dem ge
genwärtigen Zustande für den Lehrer, die Lehrer
in, die Waisen-Aeltern und zu Kranken-Zimmern
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benutzt werden können. Die obere Etage wäre zu
vier Sälen für 3c> Waisen, als Schlaf--, Schulund Aufenthalts-Lokale einzurichten. Die Böden
würden zu Vorraths-Magazinen und zum WäscheTrocknen , und die Badestube zugleich zur Wasch
stube dienen. Die Wohnung des Schneiders ver
bliebe entweder demselben, oder würde für die Do
mestiken benutzt; die drei Wohnungen im Gehöft
aber müßten den drei Witwen, die vom Waisen
hause mit Wohnungen zu versehm sind, verbleiben.
Wenn nun der Kapital-Werth des Waisenhau
ses mit 24 ,000 Rbl. S. angenommen wird, und
4000 Rbl. S- Baukosten anzunehmen sind, so be
tragen dieNenten dieser Kapitale jährlich, s 5 pCt.,
1400 Rbl. S., hiervon gehen die Revenüen für die
einzurichtenden Buden ab, jährlich 600 Rubel S.
Diefemnach betragen dieNenten für das Lokal deS
gegenwärtigen Waisenhauses jährlich 300 Rbl.S.
Im Fall dieses Institut verlegt werden sollte,
so wäre vor Allem ein Käufer zu ermitteln, der
24,000 Rbl.S. für das gegenwärtigeHaus in der
Art bezahle, daß das Haus erst denn abzuliefern
wäre, wenn das neue Gebäude bezogen werden
kann, was zwei Jahre Zeit erfordert. Zugleich
wäre ein angemessener bequemer Grundplcitz zu er
mitteln, für den etwa gezahlt werden möchte 2000
Rbl.S.; das neue Waisenhaus zu erbauen, wür
de kosten 20,500 Rbl.S.; die nöthigen Nebenge
bäude und Zäune nur angenommen zu 1500 Rbl.
S.; die Renten des Kapitals für den Grundplatz
und den Bau, während 2 Iahren, betragen 2400
Rbl.S., in Allem 26,400 Rbl.S., für welchesKa-
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pital die Renten jahrlich betragen 1Z20 Rbl.S.;
den drei Witwen Entschädigung für Wohnung
jahrlich >50 Rbl. S.: die nothwendige Equipage
für die Lehrer, den Arzt, die Angestellten, und zum
Transport der Bedürfnisse, jährlich 150Rbl.S.,
zusammen 1620 Rbl.S.
Durch Gartenbau kön
nen, nach dem Urtheile Sachkundiger, bei derarti
gen Anstalten hier keine Revenüen erlangt werden.
DieseBcrechnung giebt einen Mehrbetrag anIahres-Kosten, bei Verlegung dieses Instituts, von
320 Rbl.S., wofür 10 Waisen weniger, als in
dem bisherigen Waisenhause, aufgenommen wer
den könnten."
Der Herausgeber dieser Blätter erlaubt sich,
zu diesem Aufsatze ein Paar Bemerkungen hinzu
zufügen. UnserWaisenhaus, wie sehr groß es auch
von seiner Straßen-Seite erscheinen mag, ist den
noch ein sehr kleines Lokale, und wenn es bei sei
ner Begründung gewiß vollständigen Raum für
die Verwaiseten darbot, so kann es dem Bedürf
nisse der Gemeinde, bei der so sehr vergrößerten
Einwohner-Zahl unserer Stadt, nicht mehr genü
gen. EineAnstalt für nur zo Waisen kann nicht
mehr Riga's Stolz genannt werden. Auch stellt
die Reparatur und Verwaltung eines großenHauses, bei kleiner Anzahl seiner Verpflegten, in össentlicherRechenschaft dieDurchschnitts-Kosten des
Einzelnen vorzüglich mit so hoch. Es steht also
fest: Unfer Waisenhaus bedarf einer wesentlichen
Veränderung, und namentlich einerVergrößerung.
Zwei Haupt-Pläne liegen vor. Der eine
will das erste Boden-Stockwerk ausgebaut haben,
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was übrigens mit sehr leichter Mühe geschehen
kann, das Parterre dann zu Buden eingerichtet
sehen. Bei diesem Plane aber wäre zugleich zu
wünschen, daß man alsdann gar keine Wohnun
gen in dem Hause vermiethete, — den Zöglingen für
die Sommer-Zeir, durch den Ankauf eines Platzes
oder Gartens in einer derVorstadte, der so nothwendige Genuß der freien Luft mehr, als bisher,
gewährt würde,— vielleicht selbst, nach einer eben
falls aufgestellten Idee, der Unterricht nicht mehr
im Hause, sondern duich Besuch einer oder meh
rer unserer Stadt-Schulen geschähe,— wodurch
eine weit vielseitigere, ausmunterndere Bildung für
die Zöglinge, so wie ein sehr großes Ersparniß
für die Anstalt gewonnen würde.
Der andere Plan ist: das Waisenhaus nach
der Vorstadt zu verlegen. Weise man die Idee
nicht ohne Weiteres zurück,— sie hat gewiß auch
ihrGutes.— Zuerst würde so gewiß sehr viel bes
ser für das physische Wohl der Waisen gesorgt.—
Der Gartenbau bleibt immer eine zweckmäßige, und
selbst für die Oekonomie der Anstalt vorteilhafte
Beschäftigung. Man lefe deshalb über ausländi
sche Anstalten. — Ein Grundstück kann dazu un
möglich, wie in derAngabe unseres heutigen Blat
tes ausgesprochen, 2000 Rbl.S. kosten, da man
einen solchen in der Nahe der Alexander-Pforte,
unter den wüst liegenden vielleicht sogar umsonst
erhalten dürfte.— Die Verwaltung kann dadurch
nicht so ungewöhnlich bedeutend erschwert werden,
da unsere Mitbürger ja selbst für die Verwaltung
der Anstalten von Alexanders-Höhe thätig beschäf
tigt sind, unseres Kranken- und Armen-Hauses nicht
zu gedenken; da überhaupt dann ein Pferd gehal
ten werden müßte. Es wäre auch vielleicht das
Haus für ein neu zu erbauendes Theater sehr gut
zu verkaufen.
Welcher Plan nun aber zur Ausführung kom
men möge, zwei Wünsche können wir nur dabti
hegen. Der eine: daß die Zahl der Waisen be
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deutend vergrößert werde; der andere: daß zum
Aus« oder Neubau die Kosten nicht vom Kapitale
der Anstalt, sondern aus öffentlichen Mitteln ge
nommen würden. Oderaber sollte slä? unter uns nicht
ein zweiter wackerer Claus Kempe finden, der, wie
Jener, zur Errichtung einer solchen Anstalt, so jetzt,
zu ihrer Umgestaltung milde Beiträge einsammelte?
Beides sind wir den Waisen unsererStadt schuldig!
(Eingesendet.)
Hrn.Löbmann's Verein sürKirchen-Musik.
Der vor mehr als 20 Jahren von zweien un
serer damaligen geachtetesten Musikfreunden, dem
verstorbenen Herrn Musiklehrer Hartmann und
vr. we6. Pacht, gestiftete Verein für KirchenMusik, der sich während einer langen Reihe von
Jahren des schönsten Fortganges erfreute, war
durch den auf einander folgenden Tod seiner bei
den Stifter, theils wegen anderer hemmenden Ur
sachen, eingegangen. In diesem Winter ist der
selbe indeß durch die gewiß anzuerkennenden Be
mühungen des Hrn. F. Löbmann auf's Neue in's
Leben gerufen worden.
Am Abend des dießjährigen Bußtages veranstaltete nun dieser Verein i n der r e f o r m i r t e n
Kirche eine, dem Ernste des Tages angemessene,
würdige Feier durch Aufführung einer geistlichen
Musik von Hummel, die sowohl durch ihre Composition, als auch durch eine fast tadellofe Aus
führung sich einer wohlverdienten Anerkennung er
freute.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch die im vo,
rigen Sommer von Seiten der Kirchen-Verwal
tung veranstaltete Vergrößerung des Orgel-Chors,
als zur Ausführung größererKirchen-Musiken, sehr
zweckmäßig gefunden.
(Laut dem Redakteur mitgeteilter Nachricht,
verdanken wir diefe zweckmäßige Verbesserung der,
an und für sich schon für den Gesang sehr geeig
neten, Kirche der thätigen Bemühung des Mit-

-
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Vorstehers jener Kirche und Musikfreundes, Hrn.
E. Miln.)
Bericht über die 49ste Versammlung der
Allerhöchst bestätigten Gefellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde derOstsee-Provinzen, auf demSchlosse zuRiga,
den iz. März 134«.
Der Secretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztverflossenen Mo
nats, und referirte über die eingegangenen Ge
schenke. Diese bestanden in Schriften, Münzen, Ab
bildungen u. f. w., und waren dargebracht von den
Herren: Superintendent, Consistorial-Rath Thiel,
Aeltester Burchard, Regierungs>Archivar Zigra in
Mitau und dem Secretair. Gemäß einem Vor
schlage des Herrn Collegien-Assessors von Brackel,
und in Folge einer Anfrage des Herrn Hofraths
vr. Napiersky, ist beschlossen worden, durch Über
sendung der Mittheilungen aus dem Gebiete der
Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands eine directe
Verbindung mit folgenden Vereinen anzuknüpfen:
i.) Mit der königl. Gesellschaft für nordische
Alterthümer zu Kopenhagen; 2.) mit dem Wetzlarschen Vereine für Geschichte und Rechts-Alterthümer; Z.) mit der Gesellschaft für Pommernsche
Geschichte undAlterthumskunde zuStettin; 4.) mit
der Gesellschaft sürMecklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde zuSchwerin; 5.) mit derSchleßwig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für va
terländische Geschichte zu Kiel; 6.) mit dem Ver
eine für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens zu Münster; 7.) mit dem historischen Verei
ne für Niedersachsen zu Hannover; 3.) mit dem
Thüringisch-Sächsischen Vereine zur Erforschung
vaterländischen Alterthums zu Halle. Man hat
es sich ausdrücklich vorbehalten, noch andere aus
ländische Gesellschaften in die Kategorie derjeni
gen zu stellen, mit denen die Gesellschaft zu gegen
seitiger Mittheilung und gemeinschaftlicher For
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schung in directe Verbindung treten könnte, und
ist eben so überein gekommen, der neu gestifteten
Odessaschen Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde bei Übersendung der Mittheilungen
eine Begrüßung zu bieten, so wie mit sammtlichen
gelehrten Gesellschaften, Instituten und Korpora
tionen des Inlandes, die bisher bestandene Ver
bindung sorgsam zu erhalten. Der Druck des
dritten Heftes der Mittheilungen ist so weit vor
geschritten, daß dasselbe zum Mai wird diePresse
verlassen können, unter welche gegenwartig die
Instruction für Aufgrabungen in den Ostsee-Pro' vinzen gelangt.
An eingegangenen Aufsätzen wurde vom Secretair der Gesellschaft vorgelesen: i.) eine Ge
schichte der Rigaischen Wasserkunst bis auf die
neuesten Zeiten, nebst einer Beschreibung des hy
draulischen Mechanismus, von dem Herrn StadtBibliothekar Rath Tielemann, wozu Abbildungen
von dem Secretair vorgelegt wurden. 2.) Eini
ges über zu veranstaltende Nachgrabungen in dem
Weichbilde der Stadt Riga und in der Nähe des
Versammlungs-Saales der Gesellschaft, von dem
Herrn Superintendenten Thiel. Z.) Die sechste
Fortsetzung der Gallerie sämmtlicher Denkmäler
der Vorzeit in Kurland, von dem Herrn Regierungs-Archivar I . G. Zigra.
Die nächsteVersammlung findet Mittwoch, den
g. Mai d. I., statt.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Arnold Emil Daniel Fensky.
— Anna Margareta Natalia Brunnow.
Dom-Kirche: Wilhelm EduardSodoffsky.—
Constantin Adolph Iakobsohn.— Heinrich David
Mengler.— Samuel Gottlieb Ström.— Karotis
na Auguste Iunowsky. — MariaIdaLöbmann. —
Alide Barbara Auguste Michaelis.— Maria An
tonia Mahter.
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G e r t r u d - K i r c h e : EmmaHenriette Alide See
mund.— Maria Helena Elisabeth Dahl.
J e s u s - K i r c h e : Christoph Friedrich Seydler.
— Johann Heinrich Rudolph Haase.— Ioh. Karl
Sommer.— Karl Georg Ehlens.— Louise Karo
lina Wolf.
Joh.-Kirche. Diakonat: RobertHeinrich*.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Therese Wilhelmine Juliane
Huickel, 4 Jahr, 10 Monat.
D o m - K i r c h e : Verwitw. Friederike Karolina
Heitmann, 67 Jahr.— Karl Robert Berg, Z Mo
nat, 16 Tage.
Gertrud-Kirche: Juliane Amalia Sommer,
geb. Lüdecke, 36 I.— Juliane Margareta Beyrod,
3 I'— Juliane Kammer, 2 I.
R e s o r m i r t e K i r c h e : D e r Lehrer der fran
zösischen Sprache Alexander Andreas Vigne, Z2 I.
A r m e n - K i r c h h o f : K a t h a r i n a B e r g , 6c> I . —
Maria Petrow, 2 W.— Jakob Sarring, 25 I.—
Anna Juliane Pfeiffer, 4 Mon., 2W.— AnnaKatharia Bogdanowitsch, 50 I . — Christoph Ernst
Hessel, 53 J.-^ Eine Todtgeborne.

P r 0 k l a mir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schneider
geselle Eduard Johannson mit der Witwe Christi
na Sabina Stahlberg, geb. Dreymann.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle
Martin Bausch mit Anna Herzog.
J e s u s - K i r c h e : D e r Knochenhauergeselle Jo
hann Christian Rosenmüller mit Anna Louise Zach,
verw. Sprost, geb.Meinecke.— Der Kutscher Ja
kob Swaggul mit Lihse Reggul.
Joh.-Kirche. Diakonat: Der SalisburgischeWirthAdam Skiobe mit MariaGottliebKruse.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Venvaltung in den OstseeProvinzen: 0,-. C. E. Napiers'ky.
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Nigaische Stadtblätter.
M i t t w o ä ) , den 27. Marz 1840.
C h r o n i k d e s F r a n z i s k a n e r LeseM e i s t e r s
Detmar, nach der Urschrift und mit den Ergän
zungen aus andern Chroniken herausgegeben von
vr. F. H. Grautoff. 2 Theile. Hamb. 1329. —
Der würdige, seitdem bereits verstorbene, Grau
toff in Lübeck hat sich durch die Herausgabe die
ses, bis dahin in seiner Vollständigkeit nur hand
schriftlich bekannten Werkes, nicht allein um die
älteste Geschichte seiner Vaterstadt, sondern auch
tum die vieler Staaten, namentlich auch derHansa-Städte, ein großes Verdienst erworben. Einige
Notizen betreffen die Geschichte unserer Stadt.
Folge hier denn eine der größeren, und zwar aus
. dem ergänzenden Anhange "der Chronik des Kanz
lers Albrecht von Bardewik vom I. 1293—1501,"
einem Fragmente, genommen.*)
"In dem anderen Sommer hier bevor bauten
die Bürger von der Ryghe eine Brücke über das
Wasser, das die Ryghe geheißen ist, und das vor
") Der Herausgeber dieser Blätter hat sich erlaubt,
sie hochdeutsch zu geben, da der Text selbst in plattdeut
scher Sprache gegeben ist.— Das vorliegende Exemplar
dieses, nunmehr schon im Buchhandel vergriffenen Wer
kes, ist ein Geschenk der "Lübecker Gesellschaft für ge
meinnützige Thätigkeit" an unsere literärisch - praktische
Bürger-Verbindung.
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der Stadt fließt. (In dem jetzigen Rising-Kanal
uns noch geschichtlich aufbewahrt). Das war dem
Meister leid, und den Brüdern von dem deutschen
Hause. Sie sprachen zu den Bürgern: baneten
sie die Brücke, so wollten sie dieselbe zerbrechen.
Die Bürger sprachen: Sie möchten sie bauen mit
Recht, das wollten sie beweisen mit Urkunden
(Handfesten), und baueten sie. Das wurde dem
Meister und den Brüdern zum Zorn, und sandten
ihre Knechte auf die Brücke, und ließen sie zer
werfen und zerhauen. Da dieß die Bürger ver
nahmen in der Stadt, kamen sie zur Brücke, und
wollten des Meisters Knappen niederhauen; die
entgingen mit großer Gefahr (eventure, Abentheuer).
Hiervon erhob sich großer Kummer und Jammer
zwischen den Brüdern vom deutschen Hause und
der Stadt von der Ryghe zu Liflande und über
alle das Land.
Da der Meister das vernahm, (be)mannete er
wol Sanct Jürgens-Hof, den die Brüder vom deut
schen Hause haben in der Stadt zur Ryghe. Da
die Bürger dieß sahen, richteten sie in der Stadt
ihreBliden (Wurfgeschütze) auf, und bewegten St.
Peters-Thurm, und begriffen der Prediger (Pre
diger-Mönche) Kirche, und bauten daraus Erker
gegen die Brüder, die in St. Jürgens-Hofe wa
ren. Hierunter (unterdeß?) entsagten die Brüder
der Stadt zur Ryghe.
Darnach zur Hand kam der Meister vor die
Stadt mit einem großen Heere, und zerstörte
Baum- und Kohlgärten, und Alles, was die Bür
ger außer den Stadt-Mauern hatten, und eine
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Mühle, die den siechen Leuten im Spitale gehörte.
Zuerst erhob sich ein Kampf (Walch) zwischen den
Brüdern, die im St. Iürgens-Hofe waren, und
den Bürgern in der Stadt. Die Armbrüste wa
ren im Gange an beiden Seiten; die Bürger schös
sen aus der Stadt in den Hof, die Brüder wie
der in die Stadt, und erschossen einen Mann auf
St. Peters Kirchhof. Hier geschah groß Jammer
an beiden Seiten. Die Bliden kamen in Gang,
und warfen aus der Stadt totten(?) in den Hof,
sie warfen das Kreuz vom St. Jürgens-Thurme.
Die Bürger von der Stadt drängten mit Geschoß
und mit den Bliden die Brüder so sehr, die in
dem Hofe waren, daß sie durch Noth den Hof
räumen mußten, und zu dem Meister in das Heer
kamen, das vor der Stadt lag.
Dieß unterstanden sich die geistlichen Fürsten
von dem Lande, der Erzbifchof von der Ryghe, der
Bischof von Dorpat und der von Leal, und wur
de getaget mit großer Mühe zwischen den Brüdern
und der Stadt, nämlich zu St. Michaelis-Tage,
also, daß der Meister sollte ziehen mit dem Heere
von der Stadt. Die Bischöfe wollten, daß man
der Brücke (über den Ryghe) sich begebe; da wa
ren aber die Bürger von der Stadt sehr entgegen,
nämlich, als sie zuvor den Bischöfen ihre Freiheit
mit Urkunden bewiesen; die ließen sie lesen, und
sprachen, sie möchten die Brücke wol mit Recht
bauen, daran mahneten da die Bürger, daß sol
ches die Bischöfe gesprochen hatten. Sie sprachen
wieder: "Wir rathen in der Güte, lasset diesen
Tag (diese Unterhandlung) fortgehen, ganz, wie
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es bestimmt ist; wir hoffen dieß, daß alle Dinge
sollen zu einem guten Ende kommen; ist es nicht,
so wollen wir die Brücke für unsere Kosten wie
der bauen lassen." Also ging der Tag fort an
beiden Seiten.
Zu diesem Tage sendeten auch die Herren Rathmanner von Lübeck, aus Eintracht für beideTheile,
ihre guten Boten, Hrn. Ioh. Keyser und mit ihm
ihren Kaplan, Hrn. Luder, einen Priester, den Hrn.
Bertram Momwech, dem Gott gnädig sei, bei sei
nem Tode mit einem Altare belehnte, der zu St.
Johannis zum Frauen-Kloster in Lübeck erbauet
(errichtet) ist. Da sie nach Gothland kamen, sen
deten die Rathmänner von Wisby mit ihnen zur
Ryghe ihre guten Boten, Hrn. Berthold den Crusen und Hrn. Ioh. von Werle. Diese Boten von
Lübeck und von Wisby segelten zusammen von
Gothland in einem Schiffe, und kamen in die Dü
na am heiligen Abend St. Michaelis. Die Stadt
von der Wismar und von Greifswalde hatten den
Boten ihren Auftrag an den Meister und feine
Brüder befohlen, und gaben ihnen Credenz-Briefe
mit, was sie sprechen sollten von ihrenthalben,
daß der Meister und die Brüder vom deutschen
Hause ihnen trauen sollten gleicher Weise, als ob
sie selber vor ihnen gegenwärtig ständen. Sie
kamen an dem heiligen Tage St. Michaelis in die
Stadt zu Ryghe: da wurden sie wohl empfangen
vom Rathe und der gemeinen Stadt.
Die Fortsetzung folgt.)
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Unglücks-Chronik«
Am 2». Januar wurde dieFrau einesFeldscheerers von Drillingen entbunden; die Mutter mit
2 Kindern sind am 5. Februar verstorben.— Am
29. Jan. wurde an dem Staketen-Zaune des rus
sischen Armenhauses eine Frau erhangt gefunden,
nach spaterer Ermittelung war es eine Bauerfrau,
die 2o Jahre in glücklicher Ehe gelebt hatte, aber
an temporellen Geistes-Störungen gelitten zu ha
ben schien. — Am Z. Febr. verstarb plötzlich, auf
einer Straße der Moskauer Vorstadt, ein Bürger
russischerNation, in Folge unmäßigen BranntweinTrinkens. — Am 22. Febr. hatte sich im Walde
beim Hospitale der Diener eines Militairs erhenkt.
Elektromagnetische Maschine.
Eine solche ist auch in London errichtet. Es
heißt über dieselbe, aus einem englischen Blatte,
im Ausland igZg, S. 927: Wir besuchten das
Etablissement, wo eine Maschine errichtet ist, welche
durch die Anwendung des elektromagnetischen Fluidums in Bewegung gesetzt werden soll. Die Ma
schine, die gerade im Gange war, bestand aus ei
nem großen 16 bis 17 Fuß im Umfange haltenden
Rade, das vertical aufgestellt und von vier gro
ßen Magneten umgeben war, die mit den kleinern
in der Nähe des Centrums auf den äußern Um
fang wirken. Wenige Zoll davon steht die galva
nische Batterie in Form eines rechteckigen Gehäu
ses, worin sich eine Reihe von Zink- und Kupfer
platten, in eine schwache Auflösung von Schwefel
saure getaucht, befindet. Die Bewegung derMa-
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schine bietet eines der schönsten und außerordent
lichsten Experimente des Elektromagnetismus dar,
welches wir je sahen. Das Rad hat die Kraft
von zwei starken Arbeitern; eine andere Maschine^
der Kraft von 4 bis 6 Arbeitern entsprechend, wur
de uns gezeigt, und Anstalten sind getroffen, um
Maschinen von jeder Kraft zu bauen. Wir ma
chen Anstalt, unsere Dampfmaschine abzuschaffen,
und durch eine dieser elektrischen Maschinen zu er
setzen, um unsere Druckerpresse mit doppeltem Cylinder zu treiben. Eine solche Maschine wird et
wa Zoo Dollars (!) kosten, und die Kosten, um
sie den Tag über in Bewegung zu erhalten, wer- !
den 25 Cents (56 —40 Kr.) betragen, abgesehen
von den Zink- und Kupferplatten, die aber nur
nach langer Zeit gewechselt zu werden brauchen.
Die Compagnie, welche diese große Erfindung zur
Vollkommenheit brachte, hat im vorigen Jahre et
wa »2,000 Dollars für Experimente ausgegeben;
jetzt hat sie ein Patent darauf genommen, und
wird sich bald als Gefellschaft organisiren. Wir
betrachten das Problem der Anwendung der elek
trischen Kraft auf die Mechanik als gelöset.
Bekannt ist gewiß Vielen das Farben-Klavier,
ein Versuch, durch farbige Tasten eine Harmonie
der Farben für das Auge hervorzubringen. We
niger bekannt dürfte die O r g e l desGeschmacks
feyn, eine Erfindung des vorigen Jahrhunderts,
von Pancelot. Sein Tonleiter war folgenderma
ßen beschaffen: Das Saure, 0; das Fade, 0; das
Bittere,
das Sauersüße, V; das Herbe,
>
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>as Pikante, l?. Die Luft drang durch die gewöhn
lichen Mittel in die Schallröhren dieser Orgel ein,
welche mit Phiolen versehen war, die man mit
Flüssigkeiten füllte, durch welche der verschieden
artige Geschmack dargestellt werden sollte, um des
sen harmonische Verbindung es sich handelte. Die
Thätigkeit der Tasten ließ die Note ertönen und
die Flüssigkeit springen. Die Ton-Produkte ver
dunsteten in der Luft, und die flüssigen Ergebnisse
flössen in eine Krystall-Schaale. Wenn der Or
ganist schlecht spielte, so brachten seine barbarischen
Akkorde ein für den Geschmack abscheuliches Elixir, eine falsche Mischung hervor. (Europa >359,
2ter Bd., gteLief., S.4^4.)
Dampffahrt auf gewöhnlichen Straßen.
Schon oft besprochen, und nicht für möglich ge
achtet, ist in England jetzt zu diesem Zwecke eine
Gesellschaft zusammengetreten, die, vermittelst der
Dampfwagen, nach der Erfindung Maceroni's, die
gewöhnlichen Straßen befahren will. Man soll
mit denselben steile Berge aufwärts 6 bis 7 engl.
Meilen in der Stunde machen können.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Gustav Eugen v. Mercklin.
Petri-Kirche: Georg Christoph Zabel.— Karl
Georg Hermann Göbel. — Johanna Friederike
Ttegmann. — Hermann Heinrich Piehler.
D o m - K i r c h e : Alexander Heinrich Hoberg.—
Peter Gottfried Geist.— Maria Gertrud Birk.—
Maria Antonia Sommer (eine Hebräerin).

J e s u s - K i r c h e : Alexander Berkels.
^
Joh.-Kirche. Diakon at: Ioh. Adolph Schulz.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : Elisabeth Karg, geb. Sehdens,
73 Jahr.
D o m - K i r c h e : Der ehemalige wortführ?nde
Bürgermeister und Ritter Ioh. Joachim Rolßenn,
37 I«, 6Mon.
Gertrud-Kirche: Eva Charlotte, verw. Boddien, geb. Rasmus, 63 Jahr. — Anna Susanna,
verw. Haake, geb. Habicht, Za I .
Jesus-Kirche: Anna Sophia Dorothea Kornemann, geb. Bartels, 79 Jahr.
Armen-Kirchhof: Paul Jan, L I . — Katha
rina Iansohn, 66 I.— GreeteAnsch, 36 I« — Do
rothea Lange, 76 I.— Karolina Rakow, 42 I.—
Anna Gelting, 67 I.— Stepan Iwanow, genannt
.Lustig, 43 I>^ Ein todtgebornes Kind.

ProklamLrte.
P e t r i - undDom-Kirche: DerSchuhmachergeselle Wilhelm Giebel aus Goldinge« mit Char
lotte Königsberger.
J e s u s - K i r c h e : Der Knochenhauergeselle I o h .
Friedrich Schilling mit Anna Katharina Werner.
Mittwoch, den 3ten April, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden:
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vi-. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 3 . April 1840.
In der Nacht vom isten auf den 2ten April,
zwischen 12 und » Uhr, brach das Eis in unserer
Düna, nachdem erst Tages vorher die Communikation für Fahrende hatte gehemmt werden müs
sen. Nach einem Stillstände von wenigen Stun
den, begann am 2ten Mittags, bei etwas höherem
Wasserstande, die ganze Eismasse sich wieder in
Bewegung zu setzen, wobei das Wasser unter das
Bollwerk zurück fiel. Die Witterung ist still, und
die Mündung des Flusses offen.
In Gemaßheit der Genehmigung Er. Excellenz
des Herrn Ministers der Volksaufklärung, ist der
Ausländer, Privatlehrer Lauffer, als außer-etatmäßiger Lehrer der französischen Sprache bei der
Domschule zu Riga, mit dem Genüsse der damit
verknüpften Rechte, angestellt.
Se. Excellenz der Herr Kurator des Dorpater
Lehrbezirks hat die Genehmigung dazu ertheilt,
daß der außer-etatmäßige Zeichnenlehrer R o s e n berg an der russischen Kreisschule zu Riga von
dieser Schule entlassen, und zu der Zeichnenlehrerstelle bei der Domschule daselbst versetzt, auch das
außer-etatmäßige Amt eines ZeichnenlehrerS an
der dasigen zweiten Kreisschule bekleiden könne.
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Unsere Stadtblatter haben in ihrer Nr. Z. über
die stattgehabte Eröffnung der Schule für die Kin
der hier wohnender Hebräer der Schlockfchen be
richtet. Die bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede
des Lehrers der Schule, Hrn. vi-. M. E. Lilien-thal, ist seitdem im Druck erschienen. (Riga und
Leipzig, bei E. Götschel). — Außer einem, Na
mens Sr.Kaiserl.Hoheit des Großfürsten M i c h a e l
Pawlowitsch für die Uebersendung eines Exem
plars dieser Rede ausgesprochenen Danke, erfolgte
auch in gleicher Veranlassung folgendes Schreiben
Sr. Excel!, des Herrn Ministers der Volksaufklä
rung S . Uwarow.
Am 26. März 1340.
An die Herren Glieder der Commission der He
bräischen Schule in Riga.
"Mit besonderem Vergnügen habe ich die Nach
richt über die am 15. Januar d. I. stattgehabte
Eröffnung der Hebräischen Schule in Riga, und
die von dem vr. Lilienthal bei dieser Gelegenheit
gehaltene Rede empfangen. — Jedes gute Unter
nehmen hat ein Recht auf meine Theilnahme, die
neue Anstalt in Riga aber nimmt um so mehr
meine Aufmerksamkeit in Anspruch, als dieselbe
eines der wesentlichsten Bedürfnisse derHebraifchen
Jugend, — deren geistige und moralische Bildung,
— befriedigen muß.— Ich wünsche und hoffe, daß
diese nützliche Anstalt immer mehr und mehr ge
deihen werde: in dem lebhaften Eifer der Glieder
der Commission und des Herrn Lilienthal sehe ich
eine Bürgschaft für die fernere Entwickelung der
gegenwartig entstandenen Schule, welche mich stets

ic>7
bereitwillig finden wird, in Allem, was derselben
nützlich seyn wird, mitzuwirken.—
Die Rede des Herrn Lilienthal wird, auf mei
ne Anordnung, übersetzt, und dem Journal des
Ministeriums der Volks-Aufklarung beigedruckt

Chronik des Albr. v. Bardewik von 129g.
(Fortsetzung.)

Da ging der Tag aus, den der Bifchof ge
macht hatte zwischen den Brüdern und der Stadt;
und als sich Tag und Nacht schieden, da war der
Friede aus. Die Bürger steckten der Brüder Marstall in Brand, und hieben kurz und klein Alles,
was die Brüder hatten außer den Stadt-Mauern.
Sie brannten auch alle Hauser, Kleten und Spei
cher, die sie über dem Wasser auf dem Rygheholm
hatten, ab; die Bürger thaten nach, wie die Brüder
vorgethan hatten. DeS nächsten Tages, St. Mi
chaelis, zerstörten sie St. Iürgenshof, den die Brü
der binnen der Stadt Ryhge hatten. So wun
derlich ging es in dem Lande Livland.
Hiernach kamen die Boten (Gesandten) vor den
Rath zu Ryghe, und machten ihren Antrag (wer
fen ere werf) mit Fleiß, wie ihnen befohlen war,
und darauf kehrten sie zu dem Meister des deut
schen Hauses. Sie wurden von ihm wohl em
pfangen, überantworteten ihm ihre Credenzien, und
machten darnach ihren Antrag mit ganzer Treue.
Das hörte der Meister aufmerksam (vlitlyken) und
die Brüder, die mit ihm waren. Darnach kehrten
sie von bannen und ritten nach Ryghe«
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Da der Meister dieß vernahm, daß die Bür
ger von Ryghe St. Iürgenshof zerstört, und den
Marstall verbrannt, das ärgerte ihn und die Brü
der sehr. Sie hatten eiüe Beste bei der Stadt
nicht ferne, die hieß B r u d e r B e r t o l d u s M ü h l e .
Hier hatten zuvor die Bürger geklaget ihrem
Herrn, dem Erzbischofe von der Ryghe, und dem
Bischöfe von Dorpat, und dem Bischöfe von Leal,
die große Gewalt, welche ihnen die Brüder vom
deutschen Hause anthaten; dasselbe klagten auch
die Bischöfe, und kamen überein, die Stadt sollte
ihnen beistehen, sie wollten der Stadt auch wie
der beistehen, Einer dem Andern zu seinem Rechte
also lange, bis sie alle ihrer Sache ein gutes En
de hatten. Daß die Bischöfe dieß mit dem Erz
bischofe und mit derStadt verabredet hatten, das
war dem Meister und seinen Brüdern noch un
wissentlich. Die Brüder aber und ihre Knechte,
die auf der Veste waren, die Bruder Bertoldus
Mühle hieß, die waren stets vor der Stadt; sie
hieben die Leute auf dem Felde und vor demThore
und auf der Düna nieder, und wo die Bürger
hingehen mochten und reiten, fo thaten sie großen
Schaden der Stadt, fo schwer sie konnten und
mochten.
Unterdessen kam zu Ryghe derBote der Städte
von Rostock und Stralsund, Herr Reyncke, Hrn.
Reynbrecht's Sohn, zu den andern Boten der
Städte und verbanden sich da. Darauf arbeiteten
sie mit guter Treue um den Frieden, und ritten
zu dem Meister und den Brüdern von dem deut
schen Hause, da sendeten auch die Bischöfe von
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dem Lande ihre guten Boten zu, und baten dar
um, daß sie mit dazu arbeiten müßten, daß sie es
tageten (unterhandelten) zwischen ihnen und der
Stadt. Da ward ihnen denn geantwortet, sie
möchten weiter nach der Ryghe, und prüfen, was
ihnen da begegnen möchte. Das thaten sie. Das
selbe sprachen die Rathmänner von der Ryghe,
daß sie kehrten zu dem Meister, und prüfeten, was
ihnen da erfolgen möchte. Da arbeiteten die Bo
ten so lange, daß es kam zu einem Waffenstill
stand (Dult) am St. Martins-Tage, der ward ge
taget zwischen dem Meister und der Stadt bis
zum i2ten, und man sollte unterhandeln, um den
Frieden am Neujahrs-Tage und fort bis zum
»2ten; diefe Unterhandlung sollte man halten auf
der Haide mitten des Weges zwischen Dörpt und
Ryghe. Dieß ward gewillküret an beiden Seiten.
Hiernach ließ der Meister die Boten von den
Städten bitten, daß sie zu ihm kämen zu der
neuen Mühle bei der langen Brücke; das thaten
sie. Sie wurden wohl empfangen. Er sprach:
"Ihr Herren, wißt ihr, was ich wollte?" Sie
sprachen wieder, sie hörten's gerne. "Ich bin des
Begehrens von euch, daß ihr nehmen wollet vier
Rathmanner von der Ryghe im Geleite, und sie
zum Tage auf der Haide führen, zu der Sache,
daß alle Dinge da kommen zu einem guten En
de." Die Boten antworteten dem Meister da, das
wäre über ihnen, sie hätten keine Leute, sie möch
ten ihm keine geben; das gehörte denHerren vom
Lande, die möchten Leute geben. Der Meister
sprach zu den Boten: "Sie sollen sicher und völ
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lig seyn vor mir und dem Orden, vor dem deut
schen Hause und vor allen unfern Helfern, dahin
zu kommen." Die Boten nahmen das in Acht,
und sprachen: "Hört Herr Meister, wollet ihr sie
sichern vor euch und die Euren, und vor alle die,
die darin thun und lassen wollen, so wollen wir
sie sichern von euretwegen, also bescheidentlich,
wenn wir die Folge haben mögen an dem Rathe
von der Ryghe, und wollen deshalb haben, Herr
Meister, euren offenen Brief. — Den gab er ihnen.
Hiermit kehrten sie nach der Ryghe, und verkün
digten dem Rathe, was ihnen begegnet war von
dem Meister, und was sie dazu dachten, ob sie
die Boten mit ihnen senden wollten oder nicht?
Die Fortsetzung folgt.)

Ein Deutscher und ein Franzose, Penzoldt und
Levesque, haben einen Apparat erfunden, mit wel
chem alleArten von Zeugen, und zwar ohneFeuer
und ohne Pressung, in wenigen Augenblicken ge
trocknet werden können. DerApparat besteht aus
einer großen Trommel (Cylinder), welche sich in
einer Minute 4005 Mal um ihreAchse dreht. Die
Zeuge werden, fo wie sie aus dem Wasser kom
men, hinein gelegt; durch die starke Rotaticn wird
die Feuchtigkeit ausgeschieden, welche sich auf der
äußern Seite der Trommel sammelt, die von Lö
chern,durchbohrt ist. Wollene Stoffe werden auf
diefe Weise in weniger als drei Minuten getrock
net, wenn der Apparat klein, und in acht Minu
ten, wenn er sehr groß ist. Leinene und baum--^
wollene Stoffe müssen noch einige Augenblicke der
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Sonne ausgesetzt werden, wenn man sie aus der
Trommel heraus nimmt«
Die Gebräder Tecklenburg in Leipzig verkaufen
gummirte, wasserdichte Strümpfe, die besonders
in feuchter Herbstwitterung sehr empfehlenswerth
sind. — Wie viele nützliche Gegenstande verdan
ken wir nicht schon dem Gummi-Elastikum, und
wer hätte vor 20 Iahren wohl geglaubt, daß es
zu etwas Anderem, als zum Auswischen von Blei
stiftzeichnungen zu brauchen wäre? Den Chine
sen verdanken wir seine glückliche Anwendung.
Bis »312 wurden jährlich in Moskau 10,000
Abc-Bücher gedruckt und verkauft. Gleich nach
1312 aber Z0,000, und ,337 200,000 kirchliche und
bürgerliche Abc-Bücher. (Ausl. ,359, S. 695.)

Getaufte.
P e t r i - K i r c h e : Katharina Gertrud Bertha
Holzmeyer.— Friedrich Longinus Petersohn. —
Alexander Ernst Leonhard Spier.
Dom-Kirche: Gottfried Oskar Ludwig Tatter.— Eduard Andreas Franz.
Gertrud-Kirche: Georg Heinrich Martin
sohn.— Anna Maria Silling. — Juliane Elisa
beth Hauck.
J e s u s - K i r c h e : Leopold Eduard Vogt.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Maria Elisabeth
Aukul.
B e g r a b e n e .
K r ö n s - K i r c h e : EliseTherese Friederike Steinwender, 2 Jahr.-
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Petri-Kirche: Anna Apollonia Schniedewind,
geb. Borstelmann, 34 J.-^ Aug.Herm. Possel, sz I.
D o m - K i r c h e : De r e h e m a l i g e K a u f m a n n K a r l
Ulrich Christoph Meufchen, 53 J.^ Stadt-Wraker Otto Reinhold Krufe, 49 I-,
Mon.— Buch
bindergeselle Georg Gottlieb Stahl, 35 I .
Gertrud-Kirche: Helena Christma, verwitw.
Knieriem, geb. Ritter, 47 J.-^ Nikolai Rudolph
Rink, 6 Wochen. — Arbeiter Michael Kröger, ZZ I.
Anglikanische Kirche: Annette Bradshaw,
i! Mon., 6 Tage.
Armen-Kirchhof: Karolina Charlotte Skadding, 5 Mon., 9 Tage. — Auguste Kalming, Z Mon.
— Simon Jansohn, 6^ Mon.— Andr. Bernhard
Iansohn, 5 Tage. — Ianne Stein, 43 I.— Ein
todtgebornes Kind.
Pr 0klamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Hofrath Vr.
pdil. Robert Julius v. Pfannstiel, Inspektor der
Kaiserl. Erziehungs-Anstalt zuPawlowsk, mit An
na Karolina von Ertzdorff. — Der Backermeister
Christian Fischer mit Annette Herrmann.— Der
Schneidermeister Ioh. Magnus Petersen mit der
Witwe Antonia Christina Caspari, geb. Wunder.—
Der Tischlergeselle Jakob Schönwetter mit Emilie
Gertrud Marschütz.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Die
trich Schultz mit Wilhelmine Thielmann.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: v r . C. E. Napieröky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 10. April 1840.
Allerhöchster Utas an den dirigirenden
Senat, vom 2g.März.
Am 2g« Marz d.I. ist Unsere vielgeliebteTochter, die Großfürstin Maria Nikolajewna, von
einer Tochter glücklich entbunden worden, welche
nach den Gebrauchen Unserer rechtgläubigen Kirche
den Namen Alexandra erhalten hat. Indem
Wir dem Allerhöchsten für diesen glücklichen Zu
wachs Unseres Kaiserlichen Hauses danken, ha
ben Wir für gut befunden, zum neuen Beweise
Unserer vaterlichen Zärtlichkeit gegen unsere viel
geliebte Tochter, die Großfürstin M a r i a N i k o 
lajewna und Ihren Gemahl, dieser Unserer erst,
gebornen Enkelin für I h r e Person den Titel K a i serlicheHoheit zu verleihen. Wir befehlen dem
dirigirenden Senat, alle gehörige Anordnungen zu
treffen, auf daß diese Unsere neugeborne Enkelin
in allen Fällen gebührendermaßen Ihre Kaiserliche
Hoheit genannt werde.
Am >5. Febr. d.I. wurde in der Petri-Kirche
zum Besten der Waisenschule der literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung ein Oratorinm gege
ben. Nur mannigfache anderweitige Geschäfte ein
zelner Glieder, welche die Zusammenkunft des un
terzeichneten Curatoriums bis hiezu verhinderten,

konnten seine schuldige offentlicheDanksagung ver
schieben machen. Sie gebührt insbesondere Herrn
Schauspiel-Direktor Hoffmann, für dessen uneigen
nützige Bereitwilligkeit zu diesem guten Zwecke, so
wie seiner Gattin, Hrn. Musik-DirektorDorn, Hrn.
Bergner, und allen Theilnehmenden, die zu seiner
Ausführung beitrugen.— Die Einnahme betrug
177 Rbl. 40K0P. S.M.; die Ausgaben Z7 Rbl.
40 Kop.S .
DasCuratorium
der Waisenschule der lit.-praktischen
Bürger-Verbindung.
Die am ".Febr. d.I. ebenfalls für die Wai
senschule, aber n u r allein f ü r deren N e b e n k l a s s e ,
stattgehabte Verloosung trug 444 Rbl. 35 Kop.S.
ein, wobei die Ausgaben in 22 Rbl. 20K0P.C.
bestanden.
Das Curatorium
der Waisenschule der lit.-praktischen
Bürger-Verbindung.
Bei der am 4ten d.M. geschlossenen Wahl ei
nes Ober-Pastors an der Krons-Kirche zu St.
Jakob wurde, durch Stimmen-Mehrheit, zu dieser
Stelle berufen der gegenwärtige Pastor zu Oppekaln, Herr Chr. Berkholz.
Am 7ten d.M. wurde, in Gegenwart desHrn.
Gouvernements-Schulen-Direktors und des Hrn.
Stadt-Aeltermannes der kleinen Gilde, so wie meh
rer Theilnehmenden, die L u t h e r - S o n n t a g s Schule für die Sommer-Monate geschlossen. Sie
war von iZZ Schülern besucht. Den unentgelt
lichen Unterricht hatten wiederum »2 Lehrer er-

theilt. An 12 der ausgezeichnetesten Schüler wur
den Prämien vertheilt.
Am 2. Oktober v. I. waren auf Allerhöchsten
Befehl an der hiesigen zweiten Kreis-Schule ein
Lehr-Curfus für praktische Mechanik, Chemie, Tech
nologie und darauf angewendete Zeichnenkunst er
öffnet worden. — Theilnehmer an diesem Unter
richte fanden sich aus den oberen Gymnasial-Klasfen: 12, aus der zweiten Kreis-Schule: 21, aus
der Dom-Schule: r, aus Privat-Schulen: Z, und
von schon mit einem Gewerbe oder Handwerke
Beschäftigten: 3; zusammen also 46."" Von die
sen nahmen an allen Gegenständen desUnterrichts
nur >6 Theil. Der Unterricht fand viermal wö
chentlich in den Abendstunden von 6 bis 3 Uhr
statt, das Zeichnen von 2 bis 4 Uhr. Die Che
mie behandelte die Lehre von den einfachen Stof
fen; die praktische Mechanik: die Gesetze der
Bewegung der Körper, und die Lehre von den 6
einfachen Maschinen, nebst Anwendung; die Tech
nologie: Behandlung und Anwendung der Erden«
DerZeichnen-Unterricht galt größtentheils der letz
teren Wissenschaft.— Am Zi.März d. I. war die
Prüfung, und als Frucht des ersten Versuches der
Art in unserer Stadt, waren die Leistungen aus
gezeichnet zu nennen. Es unterrichteten die Her
ren: Westberg, Glasenap und Seezen, im Zeichnen
Stegemann.— Mit einerModell-Sammlung war
durch Anfertigung einzelner der Anfang gemacht
worden, leider! einer noch fehr schwierigen Auf
gabe in unserer Stadt. — Unter mehren andern
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derselben findet sich auch der sich durch den eigens
gestellten Schwer-Punkt von einer schiefen Fläche
bewegende Cylinder, — der Grund jener Uhr, die
in der Sammlung der Holländer vor drei Jahren
gezeigt wurde.
Leider.' aber muß hier bemerkt werden, daß die
Wichtigkeit einer solchen Anstalt, namentlich für
den Gewerböstand in unserer Stadt, immer noch
nicht von denen, welche es angeht, anerkannt wer
den will. Der Geist der Zeit drängt, seine An
forderungen an den einfachsten Arbeiter steigern
sich mit jedem Tage fast, aber das Kind der Zeit
will trägen Geistes nicht aus dem alten Gewohn
heits-Gleise, dem alten Schlendrian hinaus; kann
es sich noch nicht denken, daß auch die anderen
Stände sich jetzt in ihrer Art auf eine ungleich
höhere Stufe stellen müssen. — Das neue Gute
der Art bricht sich bei uns schwer seine Bahn;
leider.' aber wird dagegen auch wieder das alte
Gute nur zu schnell bei uns vergessen. Das gilt
namentlich von der seit 20 Jahren bei der zweiten
Kreis-Schule bestehenden Handels-Klasse, wo,
außer dem Französischen und Englischen, auch im
kaufmännischen Rechnen, in der Buchhalter?«', mit
praktischen Uebungen verbunden, und i n derWaarenkenntniß Unterricht ertheilt wird. — Es fehlt
alfo gar nicht an Gelegenheit, auch für den künf
tigen Kaufmann, das auf der Schule schon zu er
lernen, was er nachher mit viel mehr Kosten und
Schwierigkeiten erlernen muß. — Uebrigens mag
das Vielen gewiß etwas ganz Neues seyn, und
doch ist es etwas so altes Neues.
Mendt.
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Chronik des Albr. v. Bardewik von ,29g.
(Fortsetzung.)

Hiernach zur Hand wurde dem Meister und
den Brüdern erst zu wissen, daß sich d^r Bischof
von Dörpt und der von Lea! mit dem Bischöfe
von der Ryghe und der Stadt beredet hatten.
Da die Zeit nahete, daß man auf die Haide zum
Unterhandeln reiten sollte, sendete der Meister sei
ne Briefe zu den Boten von den Städten und an
den Rath von der Ryghe, und ließ den Tag wi
der bieten (widerrufen). Der Bote, der die Briefe
brachte, daS war ein begabter Mann, ein Mönch
von unserer Frauen Kloster zu der Ryghe. Er be
hielt die Briefe bei sich, und überantwortete sie
nicht zu rechter Zeit, nicht, weder dem Rathe von
der Ryghe, noch den Boten von den Städten. Da
von war viel Widerwille und groß Unglück ent
standen nach der Zeit, also man nun vernehmen soll.
Unterdessen saßen die Boten von den Städten
auf, und nahmen mit sich die Boten von derRyghe, die die Rathmanne mit ihnen sandten zur
Unterhandlung: der eine war Herr Gerlach der
Riese, der andere Herr Wolter Rogghe, der dritte
war Herr Johann von der Ryghemunde Porten,
der vierte hieß Herr Lutbrecht von Münster. Die
Boten aller der Städte und der von der Ryghe
ritten zusammen des Sonntags in den heiligen
Tagen zu Weihnachten von der Ryghe, und woll
ten zuerst nach Thoreyden (Treiben) an ihren Herrn,
den Erzbischof von der Ryghe, und wollten mit
ihm sprechen, darnach wollten sie reiten auf die
Haide zum Tagen. Da sie zu der langen Brücke
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kamen, begegneten ihnen Bruder Detloff und Bru
der Hinrich von Schiffdorf und andere Brüder,
und mit ihnen andere viele Leute. Die riefen:
Halt! Sie hielten, und fragten, was sie wollten?
BruderDetloff sprach: "IhrBoten von den Städ
ten, wir wollten wol, daß ihr da wäret, wo ihr
besser wäret, denn ihr hier seyd." Die Boten der
Städte sprachen: Warum?— "Durch die Sache,
daß ihr hier unsere rechten Feinde mit euch ha
bet, die Rathmanne von der Ryghe, ,die wollen
wir antasten und zu Stücken zerhauen, und sie
zusammenlesen und wollen sie der Stadt von der
Ryghe senden mit (in) Säcken."— Da die Bo
ten dieß hörten, wurden sie böse, und sprachen:
Wir hoffen das nicht, daß ihr euch so wollet ver
gessen. Wir haben sie gevölliget, und auf unser
Wort sind sie hergekommen. Daß wir desMacht
haben, daß wir sie völligen mögen vor euch und
die Eurigen, das mögen wir beweisen mit des
Meisters offenen Briefen. BruderDetloff sprach:
"Ich trau (glaub) es wol und ist wahr, daß ihr
den Brief habet; doch da sendete ich zu der Ry
ghe des Meisters Briefe mit einem Mönche von
unserer Frauen Kloster, an beide, euch und die
Stadt, des Sonnabends, als ihr des Sonntages
geritten von der Ryghe, und bewahret den Mei
ster und den Orden vom deutschen Hause, darum
wollen wir sie antasten, und mögen's thun mit
Rechte." Sie sprachen wieder: Thut ihr das, hal
tet uns aber für Verrather und alle diejenigen,
die von uns kommen, denen soll man es schmäh
lichverweisen; darum wollen wir lieber mit ihnen
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sterben, als daß wir ihre Krankung verzeihen!
Sie griffen zu den Schwertern, und wollten ihre
Feinde kranken. Die Boten sprachen wieder: "Ihr
Herren, denket daran, daß wir des Meisters offe
nen Brief haben, und daß wir zu euch gesandt
sind, und zu ihnen durch Eintracht (Uebereinkunft)
an beiden Seiten! Darum so denket dazu und
kranket nicht Beide, euch selbst und uns an der
Ehre, und habet zu uns des Zuversicht mit gan
zer Treue, daß weder sie, noch wir, von den Brie
fen wußten, die ihr sandtet mit dem Mönche zu
der Ryghe." Da die Brüder dieß hörten, bespra
chen sie sich, und ließen die vier Rathmanne von
der Ryghe zu der Zeit ledig und los, um der Bo
ten von den Städten willen: die brachten sie wol
gesund wieder in die Stadt (zurück).
' Die Fortsetzung folgt.)

G e t a u f t e .
Dom-Kirche: Eduard Hermann Meltzer.—
Karl Friedrich Constantin Fritzmann.— Alexandra
Veronika Lewanowsky.— Gottfried Wilhelm Rieger.
G e r t r u d - K i r c h e : A m a l i a AdelheidD u l k e i t . —
Gustav Adelbert Wittberg.— Henriette Adolphine
Lange.
Jesus-Kirche: Heinr.AloysVincent Gleinsner.— Heinrich August Adolph Thomas Gleinsner.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Margaretha Ka
tharina Ulman.

Begrabene.
Dom-Kirche: Harald Peter Emanue! Poelchau, ! I., 2 Mon.— Alexandra Henriette Pau
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line Müller, 6J-, 2; Mon.— Drei todtgeborne
Knaben.
Gertrud-Kirche: Sophia Helena Gertrud
Piltz, geb. Schulz, 64 Jahr.
I e s u s -Kirche: Anna Wiedcmann,geb,Schulz,
63 IAurora Feiring, 66 I- .

P r 0 k l a m ir t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schneider
meister zu Leipzig Gottfried Ferdinand Schwertorch mit Sophie Wiltzing.— Der Schneidermei
ster Georg Kasack mit Dorothea Amalia Krause. —
Der Feldscheer bei der hiesigen Garnison Alexan
der Kandanrow mit Sophia Charlotte Meinecke.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Tischlermeister Jakob
Friedrich Kibbel mit Anna Amalia Poorten. —
Der Orgelbauer August Martin mit Eva Schmajohan (beide Paare auch in der Petri- und DomKirche).
Jesus-Kirche: Der Einwohner Gottfried
Wunderlich mit Maria Elisabeth Gürgens.— Der
beurlaubte Soldat Jndrik Simon mit der Witwe
GreeteKalning.— Der verabschiedete SoldatJurre Bogdanow mit der geschiedenen Dahrte Kahrkling.
Joh.-Kirche. Diakonat: Der verabschiede
te Unterosficier Peter Droge mit Hedwig Ruthin.

Ist zu drucken erlaubt w»rden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vi-. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 17. April 1840.
Von dem Waisen-Vater, Hrn. D. G. Grening,
hat die Jesus-Kirche eine Bibel (Lüneburg 1656,
gr. Fol. mit Holzschnitten) zum Geschenk erhalten.
Den herzlichsten Dank sagt dafür, Namens der
Administration,
Pastor D . M e n d t .
Das Industrie-Magazin,
welches seit dem Jahre igZy an hiesigem Orte be
steht, ist, aufAnsuchen der bisherigen Verwaltung,
unter die Direktion des Frauen-Vereins ge
stellt worden, und wird, unter den bekannten Be
dingungen und in demselben Lokale, auch künftig
weibliche Handarbeiten zum Verkauf entgegenneh
men. Zwei Damen des Vereins, die Frau Ge
neralin von Wakulsky, geb. v. Dyrfen, Excel!.,
und Frau Doktorin von Mebes, geb. von Sacken,
werden als Vorsteherinnen des Magazins die Ge
schäftsführung desselben zu leiten, und Zusendun
gen vom Lande her zu empfangen die Güte haben.
Indem die Direktion des Frauen-Vereins dieß
zur Kenntniß des Publikums bringt, fordert sie
zu einer fortgesetzten Benutzung dieses anerkannt
wohlthätigen Institutes auf, und bemerkt zugleich,
daß eine reiche Auswahl sorgfaltig gearbeiteter
Gegenstände zum Verkaufe bereit liegt.
Riga, den ,z. April ,340.
DieDirektion desFrauen-Verein s.
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Einem ädlen Frauen-Verein muß eben sowohl
das die Arbeiten liefernde, als das fie kaufende
Publikum für die Uebernahme der Direktion die
ser Anstalt danken, die so recht eigentlich mit zu
seinem Wirkungskreise gehört« Es dürften auf
diesem Wege auch zwei nothwendige Gegenstande
eine Erledigung finden.
Zuerst wäre ein größe
res, auch wol besser gelegenes, Lokal wünschenswerth, damit die Verkaufs-Gegenstände durch Auf
häufung auf einem Platze nicht den Augen der
Käufer und Käuferinnen entzogen werden,— und
dann, daß unter keiner Bedingung neu erfundene,
oder nach neuen DessinS gearbeitete Gegenstände
zur Ansicht in die Wohnungen verabfolgt werden.
Es soll am 2isten d. M. der Stiftungstag
der Universität Dorpat gefeiert werden, und
ergeht daher an Alle, denen die Erinnerung an
die Universitäts-Jahre lieb, und das Andenken
Dorpat's theuer ist, die Einladung, an dieferFeier
Theil zu nehmen, und sich dazu um Z Uhr Nach
mittags imSommer,Garten am Weidendamm ein
zufinden.
Zugleich wird den Mitgliedern de< Commilitonen-Vereins die Anzeige gemacht, daß die Ad
ministration an gedachtem Tage, um »2 Uhr Mit
tags, im Bretfchneiderfchen Hause an der Sand
gasse, 2 Treppen hoch, ihre jährliche Rechenschaft
ablegen und die Jahres-Beiträge entgegen neh
men wird.
Die Administration des Commilitonen-Vereins«

!2Z
Am 10. April wurde mit Legung der Floß
brücke der Anfang gemacht, und am »Zten abends
war sie fchon für Fußgänger zu pafsiren. Wenn
auch der niedrige Wasserstand und der schwache
Strom die Legung begünstigten, so muß doch der
schnellen Arbeit anerkennend gedacht werden, da
überdieß am »iten, des Sturmes wegen, nicht ge
arbeitet werden konnte. — Eine andere, vielleicht
nie, wenigstens selten vorgekommene,Merkwürdig
keit ist, daß die Brücke schon fertig ist, ehe noch
Strusen angekommen sind.
Am iz. April segelten die ersten Schisse in un
fern Hafen ein; und sind bis zum »6ten 121 an
gekommen.— An demselben Tage ging auch das
erste Schiff von hier in See.
Chronik des Albr. v. Bardewik von 129g.
(Fortsetznng.)

Hierauf entbot der Meister alle die Seinen zu
Wenden, und versammelte ein großes Heer, ent
sagte darauf dem Bischöfe von der Ryghe und
dem Bischöfe von Leal, und belagerte ihn auf dem
Hause zu Leal also lange, bis der Bischof und die
Seinen zogen mit ganzer Habe von dem Hause;
also kam da Leal in der Brüder Hand, und wur
de von ihnen wohl besetzt.
Derweilen die Brüder vor Leal lagen, versam
melten sich die von der Ryghe, und führten mit
sich Bliden und Evenho(?), und stellten sie vor
Bruder Bertoldus Mühle. Der Bischof von Ry
ghe entbot seinen Vogt, einen werthenRitter,Hrn.
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Otto von Rosen, daß er käme mit allen denjeni
gen, die er sammeln möchte, und den von der
Ryghe zu Hilfe kommen vor Bruder Bertoldus
Mühle. Das that er, wie ihm sein Herr, der Bi
schof, entbot, und versammelte wol Zoo Schilde.
Das ward den Brüdern zu wissen; sie legten ihm,
Herrn Otto von Rosen, wol mit tausend Man
nen; des Heeres Hauptmann war Bruder Vile,
der Vogt von Wenden. Da Herr Otto von Ro
sen mit den Seinen den von der Ryghe zu Hilfe
zog, zog ihm Bruder Vile und die Seinen entgegegen; da wurde ein scharfer Streit an beiden
Seiten. Herr Otto von Rosen wurde da zeuglos
und in dem Streite todtgeschlagen und alle die
Seinen; Bruder Vile erschlug den werthen Rit
ter, Hrn. Otto von Rosen, mit der Hand. Die
Brüder empfingen da auch großen Schaden, bei
des an Leuten und an Pferden. Da die von der
Ryghe das vernahmen, zogen sie von bannen in
die Stadt mit großer Betrübniß; also blieb Bru
der Bertoldus Mühle zu der Zeit ungewonnen.
Hiernach zur Hand versammelte sich des Bi
schofs Vogt von Leal, Herr Helmolt Lode, ein wer
ther Ritter von Reval, mit des Bifchofs Man
nen und mit den Oeselern; sie zogen mit großer
Macht auf die Bruder von dem deutschen Hause.
Der Meister und die Seinen zogen ihnen entge
gen; da ward wieder ein Streit. Des Bischofs
Mannen wurden zeuglos und geschlagen, und mlt
ihnen der Oeseler Viele, und Herr Helmolt von
Lode entkam kaum mit dem Leben von bannen.
Da der Bischof von Dörpt dieß vernahm, daß es
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so ging, that er sich um zu dem Meister und den
Brüdern von dem deutschen Haus, und that sich
von dem Erzbischofe von der Ryghe, und dem Bi
schöfe von Leal und der Stadt von der Ryghe,
da er sich erst (zuerst) mit verredet hatte, bei ih
nen zu bleiben. Er öffnete den Brüdern seinen
Schluß und seine Mannen halfen den Brüdern
mit der Hand.
Hierunter brannte der Meister und die Seinen
das Haus zu Thoreyden, und kamen darauf mit
Behendigkeit, und fingen den Erzbischof von der
Ryghe und die Seinen, und ließen ihn führen ge
fangen von bannen auf das Haus zu Fellin, da
wurde er von den Brüdern lange gehalten im Ge
fängnisse. Der Meister und die Seinen bemanneten das Haus Thoreyden, und besetzten es wohl.
Sie gewannen auch Kokenhusen, die Stadt, dem
Bischöfe ab; die Bürger wurden gefangen und
sehr beschatzt von den Brüdern.
Der Meister und die Seinen ließen hierunter
bauen Bliden und andere Werke bei der neuen
Mühle vor der langen Brücke; sie ließen da auch
zusammenfällen von großen Balken ein Haus, das
eine Burg werden sollte, die sie bauen wollten auf
der Düna, von der sie wollten bewehren, daß kei
ne Schiffe möchten kommen von der See zu der
Stadt, noch von der Stadt zu der See. Da die
Bürger von der Ryghe das vernahmen, ärgerte
sie das sehr; sie luden die Russen, die Lettower
und andere Heiden Viele; sie versammelten sich zu
der Ryghe mit einem wundergroßen Heere, und
zogen damit von der Ryghe zu der neuen Mühle,
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des Mittwochens in den heiligenTagen zuPaschen
(Ostern). Sie zerhauten und zerstörten alle das
Werk, das der Meister ihnen zuwider gebauet; sie
verbrannten daselbst ein großes Haus, darin wa
ren viel Landleute und großes Gut anHarnischen,
an Pferden und in anderen Dingen. Die Brüder
von dem deutschen Hause erhielten da großen
Schaden. Darnach kehrten die Bürger von ban
nen in die Stadt zu der Ryghe mit großem
Schalle — die Herren Boten von Lübeck und die
anderen Boten der Städte kehrten hiernach zu
Lande, und schieden allda von der Stadt zur Ry
ghe— ohne Ende, und schufen nicht, was zu dem
Frieden trug.
(Der Schluß folgt.)
Wir haben in diesen Tagen einen musikalischen
Genuß ganz eigener Art gehabt. Es war näm
lich von dem Auslande die Gesellschaft des So
pran-Sängers Hrn. Stransky hier angelangt,
welches Letztern vor längerer Zeit ausländische
Blätter mit vielem Ruhme erwähnten, als erMit
glied der Gesellschaft des berühmten Strauß war.
Schon von Mitau aus war demselben ein guter
Ruf durch die bereitwillige Theilnahme voran
gegangen, mit welcher er das Concert des be
rühmten Dreyschock zum Besten des abgebrannten
Försters unterstützte.— Bei uns hat sich die Ge
sellschaft mehrmals in der Ressource, der Eupho
nie und dem Casino hören lassen, und vielen Bei
fall gefunden. Namentlich gilt dieß insbesondere
von der Sopran-Stimme des Herrn S t r a n s k y ,
welche es ihm möglich macht, Scenen und Arien,
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z.B. aus Robert, der Norman., im Geschmacke
und mit den Verzierungen der neuen Italienischen
Schule vorzutragen, wobei man weder überSchärfe, noch über zu große Weichheit zu klagen hat,—
wie es, so viel erinnerlich, bei Kirchner der Fall
war,— sondern bei der vollen, klangreichen Höhe
den Contrast nur in dem mannlichen Gesichte des
Vortragenden findet.— Zugleich ist dieBegleitung
von Pianosorte und drei Streich-Instrumenten
recht gut geordnet und ausgeführt. Ganz vorzüg
lich gefallt, außer den Gesang-Stücken, das bis
her hier nur aus derErzählung bekannte Straußsche Potpourri: "Die Schlittenfahrt," mit Glokkenspiel, Schellengetön und Peitschenknall. Das
Ganze gewährt vielen Genuß, und würde sich auch
zu einer angenehmen Abend-Unterhaltung im Thea
ter eignen.
In Fontenay verfertigt man Knöpfe aus Pul
ver von Knochen, Elfenbein, Klauen und Hufen,
welche man in heißen Formen zusammenpreßt, zu
gleich mit einem metallnen Oehre verbindet, auf
verschiedene Art färbt, und mit einem glänzenden
Pulver von Muschelschaalen bedeckt, um den Seidenglanz nachzuahmen. Auch Borsten und Pferde
haare kann man dazu anwenden, nur müssen Klauen,
als die an Gallert reichsten, vorherrschen.

Getaufte.
K r ö n s-Kirche: Johann Wilhelm Tippmann.
Petri-Kirche: Olga Elisabeth Christmann.—
Theodor Oskar Pychlau (in Bickern getauft).
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Dom-Kirche: Karl Eduard Stahl.— Ger
trud Franziska Kummerow. — Olga Katharina
Elisabeth Wiesemann.
Jesus-Kirche: Karolina LaurideIohannaPa
tron.— Charlotte Jahn.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Mathilde Barbara Adeline
Grünhagen, 24 Jahr, izMon.— Tit.-RathinMa
ria Christina Grewendorff, geb. Wiegandt, 45 I.,
>> Mon.— Ehemal.Handlungs-CommisKarlTheodor Kauffert, 65 I., 2 Mon.
J e s u s - K i r c h e : Ligger Mich.Grohting, g iI .
A r m e n - K i r c h h o f : K a r l M i t t e l , 2 Jahr.—
Gottfried Eitting, 4W.— Maria Elisabeth Petrow, LT.— Anna Maria Bertram, 66 I.— Karl
PeterHirsch, 45 I.— Michael Denissow, 65 I.—
Johannes Grudsinsky, 4Mon. — Gertrud Kulikowsky, 50 I.— Aug. Gust, iTag.— DreiTodtgeborne.

P r 0 k l a mir t e .
Krons-Kirche: Der Ingenieur-Lieutenant,
Adjutant Peter Alexander Friedr. von Gerschau mit
Julie Wilhelmine Maria Baronnesse Lüdingshausen-Wolff.
P e t r i - u n d D o m - K i r c h e : Der Schneider
Ludwig Christian Böler auf Berson mit Natalia
Charlotte Popp ebendaselbst.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 24. April 1840.

Die von dem hiesigen Frauen-Verein ver
anstaltete diesjährige Verloosung ist glänzender
ausgefallen, als irgend eine der früheren. Die
größtentheils von den kunstgeübten Händen hie
siger Damen dargebrachten Gaben waren vom
igten bis zum 2isten d. M. unter 424 Numern
in dem Saale des Schwarzhäupter-Hauses aus
gestellt, und zogen durch ihre geschmackvolle Ar
beit die Bewunderung der Beschauenden auf sich.
Am 2isten d. fand die Ziehung statt.— Abgesetzt
wurden 7000 Loose für die Summe von 2zzz Ru
bel ZZKop.S.M.— Wenn einerseits dem Publi
kum, welches ein Werk der Milde so reichlich un
terstützte, der Dank der Freunde der Armuth ge
bührt, so ist andererseits nicht weniger dankbar
die Hingebung der edelen Vorsteherinnen des Ver
eins anzuerkennen, die, abgesehen von den vielen
Mühen der Vorbereitung des Unternehmens, in
den Tagen der Ausstellung und Ziehung den Wün
schen der Beschauer und der Betheiligten so wohl
wollend entgegen kamen, und unter dem Zudrange
von Tausenden, der vier Tage hindurch bis in die
späten Abendstunden fortdauerte, Ordnung und
Anstand durch ihre Gegenwart aufrecht erhielten.
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Chronik des Albr. v.Bardewik von ,293.
(Schluß.)

Hiernach zu Pfingsten versammelten sich die
Bürger von der Ryghe mit den Litthauern und
mit alle denjenigen, die ihre Helfer waren; sie
sammelten da ein unzahlig Volk. Darnach zogen
sie von der Ryghe über die Treyder-Aa, und zo
gen auf die Brüder vom deutschen Haus. Sie
fielen an mit Raube und mit Brande Kirchen und
Kirchhofe, und Alles, da sie fanden; sie zerstörten
mit Brande und mit Raub fünf Kirchen, und die
Litthauer vertilgeten darinnen den heiligen Leich
nam unsers Herrn. Sie nahmen das Kreuz von
der Marter unseres Herrn Jesu Christi, und hie
ben es mitten entzwei; sie nahmen daselbst Unse
rer Frauen Bild, und hieben ihm das Haupt ab.
Sie fingen die Pfaffen und führten sie mit sich,
und zogen fort in das Land, und kamen darin ungewarnet (unversehens), und fingen das Volk,
Lehnsleute mit Weib und mit Kind. Sie fingen
auch Viele der Landleute und trieben sie aus dem
Lanöe, und führten von bannen einen großen Raub.
Sie gewannen auch den guten Hof zu Karkus,
und fand darin viel Gut, das sie nahmen. Sie
zerstörten auch viel Vorwerke mit Raub und mit
Brand, und den Hof von Karkus verbrannten sie,
und thaten da großen Jammer an der Christen
heit und zogen da von dannen.
Hierunter, da dieß war, daß die von der Ryghe
und ihre Helfer, die Litthauer, bei Fellin in dem
Lande der Brüder so mächtig waren, da besann
sich der Meister und die Brüder mit ihm ; sie ver-
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sammelten ein groß Heer und zogen den Feinden
nach auf der Treyder-Aa. Der Meister und die
Seinen ritten sie an: da wurde ein groß Gewirr
an beiden Seiten. Die Brüder von dem deutschen
Haus wurden sieglos, der Meister blieb todt in
dem Streite, und BruderGodevert, der guteComthur von Fellin, und mit ihm wo! 24 Brüder oder
mehr. Da der Streit so ergangen war, nahmen
sie den Meister und banden ihn kreuzweis zwischen
zwei Bäume und thaten manche Marter an sei
nem Leibe; zuletzt hieben sie ihn mitten entzwei.
Sie nahmen einen andernBruder mit seinen Waf
fen, und banden ihn auf feinPferd und verbrann
ten ihn ihrem Gotte zu Ehren. Den dritten Bru
der fällten (Villeden, vielleicht auch füllten?) sie als
ein Nind. Die Bürger von der Ryghe und ihre
Helfer, die Litthauer, schlugen den Brüdern über
die Maaßen viel guter Leute ab; dasselbe thaten
sie ihnen wieder. Derweiln, daß der Streit war,
da entliefen viele Kerstener (?) Leute, die sie ge
fangen hatten in der Brüder Lande; die Anderen,
die gefangen blieben, die trieben mit dem Raube
die Heiden aus dem Lande über die Düna in das
Litthauen.
Hiernach stelleten die Bürger von der Ryghe
und ihre Helfer sich vor B r u d e r B e r t o l d u s
Mühle mit großer Macht; zuletzt ward sie gewon
nen, und wurden alle geschlagen und gefangen,
die darauf waren; und sie tilgten die Beste zu
Grunde und führten die Gefangenen mit in die
Stadt zu der Ryghe. — Darnach zu St. Johan
nistage zum Mitten - Sommer vereinigten sich
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aber die Bärger mit den Lettauern und mit all
ihren Helfern, und machten es zu einem großen
Schiffheere und fuhren damit von der Ryghe mit
Evenho (?) und Bliden, und stelleten es mit Ge
walt vor die Neuen Mühlen bei der langen
Brücke. Die von der Ryghe und ihre Helfer stürmeten die Beste an Tag und Nacht mit einem un
zähligen Volke.
Derweiln, daß dieß war, daß sie lagen vor
der neuen Mühlen und sie anstürmeten, da kam
ein groß Heer von Brüdern und von semen<?)
über Land von Preußen, das dem Meister von
Lifland und den Seinen zu Hilfe kam. Das Heer
zog über die Düna, daß dieBürger von derRyghe
davon nichts wußten. Da die Brüder von Lifland
dieß vernahmen, war's ihnen lieb, sie zogen mit
den Ihren ihnen entgegen, und da vereinigte sich
ein groß Heer, und zogen da vor der neuen Müh
len zu dem Heere, das davor lag, und kamen auf
sie ungewarnt. Da ward von ihnen ein ungeheu
rer Streit am St. Peters - und St. Pauls-Tage.
Die von der Ryghe und ihre Helfer wurden sieglos und alle geschlagen, ein Theil wich zu den
Schiffen und ertränkten sich selbst. Da blieb todt
von der Ryghe Herr Gotmer der Schwarze, Herr
Werner Spanan und Volmer Doving, HerrRathgeber und Conrad Rumelant und mit ihnen manch
achtbarer Bürger, und außer maßen viele fromme
Lettauer blieben da todt in dem Streite. Die
Bürger von der Ryghe nahmen da großen Scha
den; sie verloren da ihre Bliden, Evenho s?) und
ander Werk: sie verloren da alle ihre Harnische
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und andere Waffen. Da blieb ihr Geschoß mit
den Armbrüsten und alle die Schiffe, darmit das
große Heer von der Ryghe zu der neuen Mühlen
fuhr.
Hiernach zur Hand sendeten aber die Herren
von Lübeck zur Eintracht des Friedens ihrewerthen Boten aus ihrem Rathe, Herrn S k e v e r t
von Boch holt, mit der Städte Boten von Wen
denland, die längs der See gelegen sind, Wis
mar, Rostock, Stralsund und Greifswalde. Da
diese Boten kamen auf (an) das Land zu Gothland, da sandten die Ralhmannen von Wisby ih
ren guten Boten, Herrn Matthias Puke mit
in die Stadt zu der Ryghe. Diese Boten aber
arbeiteten um den Frieden mit guter Treue, und
sprachen erst mit den Rathmannen von der Ryghe,
und kehrten darnach mit Arbeit an den Meister,
und
(So abgebrochen endigt das Ma
nuskript.)
Eisenbahnen und Dampfwagen.
Der Verkehr gewinnt eine ganz andere Gestalt.
Eine Maschine, wie die Novelty, ist im Stande,
schwere Güter für ^Penny (»5 Pfennig) auf die
Englische Meile fortzuschaffen, welche durch die
Zölle auf iz Penny (i Sgr. zPf.) gesteigert wer
den dürfte, während die Kosten der Fahrt sonst
6, 7^-3 Pence (7 Sgr. 6 Pf.) im Allgemeinen, die
Zölle eingeschlossen, betragen. Die notwendigsten
Artikel, z.B. Kohlen, welche an den Gruben 5bis
10 Schill, die Tonne kosten, steigen bei »2-14
Meilen schon um das Doppelte. Bald nach der

-34
Eröffnung der Eisenbahn von Stockton nach Darlinglon fielen die Kohlen im ersten Ort von »3
Schill, auf 3z Schill, die Tonne, ein großer Ver
kehr mit Kalk entstände. Zwischen Liverpool, dem
großen Stapelplatz für den Seehandel des west
lichen Englands und Manchester, dem Sitze der
Daumwollen-Manufakturen, welche beide Städte
jetzt die berühmte Eisenbahn verbindet, konnte bis
dahin (laut Berichte an das Parlament) keine un
unterbrochene regelmäßige Beförderung der Güter
statt finden, da oft, der großen Menge von Maa
ren wegen, die Communications-Wege vollkommen
verstopft waren. Nach der genauen Berechnung
derDirektoren der Eisenbahn, als sie angelegt wer
den sollte, wurden täglich nicht weniger als 1500
Tonnen (Z Mill.Pfund) Güter von einem Ort zum
andern befördert. Die Fracht auf gewöhnlichen
Böten beträgt »0 Schilling (ungefähr z Thlr. 12^
Sgr.) für die Tonne; allein die Langsamkeit der
Güterbeförderung auf diesemWege machteSchnellIachten nöthig, welche in ,6—20 Stunden zu 20
Schilling dieFracht übernahmen, oder man beför
derte die Güter mit Fracht, auf welchem Wege sie
in 12 Stunden ankamen, wo man aber 40 Schill,
für die Tonne bezahlen mußte. Angenommen zu
Zc> Schill., käme ein täglicher Kosten-Betrag von
2250 Pfund heraus.— Diese ungeheuren WaarenMassen können von Dampfwagen auf Eisenbahnen
in Z—4 Stunden an den Ort der Bestimmung ge
bracht werden, und dieß zu der geringen Fracht von
7Schilling (2Thlr. loSgr.), so daß die tägliche
Fracht von 2250 Pfund auf 525 Pfund herabkom
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men müßte. Ein jährliches Ersparniß bei diesem
einzigen Zweige örtlicher Ausgaben von 5'7,6oo
Pfund Sterl. (zMill. 46<>,35Z Thlr.)
(Der Schluß folgt.)

Getaufte.
K r o n s - K i r c h e : August Bernhard KarlKählbrandt. — Anna Elisabeth und Maria Karolina
Stahle (Zwillinge).
P e t r i - K i r c h e : Friedrich Julius Eduard
Bergwitz.
D o m - K i r c h e : Christoph Matthias Wilhelm
v.Drachenhauer.— FlorentineHelenaOtto.— Bern
hard Gottfried Kleberg.
Gertrud-Kirche: Wilhelm Daniel Mau
rach.— Friedrich Johann März.
Jesus-Kirche: Henriette Aurora Kaltau.—
Karl Ferdinand Weiß.— Jakob Morr.— Jakob
Karl Wilhelm Taube.—Karl Joseph Eduard Bluhm.
— Alexandra Euphrosyne Anna Janischewsky.—
Rudolph Heinrich Theobald Metzger. — Johann
Christoph Rings.— Georg Jakob.

Begrabene.
Krons-Kirche: AnnaBarbaraBärwald,geb.
Huck, 66 Jahr.— Der Archivar bei der Controllen-Abtheilung des Livländ. Kameralhofs Gustav
Friedrich Stuhben, 4Z2 I.— Karl Magnus von
Helmersen zu Neu-Woidoma, 63 I.
Petri-Kirche: Johanna Karolina Bambam,
37 I«, 7 Mon. — Friederike Juliane Theresia Stein
häuser, 40Jahr.— Eduard Karl Gotthard Possel,
Z Monat.
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Dom-Kirche: Elise Panck, g i Jahr.
G e r t r u d -Kirche: Witwe Helena Dorothea
Flach, geb. Strauch, 71 I.— Alexander Berkels,
1 Mon., »6 Tage.
Armen-Kirchhof: Anna Sophia Kirchner,
geb. Bode, 46Jahr.— Jakob Lapping, 3 Mon.—
Julius Polik, 5 Mon.— Dorothea Friederike Sawitzky, 56 I . — Karl I o h . Petrow, 2 J . , z M . —
Michael Iürgensohn, 26 I. — Anna Dor. Flinzowsky,
Ioh. Chr. Rings, 12 T.— Eva
Juliane Schreiner, 9 Mon.

P r 0 kla m L r t e .
K r o n s - K i r c h e : Der Ritterschafts-Secretair
Goswin Woldemar Baron Budberg mit Johanna
Margaretha von Vegesack.— Der Dejour-Stabsofficier, Obrist-Lieutenant Iwan IakowlewPawlow
mit Alexandra Dorothea v. Mikulitsch (auch grie
chische Kirche.)
J e s u s - K i r c h e : Der Drechslergeselle K a r l
Schüttel mit Louise Charlotte Thomson.
Mittwoch/ den isten Mai, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-CollegiumS auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 23. April waren angekommen: IZ3 Schiffe;
ausgegangen: 2.
Am 23. April langten die ersten Strusen hier an, und
zwar an der Zahl 23.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. Napiers ky.
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^ 18.

Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den I . M a i 1840.
Schule für Taubstumme.
Die Allerhöchst bestätigte literarisch-praktische
Bürger-Verbindung sieht sich jetzt in den Stand
gesetzt, einem tiefgefühlten Bedürfnisse in unserer
Stadt wenigstens einigermaßen abzuhelfen, indem
sie m i t höherer gesetzlicher E r l a u b n i ß eine S c h u l e
für Taubstumme eröffnet. Diese Schule steht
unter einem von der Gesellschaft gewählten Comite,
welcher dieAnlegenheiten dieser neuen Anstalt unter
seine Obhut nimmt, und Herrn Arnold, den Leh
rer der Waisenschule der literarisch-praktischen
Bürger-Verbindung, auch für diesen Unterricht,
taglich drei Stunden, bereits gewonnen hat. Schon
werden seit mehren Wochen drei Kinder unterrich
tet, und die Fortschritte dieser Unglücklichen lassen
hoffen, daß die Schule ihnen für ihr geistiges Le
ben, wie für ihre einstige gesellschaftliche und bür
gerliche Nützlichkeit von reichem Segen sein wer
de. Indem der Comite nun hiermit anzeigt, daß
die Kinder, welche an dem Unterrichte Theil neh
men wollen, bei Einem der Unterzeichneten gemel
det werden müssen, wo die nahern Bedingungen
zu erfragen sind, empfiehlt er zugleich diese An
sialt, die größtentheils arme Kinder unentgeltlich
wird aufnehmen müssen, dem Wohlwollen der
Menschenfreunde, und hat die vollkommene Ueber-
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zeugung, daß durch deren thatigeMitwirkung diese
Schule nicht nur einige Jahre, sondern für alle
Folgezeit werde bestehen, und, bei vergrößerten
Mitteln, bald eine wünschenswerthe Erweiterung
erlangen können.
Mendt. Thiel. Fr. Merkel,
vr. Merkel. Poelchau. Taube.
Sch r i f t , die im I . 1690 i n den Knopf des
Petri-Kirchen-Thurmes niedergelegt
worden.
Zum Andencken der posteritet dafern Dieses deroselben, wie es Uns widersaren, zum Vorschein
kommen solten.
Alß unsere Liebe Vorfahren, im verwichenen hundersten Jahr Ao.1573 im ^ulio den Knopf und
Hahn auf den damaligen 8t. Meters Kirchen Thurm
aufsetzen laßen, haben sie die Begebenheiten selbi
ger Zeiten sowohl in keliKions- alß RegimentsSachen in einem kurtzen Bericht in denselben bewahrlich eingelegt; wie aber durch des Allerhöch
sten Verhangnüß Anno »659 d. 27. November bei
einem entstandenen hefftigen Sturm derselbe Hahn
und Knopf herab und was darinnen gewesen zum
Vorschein kommen, ist selbiger im folgenden jähre
Anno »66c» d. 26.
nebst beylegung deßen, was
sich wehrender Zeit merckwärdiges zugetragen, wi
der aufgerichtet worden, nicht Vermuhtende, daß
noch bei unfern Zeiten und zwar 6 Jahr hernach,
Ao. 1666 am Sonntag kewiniseere das I?un6»ment
des Thurms wendend worden, und durch den abfall des gantzen Thurms das im Knopf eingelegte
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wieder an das Tages licht kommen solte; Unterdeßen ist mit allem fleiß die erbauung des Thurms
sofort wieder zu Hand genommen, von einem je
den dazu nach Vermögen contribuiret, und durch
Monahtliche Kirchen Stande in einsamlung der
Mittel biß auf diese Zeit oontinuiret worden, so
daß von Ao. »666 d. Z« Usrt2 bis Ao. 1677 d. 2»,
der Thurm aus dem Grunde nebst dreyen
kortslen und Pfeilern vorn an deren Kirchen in
der viereckigten Mauer des Thurms biß ans Kir
chen Tach aufgeführet gewesen und bis dahin
Z40Z0 Rthlr. slliertus gekostet; da denn dieser
guten Stadt abermahl ein großes Unglück in sel
bigem lösten Jahre d. 20.^37 getroffen, und
durch einen Mordbrand, so das beste Theil der
Stadt vernichtet, nicht nur die8t.
Kirche,
sondern auch diese 8t. ?eter8 Kirche aus- undt
inwendig in Glüht und Brand gesetzet, das dach
nebst dem Kupfer gantz abgebrandt, die Gewölber
der Kirchen theilß eingefallen, theilß so beschädi
get worden, daß sie eingeschlagen und nachgehends
von Bretern angefertiget werden müßen, worüber
der Thurm bau eingestellet werden müssen, und
sofort zu reparirung der Kirchen gegriffen, auch
selbige in zweyen Jahren durch Gotes gnade wie
der in den Stand gesetzet worden, daß der Gotes
dienst in derselben Anno 1679 im Vorjahr seinen
ansang wieder genommen, undt alß nicht weniger
mit allem fleiß die 8t. ^oKanms-Kirche zum Gotes
dienst der Leuschen Gemeine anzufertigen und difelbe Ao. i6go mit einem kleinen Thurm versehen,
und das doch fäst gemachet worden ist zum ge-
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dächtnüß im selbigen Knopf dasjenige, was sich
beym Mordt-Brande Anno »677 begeben, kurtzlich
gemercket und darin beygeleget worden. Nach
diesem ist Ao. 1635 der Thurm bau wieder vorge
nommen, und biß Ao. 1639 im Oetoder, da die
Spitze des Thurms fertig und der Hahn sampt
dem Knopf aufgesetzet werden können, wegen des
ungestümen weters aber biß her verschoben wor
den, so weit durch Gotes hülffe und angewand
ten Kosten von 17737 Rthlr. 79 gl-, daß nur die
bedeckung deßelben mit Kupfer und anfertigung
der portalen vor den Kirchen Thüren, von gehaue
nen Steinen, so noch 5000 Rthlr. erfordern möch
te, darinn fehlet, und also außer der Orgel und
dem Glocken-Spiehl so man durch Götliche hülffe
mit der Zeit heran zu schaffen gedenket, und au
ßer dem Altar, so der seel. Herr Burge-Meister
Hermannus 8amsolin darinn verehret, vorgeregtes
gebaude insgesampt 573^3 Rthlr. 53 gl. zu stehen
kompt, die höhe des Thurms von unten bis oben
war von 73 fahden, die jetzige ist von 413 fuß
Rigisch. Immittelst hat auch der Allmachtige Got
im verwichenen »639sten Jahre am 2z.
Montages aus seinem Gerechten Zorn so wier mit Un
seren manigsaltigen Sünden verdienet, erschreck
lich empfinden laßen, indem durch eine in eines
Tischlers hauße bey der bütels brücke entstandene
Feuers brunst umb 2 Uhr Nach Mitage die da herumb gestandene höltzerne hauser bei einem starcken
Südlichen winde in weniger Zeit zu solchem glüht
gerahten, daß das Feuer nicht nur über dieStadt
Maur in der Weber und Johannis Straßen ge

fahren, und unterschiedliche siatliche hauser ver
zehret, sondern auch den gantzen binnen wallischen
Strich biß an die alte Sand-Pforte nebst dem
Schonen Weysen hauße des seel. Hrn. BürgerMeister IVeu8täliten Witwen hauße und der Stadt
Gieshauß in Zeit von 12 Stunden, ungeacht man
viel Häuser gesprenget, und dadurch dem hefftigen
grsssirenden Feuer zu begegnen getrachtet, in die
Asche geleget, so das der abgebrandten höltzernen
hauser 255, der gemäurten Häuser, Thurms und
Speicher 93 berechnet worden, so daß der Jam
mer, welchen die Einwohner drüber geliten nicht
genugsam zu beschreiben. Unterdeßen hat man des
Allerhöchsten Güte dabey nicht gnugsam zu prei
sen, daß, da die Oonsterustion und das flüchten
der Einwohner so groß war, des die gantze Stadt
in beeden Füresbrünsten dem wütenden brande
gleichsahm übergaben, und dieselbe den gefahrlich
sten Örthern, alß Zeughäuser und PulwerThurme
am negsten war, durch deßen Krafft die wenige
übrige Retungs-Mitel gesegnet und demFeuerZiel
und Maaß er gesetzet worden.
Die Thüren und das höltzerne Gewölbe in der
Kirchen ist vom Bau-Meister kuddertLinäenscKue
und das Maurwerck von dem Werckmeister Hinriek Höneke verfertiget worden. DerAllmachtige
und Gütige Got wolle ferner über dieser Stadt
in Gnaden walten, und sowohl sein heiliges wohrt,
alß auch Christliches regiment in derselben bis
ans Ende der welt erhalten, auch bey der Zucht
und Straffe seine väterliche Gnade und Barmher-
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tzigkeit, wie Unß, also auch Unsern Nachkommen
jeder Zeit spühren laßen.
Der Hahn und Knopf kosteten Kupfer und Mach
lohn - - - - - - - - Rthlr. 104, 15 gl.
Zum Vergulden ist von E.Edln.
Raht, Elterleuten und Eltisten, wie
auch von einigen Bürgern der gro
ßen Güllde contribuiret, l ^ovuksten, machen - - - - - - - - 340, —
Arbeitslohn vor Vergulden - —
60, —
Thut zusammen Rthlr.504, ,5 g!.
In den Knopf gehen ITonnen oder 6 loff getreyde, und ist aufgesetzet d. in. Ns? A<>. »690.
Ao. ,709 wieder abgenommen, repsriret, und
den 7.8eptbr. zum andern mahl aufgesetzet.
Anno 1594 hat man angefangen zu kig» der
Thumb Kirchen spitze zu bauen, kostet Rthlr.9372,
ZMk.
Der Hahn auf der Spitzen hat gewogen ö!W.
4 W.
Der Knopf wieget 3 LK. 10-A.
Die Orgel im Thumb kostet Nthlr. 5635, ZMk.
Ao. ,721 d. 10.
Umb 5 Uhr des Morgens
hat Gottes Wetter in den 8t. Meters Thurm ge
schlagen, welcher dann innerhalb Z stunden, nebst
Kirchen Tach und alles einwendige gäntzlich ver
zehret worden, daß Altar etwaß beschädiget, der
wind wahr sehr groß, und wurden die feurbrande
wie große fackeln hin und wieder geführt, welche
aber durch Gottes Gnade und guhte anstalten, wei

ter keinen schaden that, daß der Thurm, welcher
von unten biß oben in foller glüht standt, unter
sich in die beheltniße der Mauren viel, wahr nicht
ein großes Glück, wovor Gottes Barmhertzigkeit
nicht genug kann gepriesen werden. —
Zur selben Zeit wahr Östrus l. Q Ostliarin» zu

gegen.—
Ao. »725
prediget.
Ao. 17Z0
Ao. »6ZZ
gantz fertig,

wurde zum ersten Mahl wieder ge
der ansang zur Orgelbau gemacht.—
d. 2Z. Leptbr. auf selbe, wiewohl nicht
öffentlich gespielet.

Unglücks-Chronik.
Am 16. Marz verstarb plötzlich eine Verpflegte
des Armen-Hauses der Altgläubigen. Nähere Un
tersuchung ergab Zeichen von Mißhandlung, zu
gleich auch, daß der Mann der Verstorbenen, ih
rer Schwangerschaft halben, derselben Vorwürfe
gemacht, dieselbe geschlagen, wobei sie auf einen
Kasten gefallen sei, was eine Contusion in der Ge
gend der Milz und das Bersten letzterer am fol
genden Tage veranlaßt?, daher eine gerichtliche Un
tersuchung deshalb angeordnet worden ist.— Am
2z. März, morgens früh, wurde bei der Sand
pforte an einem am Stadt-Graben befindlichen Bau
me ein Erhenkter gefunden. Spätere Untersuchung
ergab, daß er ein livländischer Bauer gewesen,
der, von ordentlichem Lebenswandel, vor einiger
Zeit seinesDienstes entlassen worden, weil er ihm
zu schwer gewesen.
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G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Olga Olympia Clara Wil
helmine von Blumenthal.— Lucinde Kriegsmann.
D o m - K i r c h e : Karl Johannes Theodor Fielitz.—- Johann Florian Reinhold Voß.— Anna
MariaAlt.— Wilhelmine ElisabethKaspersohn.—
Georg Eduard Dahl.— Johann Heinrich Brose.
Jesus-Kirche: Barbara Charlotte Wasen
berg.— Elisabeth Amalia Matthesen.— Helena
Gortlieb Zihrul.— Johann Kaspersohn.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Margaretha Wissotzky.
R e s o r m i r t e Kirche: Mathilde Eleonore von
Missewitz.

Begrabene.

Petri-Kirche: HelenaFlorentineOtto, öTage.— Tischlermeister Ioh.Michael Albrecht, 56 I-,
iMon.— Eleonore ChristinaMejer, geb.Bulowfe,
71 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Ernestine Wilhelmine Herr
mann, 7J.Johanna Karolina Kahl, LI.—
Witwe Eva Rosina Rühling, geb. Fluß, 69 I.

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r hiesige Tisch
lermeister Johann Christian Hein mit der Witwe
Gertrud Sophia Meil, geb. Sarring.— Der hie
sige Schuhmachermeister Ioh. Friedrich Ertack mit
Dorothea Elisabeth Kosinowsky. — Der hiesige
Einwohner David Tschander mit Anna Emilie Si
mon, geb. in Pernau.
J e s u s - K i r c h e : Der Thierarzt Emil Leonhard
Römling mit Conradine Dorothea Riemann.
Bis zum 30. April waren angekommen: 194 Schiffe;
ausgegangen: 9.
Bis zum 30. April sind 200 Stru
sen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: v r . C. E. Napiersky.

Beilage zu den in Riga erscheinenden Zeitschriften»
Der Rektor der Kaiserlichen Universität von Moskau bringt hiewit, n> Gemäßheit höherer Genehmigmlg, zur allgemeiueu Kenntniß, daß die zur Fortsetzung ihrer Studien in die Universität einzu
treten Wünschenden ihm die Bittschriften, worin anzugeben ist, in welche Fakultät oder Sektion der
selbe» sie einzutreten wünschen, spätestens bis zum 15. Julius einzureichen haben. Diesen Bittschrif
ten sind beizulegen:
1) Die Taufzeugnisse, und nur im Fall gänzlicher Unmöglichkeit, sie zu erhalten, Auszüge aus den
Veichtbüchern; überdieß haben die Personen der römisch-katholischen Confessivn Communion-,
die der evangelischen aber Confirmations-Scheine beizulegen.
2) Zeugnisse von den Studien-Anstalten, in denen sie erzogen wurden.
Z) Von Adeligen — abschriftliche Protokolle der Adelö-Deputations-Versammlungen über ihre ade
lige Herknnft, mit der mittelst Ukases vom zo. Julius 1835 vorgeschriebenen Angabe, hinsicht
lich der in's Herolds-Gericht eingeschickte« Adels-Dokumente.
4) Von den Kindern der Subaltern-Osficiere— die Attestate oder Dienstzeugnisse (Conduiten-Listen) ihrer Vätcr.
5) Von zur C'parchial-Behörde entlassenen Personen — Scheine von ihrer Behörde zum freien
Aufenthalte in Moskau.
6) Von steuerpflichtigen Personen — Entlassungs-Zeugnisse von den betreffenden Gemeinden, nach
der letzten 8ten Revision, und von Auswärtigen noch Passe zum Aufenthalte in Moskau.
7) Von Freigelassenen — die von ihren Gutsherren empfangenen, gehörigen Ortes bescheinigten
Freibriefe.
8) Von Ausländern — Aufenthalts-Kartcn vom Kricgs-General-Gouverneur von Moskau.
y) Von Personen aus dem Königreiche Polen — Reisepässe mit ausdrücklicher Angabe, daß sie
nur ihres Eintrittes in die Universität wegen nach Moskau gekommen sind.
10) Von Personen, die aus den von Polen wieder erworbenen Gouvernements gebürtig sind —
Zeugnisse der Ortsobrigkeiten über ihre Nicht-Theilnahme an den in jenen Gouvernements vor
gefallenen Unordnungen, wenn sie damals wenigstens zwölf Jahre alt waren.
Die Schüler und Zöglinge der Gymnasien, die ihren Curs in diesen Anstalten nicht beendigt
haben, werden zu den Studenten-Prüfungen nicht früher zugelassen, als nach Ablauf der Zeit, dl^e
sie in den Gymnasien zur Beendigung ihres vollen Curses noch hätten zubringen müssen. Auf diese
Weise können diejenigen, welche das Gymnasium, nach Beendigung ihrer Studien in der 4ten Klasse,
verlassen haben, zum Examen in der Universität erst nach drei Iahren, die in der zten Klasse nach
zwei, und die in der 6ten Klasse erst nach Verlauf eines Jahres zugelassen werden.") Ueberhaupt
kann Niemand als Student aufgenommen werden, der nicht 1 6 Jahre alt ist, und i n den G e g e n 
ständen des vollen Gymnasial-Cursus gehörige Kenntnisse hat, und zwar:
1) in der Religion, der biblischen und Kirchengeschichte;
2) in der russischen Grammatik, Literatur und Logik;
Z) in der lateinischen, deutschen und französischen Sprache;
4) in der Mathematik, (die in die zweite Sektion der philosophischen Faknltat Eintretenden bis
zu den Kegelschnitten e.rclusive, die in andere Fakultäten Eintretenden bis zur Trigonometrie);
5) in der Physik;
6) in der allgemeinen Geographie und russischen Statistik;
7) in der allgemeinen und russischen Geschichte;
8) die in die erste Sektion der philosophischen Fakultät

Eintretenden in der griechischen Sprache.
Vor allen andern Gegenständen werden von allen in die Universität Eintretenden Kenntnisse
in der Religion, in der russischen Literatur und in der lateinischen Sprache verlangt, eben so auch in
*) Die Namens -Verzeichnisse der Sämler und Zöglinge der Gymnasien, die aus der 4ten/ öten und Äen
Klasse austreten, werden der Universität jährlich nntgetheslt.

der Mathematik von denen, die in der zweiten Sektion der philosophischen Fakultät siudiren wollen.
Von den angeführten Regeln findet» folgende Ausnahmen statt:
a) Personen anderer Confessionen, als die griechisch-russischen, sind von der Prüfung in der Reli
gio», der biblischen und Kirchengeschichte frei;
d) diejenigen, welche griechisch und lateinisch verstehen, wenn sie nicht gesonnen sind, in die erste
Sektion der philosophischen Fakultät einzutreten, so wie auch diejenigen, die in andern Gegen
standen ausgezeichnete Kenntnisse besitzen, können sich nur in einer neuern Sprache examiniren
lassen; jedoch müssen die in die zweite Sektion der philosophischen Fakultät Eintretenden vor
zugsweise französisch, die in die juristische Fakultät Eintretenden aber deutsch verstehen.
e) Nicht-Russen und Ausländer sind nicht verpflichtet, Aufsätze in russischer Sprache, dagegen aber
eine schriftliche Übersetzung aus dieser Sprache und umgekehrt zu machen.

Beim
obachtet :

Uebertritt

der Studenten aus einer Universität in die andere, werden folgende Regeln be

1) Der Student, der eine Universität verläßt, kann zwar in den vom Reglement vorhergesehenen
Fallen, mit Anrechnung der Zeit, in eine andere Universität aufgenommen werden, aber nur in
denselben Curs, in dem er sich befand, wenn er nicht vor seinem Austritt, in Folge des Exa
mens, der Versetzung j« dm folgenden für würdig befunden wurde, worüber er ein besonderes,
vom Curator unterschriebenes Zeugniß beizubringen hat.
2) Der Student, der eine Universität verlassen hat, und nach Verlauf von mehr als sechs Mona

ten eine andere zu beziehen wünscht, muß sich in letzterer einer Prüfung unterwerfen, von
deren Erfolg seine Aufnahme in den seinen Kenntnissen entsprechenden Curs, und dem gemäß
die Anrechnung der in der ersten Universität zugebrachten Zeit abhängt.
<;) Der Student, der in einem und demselben Curs zwei Jahre geblieben, und nicht in den fol
g e n d e n vernetzt worden ist, wird als unfähig, seine Studien mit Erfolg fortzusetzen, von der
Universität ausgeschlossen; will er jedoch vor Ablauf der zwei Jahre eine andere Universität be
ziehen, so kann er in diesem Falle zwar in denselben Curs aufgenommen werden, aber nicht
länger als auf ein Jahr, nach dessen Ablauf er, wenn er nicht in den folgenden Curs über
tritt, d e r Ausschließung unterliegt.
Dabei wird bekannt gemacht, daß gegenwartig in der Moskauer Universität bei der Besetzung
der Vakanzen der Krons -Zdglinge in den pädagogischen und medicinischen Instituten vorzugsweise die
Schüler der Gymnasien des Moskauer Lehrbezirks, so wie diejenigen Studenten berücksichtigt werden,
die schon sehr gute Fortschritte in der Universität gemacht haben. Eben so werden milde Unterstü
tzungen nur den ausgezeichnetsten dürftigen Studenten nach besonderen, dem Willen der milden Ge
ber gemäßen Regeln zugeheilt; und deshalb müssen die Studenten und Zöglinge der Universitäten,
Akademien und Studien-Anstalten anderer Lehrbezirke, die ihre Studien in der Moskauer Universität
fortzusetzen wünschen, sichere Unterhaltungsmittel, ferner die vorgeschriebene Uniform und Lehrbücher
wahrend ihrer ganzen Studienzeit liaben. — Es versteht sich von selbst, daß auch die Zöglinge der
Studien-Anstalten des Moskauer Lehrbezirks, die in die Universität eintreten, zu berücksichtigen haben,
daß von ihnen nur einige und die ausgezeichnetsten in die vakanten Stellen des medicinischen Insti
tutes und etwa vakant werdenden deö pädagogischen Institutes, so wie iu die Privatstellen milder
Geber, emrückcn können.
:,,n,
'

kdnnen alle Studenten anderer Universitäten und Akademien nur zu Anfange des
die Moskauer Universität aufgenommen werden, und zwar die neu Eintretcn'
^ aus einer andern Universität Uebertretenden aber bis zum fünfzehnten August.

Äst

j u drucken

erlaubt.

Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen: vr. C. E. Napiersky.
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Ziigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 8 . M a i 1840.
Da der Winter in diesem Jahre von langer
Dauer war, so bestand der Holz-Verkauf an die
Armen unserer Stadt auch bis in die letzteren
Wochen, und er hat sich, in seiner Wohllhatigauf's Neue bewahrt. — Die Ankaufe war<c. großentbeils im vorigen Herbst aus kurlandi
schen Holzböten gemacht worden, was hier um so
mehr zu bemerken ist, da es sich aus der Erfah
rung ergeben hat, daß dadurch an Maaß gewon
nen wird, und die Güte des Holzes eine bessere
ist, als sie das Holz von dem Holme hat. So
scheinbar geringer auch der Preis für letzteres ist,
so hat sich, beim Verkauf desselben, doch stets ein
großes Mißverhältniß zwischen derAnkaufs-Summe und dem Erlös beim Verkauf herausgestellt,
wovon sich die Direktion, noch ganz vor Kurzem,
überzeugte, da, des Bedarfes wegen, Holz vom
Holm erstanden werden mußte. Ein freundliches
Entgegenkommen zur Wahrnehmung der Interes- sen des Holz-Instituts von Seiten des Hrn. Ag
gers Anderssohn, in der Moskauschen Vorstadt,
war um so dankenswerther, je mehr sich die Di- '
rektion in Verlegenheit befand, wem daselbst her
/'olz-Verkauf zu übergeben sei, da früheres Ver
trauen übel belohnt worden war. Herr Anders
sohn besitzt Eigenschaften, um der Armuth Au-
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trauen zu erwecken, und das ist's gerade, was
selbst der Verkaufs-Gabe, in den Augen des Ar^
wen, einen Werth giebt, weshalb bei ihm auch
ein starker Absatz an Holz statt gefunden hat. Hr.
Pastor Faust hat mit gewohnter Bereitwilligkeit
auch in diesem Jahre dem Geschäft des Kleinver
kaufes sich unterzogen, und bedeutenden Vertrieb
gehabt. Herr Baron von Schoultz hat geringeren
Umsatz gehabt, weil die Lage seines Hauses für
das Geschäft keine ganz günstige ist. Das vor
handene Capital besteht annoch in einem zinse^
zinstragenden Bank-Billet von 6oc>r Rbl. S., und
baar sind vorhanden 150 Rbl. S. An unverkauf
tem Holz besitzt die Direktion gegen neun Faden.
vr. F. Strahßen. Wm. de Bruyn,
Mitglied deö Raths.
Pastor Veife.
Am Z.Mai kam ein Dampfschiff, welches den
Namen "Uleaborg" führt, die Kraft von 45 Pfer
den hat, und vom Capitain Ioh. Montin geleitet
wird, auf unserer Düna an; dasselbe kommt von
Stockholm, war jedoch in Arensburg eingelaufen,
und hat die Reise von letzterem Orte in iz Stun
den zurückgelegt. Es brachte mehre Reisende mit,
und wird vorläufig hier bleiben, um Schiffe zu
bugsiren und Lustfahrten nach Bolderaa und der
Rhede zu machen.

Unsere geehrteTheater-Direktionwird auf folgen
de neue, im Auslande gegebene und mit Auszesch
kung genannte, Theaterstücke aufmerksam gemacht:
"Richard Gavage, oder d e r S o h n einer
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Mutter," Trauerspiel von vr. C. Gutzkow, hat in
Hamburg, Stuttgart, Berlin!c. sehr gefallen. Ein
Hamburger Blatt sagt: "Es erhebt sich dies Stück
weit über die dramatische Literatur des Tages, und
ist, in vielfachem Sinne des Wortes, ein Meister
stück; besonders, was die Sprache anbetrifft« —
"Die Skavin," ein Drama von B. A. Herr
mann in Hambnrg, als ausgezeichnet gerühmt.—
"Noch ist es Z e i t," Lustspiel von A. v. P., d. h.
Auguste v. Paalzow, gegenwartig als Verfasserin
des interessanten Romans "Godwin Castle" be
gannt. Das Lustspiel, so wie mehre andere seit
dem von ihr verfaßte, werden als geistvoll und
unterhaltend genannt.— "Ein Besuch in St.
Cyr," Oper, Text nach dem Französischen von dem
durch seine Lustspiele bekannten Dichter Bauern
feld, Musik von Dessauer. Der Styl der Musik
nähert, sich meist Auber und Adam, mit Anklängen
von Cherubini, ist leicht und gesangreich. Von
Wien aus wird versichert, dieseOper müsse in jederHinsicht auf jederBühneGlück machen.— "Die
letzte weiße Rose," Trauerspiel von I . Kuranda, in Karlsruhe gegeben, und "eine bedeu
tende Erscheinung der neuesten Literatur, voll an
regender, der Gegenwart nahe liegender, Ideen
genannt.— "Das Duell," Drama in Z Akten,
nach dem Französischen, ist voll Effekt, frappanter
Momente und Situationen.— "Wehe dem, der
lügt," Lustspiel von Grillparzer. Meisterhafte Cha
raktere, Witz und Humor, so wie lebenvolle Hand
lung.— "Um Mitternacht," Oper von Chelard.
In Weimar mit Beifall gegeben.

Eisenbahnen und Dampfwagen.
(Schluß.)

Passagiere reisen mit dem Dampfwagen siche
rer, als mit Fuhrwerk von Pferden gezogen. Man
kann mit letzterem nicht mehr als höchstens ,o
Englische Meilen in der Stunde machen, und selbst
da entstehen oft Unglückefalle, weil man die zu
solcher Beförderung nöthigen, sehr muthigen Pfer
de nicht im Zaum halten kann. Dagegen ist man
jetzt so Herr des Dampfes, daß man die Maschi
ne, wenn sie auch mit der Geschwindigkeit von
Meilen in der Stunde sich bewegt, augenblicklich)
anhalten kann, wenn man der Kraft des Dampfes
eine entgegengesetzte Richtung giebt. Ein zweiter
Vortheil ist der, daß die Dampfwagen, ihrer gro
ßen Schwere wegen, und weil sie innerhalb der
Schienen der Eisenbahn laufen, nicht wohl um
werfen können. Wenn auch bei einer Fahrt von
Zo Meilen in der Stunde, durch ein Zusammen
stoßen mit irgend einem Gegenstande (ein Fall,
der indeß sehr selten ist) Wagen und Passagiere
in Gefahr kommen könnten; so kann man doch 20
Meilen in der Stunde mit voller Bequemlichkeit
und Sicherheit reisen. Welche Vorthcile für die
schnelle Beförderung der Passagiere, die Beschleu
nigung der Geschäftsführung, die Leichtigkeit, fei
nere Waaren von Birminghams, schnell in Lon
don zu erhalten, vor allem aber die schnelle Be
förderung der Briefe, da man, wenn die Dampf
kutschen 25 Englische Meilen in der Stunde ma-,
chen, in >3 Stunden Briefe von London nach Edin
burgh —, eine Entfernung von 400 Meilen —, be-
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fördern, und mithin schon am selben Tage wissen
kann, was in London vorgegangen.
Das einzige Hinderniß ist die Bedeutsamkeit
des erforderlichen Kapitals. — Bei Eisenbahnen
müssen alle Unebenheiten der gewöhnlichen Wege
hinweg geräumt, also Berge durchstochen, Thäler
erhöht, Brücken geschlagen, oft Land angekauft
werden. Unter diesen Umstanden kann man die
Kosten derAnlegung eines solchen Weges auf nicht
weniger als 5000 Pfund für die Englische Meile,
,'.n einigen Fallen wohl auf das Dreifache dieser
Summe anschlagen. Die Kosten der Eisenbahn
zwischen Liverpool und Manchester werden jetzt auf
mehr als 20,000 Pfund für die Engl. Meile an
geschlagen. Nur da also, wo ein ausgebreiteter
Verkehr statt findet, können dergleichen Spekula
tionen einschlagen.
Man wird aber dre Eisenbahnen sehr wohl
auf- und abgehend, nach der Beschaffenheit des
Bodens, anlegen können, da eine Maschine des
Hrn. Stephenson eine Kutsche mit mehren Passa
gieren eine schiefe Ebene, die auf 96 Fuß einen
Fuß Steigerung hatte, in einer Stunde 12 Mei
len hinanzog. Dieß giebt uns eine ganz neue An
sicht von den Maschinen.— Die Novelty wurde
zuerst, ohne irgend eine Last, ihr Wasser und Koh
len ausgenommen, versucht, um die äußerste Schnel
ligkeit derselben zu bestimmen. Sie machte auf
dem abgesteckten Raum vor- und rückwärts in ei
ner Stunde 27^ Meilen, in einem Falle sogar 40.
Mit einer Last des Dreifachen ihres eigenen Ge
wichts, und zwar 12,224 Pfund, machte sie in ei

ner Stunde 12 Meilen, welche Schnelligkeit bis
21 Meilen zunahm.
Statt der beladenen Wagen»,
ward eine Kutsche mit 36 Passagieren angehängt;
mit dieser machte die Maschine 22 Meilen in der
Stunde. Die größte Schnelligkeit betrug hier Z2
Meilen in der Stunde, wobei die Bewegung so
gleichförmig war, daß die in der Kutsche sitzenden
Personen mit Bequemlichkeit lesen und schrei
ben konnten. Später machte dieselbe Maschine
mit dem Siebenfachen ihrer eigenen Last 7z bis
10 Meilen in der Stunde, und brauchte auf 37.x
Meilen nur 6 Centner 23 Pfd. (553 Pfd. prcuß.)
Coke, die nicht viel über 6 Schill. 6 Pence kosten
würde.— Für die Eisenbahn nun zwischen Liver-,
pool und Manchester sind die Dampfwagen unter
folgenden Bedingungen eingerichtet: Jeder Wagen
muß nicht mehr als 5 Tonnen (10,000 Pfd.) wie
gen, 40 Tonnen Brutto (30,000 Pfd.) ziehen, und
die Entfernung zwischen Liverpool und Manchester
(Z0 englische oder ungefähr 7 deutsche Meilen) in
2 Stunden zurücklegen. Der Druck des Dampfes
im Kessel darf nicht mehr als 50 Pfund auf den
Zoll betragen; dieMaschine nicht mehr als z Pfd.
Coke auf die Tonnen-Last innerhalb einer engli
schen Meile Weges verbrauchen, und die Erbauer
müssen ein Jahr lang alle Reparaturen unentgelt
lich besorgen. Preis: 1000 Pfund Sterl.
A n m e r k . Alle diese hier ausgestellten D a t a
und Berechnungen haben sich bei der Ausführung
und im Laufe der Zeit theils über die Erwartung ^
gestellt, theils sind sie unter derselben geblieben.—
Denn ungeachtet namentlich die neueste große Great-

Western-Eisenbahn, nach London führend, sehr viel
benutzt wird, um London's ungeheure Consumtion
mit Lebensbedürfnissen zu versehen,— namentlich
zum Fahren des Schlachtviehes,— so ist dennoch
die Anwendung der Eisenbahn, z.B. der von Li-,
verpool nach Manchester, für Waaren - Transport
bei weitem unter der Erwartung geblieben, und
dieKanäle sind, nach wie vor, mit Transport-Fahr
zeugen bedeckt, weil es für große Massen dennoch
wohlfeiler ist. — Dagegen hat sich allenthalben,
besonders aber auf ebengenannter Bahn, die Zahl
der Reisenden bis in's Unglaubliche vermehrt. Ge
genwärtig will man Eisenbahnen und Kanäle mit
einander verbinden, und zwar zum leichteren Zie
hen der Fahrzeuge.
Der Red.
Artesischer Brunnen zu Grenelle bei
Paris. Man ist jetzt auf 503Metres Tiefe hinabgckommen. Die Schicht, in der man gegen
wärtig arbeitet, ist blauer Thon mit Muscheln,
und nach dieser muß das Wasser kommen. Die
Schicht der weißen Kreide und des Kiesels hatte
nicht weniger als 460 Metres Dicke. Die Sonde
(Bohrstange) wiegt jetzt 17,000 Kilogramme, und
wird von vier Pferden und zwölf Menschen in
Bewegung gesetzt.

Getaufte.
Dom-Kirche: Olga Katharina Silfest.
Gertrud-Kirche: Anna Maria Iansohn« —
Alexander Klau.— Elisabeth Katharina Zache.
Jesus-Kirche: Martin Kalning.
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Begrabene.
Petri-Kirche: PeterFriedr.Selmer, »Jahr,,
4 Mon., 23 Tage.
Dom- K i r c h e : A p o t h e k e r - G e h i l f e I o h . B l e 
king, 25 I . — Anna Auguste Wengel, 2Z I . —
Witwe Juliane Louise Iohnsohn, geb. Sicard, 46
Jahr.— Ein todtgcborner Knabe.
Gertrud-Kirche: Handlungs-Commis Karl
Nikolai Heck, Z3Iahr.— Herb. Friedrich Biene
mann von Bienenstamm, 62 Jahr, z Mon., iz Ta
ge.— Witwe Anna Dorothea Schablowsky, geb.
Veiting, 65 Jahr.
Armen-Kirchhof: Anna Elisabeth Brands
7 9 I . — Trihne Seegel, 4Z I.— Anna Onusrijew,
40 I.— Benjamin Grewe, 3 0 I . — Iokann Kas
persohn, 6 Tage.— Ioh.Christian Iuritzky, 6 Wo
chen.— Amalia Riello, 45 I.— Jan Sbitnikow,
1 I.— Karolina Müller, 1 I .

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r ä i e : Der Matrose griech.Confession Iwan Ignatjew nn't Amalia Louise Barbara
Siegmund.— Der Schlossergesklle Wilhelm Scham
bach mit Anna Dorothea Buckfe.
G e r t r u d - K i r c h e : Der großbrittanische Unterthan, Fabrikmeister Thomas Ruckle mit Emilie
Maria Blau.
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher Andreas Bau
mann mit Anna Graß.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der Arbeitsmann
Michael Sarring mit Katharina Greese.
Bis zum Iten Mai waren angekommen: 214 Schiffe;

ausgegangen: 49.
sen^anZekommen.

Bis zum 7. Mai sind 286 Stru-

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Auftrage und Namen der Civil Ober-Verwaliung der
Ostsee-Provinzen: Coll.-Rath Tideböhl.

>SZ
^5 2«.

Nigaische Stadtblatter.
.Mittwoch, den 15. Mai 1840.
Von der Direktion des Frauen-Vereins wer
den die Inhaber der Loose:
^ 3399, 629z, 5251, 67z 1, 5597, 565,, 6039.
hiermit aufgefordert, die in der Verloosung vom
21. April d. I . auf dieselben gefallenen Gewinne
H,u Hause des Herrn von Sengbusch in Empfang
nehmen zu wollen.
vr. P. Poelchau.
Bei Gelegenheit der öffentlichen Confirmation
am 5ten d. M. hatte der Unterzeichnete die Freu
de, aus einer Hand, die zu nennen er sich ungern
versagt, fünfzig Rubel S.M. als Geschenk für
die Waisenschule der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung zu erhalten.
Poelchau.
S e . Kaiserl. Majestät haben unterm Hteu
April d. I . , auf Unterlegung des Herrn JustizMinisters und Staats-Secretairs,wirkl.Geh.Raths
von Bludow, für dieTheilnahme an den Arbeiten
der Special-Gesetz- und Privilegien - RevisionsKommision folgende Belohnungen zu verleihen ge
ruhet:
Der Witwe des Gouvernements-Prokureurs,
Staats-Raths V.Petersen, ein Paar BrillantOhrringe; der Witwe des Rigaischen Bürgermeijiers und Ober-Waisenherrn Lange ein BrillantFermoir; dem Rigaischen Raths- und Ober-Wett-

Herrn Hollander einen Brillant-Ring; demHofgerichts-Secretairen v.Tiefenhausen, dem frü
heren Ober-Notairen, setzigen Waisen-Gerichts-Secretairen beim Rigaischen Rathe Lange, goldene
Tabatieren.
Bericht über die 6oste V e r s a m m l u n g der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte undAlterthum stunde derOstsee-Provinzen, auf demSchlosse zuRiga,
den 3. Mai »34«.
Der Secretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse der beiden letztverflossö^.
nen Monate, und referirte über die eingegangenen
Geschenke. Diese bestanden in Büchern, Schrif
ten, Münzen, Gemälden, Alterthümern u. f. w.,
und waren dargebracht von den Herren: Landrath
von Vegesack, wirkl. Staatsrath Baron Meyendorff, Inspektor und Censor Newjerow , Aelteste
Burchardt, EhrenbürgerZigra, Regierungs-Buchdrucker Steffenhagen in Mitau, Krons-Buchdrukker Steffenhagen in Riga, Stadt-Buchdrucker
Häcker in Riga, dem Bibliothekar der Gesellschaft
und einem Ungenannten. Außerdem sind der Ge
sellschaft von verschiedenen Seiten her Geschenke
zugesandt, und namentlich von den Buchdrucke
reien I . C. Schünmann's Witwe und Lindfors
Erben in Dorpat und Reval, so wie I . H. Grefsel in Reval, mit der größten Liberalität Exem
plare aller, in ihrem eigenen Verlage erscheinen
den, gedruckten Schriften verheißen. Die Zusätze
zu dem Statut der Gesellschaft, bestätigt durch
das Reskript des Herrn Ministers der Volks-Auf-
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klarung vom i.Iul. ,339, sind jetzt auch deutsch
und russisch besonders gedruckt und dem Fundamental-Statut einverleibt worden. Das dritte
Heft zum ersten Bande der Mitteilungen aus
dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Kur
lands hat zu Ende des vorigen Monates diePresse
verlassen, und ist an die einheimischen Herren Mit
glieder, so wie an mehre gelehrte Anstalten und
Corporationen des Inlandes bereits vertheilt wor
den. In's Ausland und an die entfernteren ge
ehrten Institute des Reiches soll es noch im Laufe
dieses Monates versandt werden. Mit ihm ist der
erste Band der Mittheilungen geschlossen. Gleich
zeitig ist die, im April d. I . von der Gesellschaft
herausgegebene und an sammtliche Herren Kirchspiels-Prediger in Livland, Esthland, Kurland und
auf Oesel versandte, Instruction für Aufgrabun
gen in den Ostsee-Provinzen, entworfen mit Zu
grundelegung der, von der Aufgrabungs-Deputation des Vereins für Mecklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde zu demselben Zwecke ent
worfenen, Instruction, so wie der Beitrag zur
Charakteristik weiland Landrathes C. O. Transehe
von Noseneck, Mitstifters der Gesellschaft, von dem
Hrn.Collegien-Assessor von Brackel, vertheilt wor
den. Für die entfernteren Mitglieder diene zu
gleich zur Nachricht, daß das Depot dieser, von
der Gesellschaft herausgegebenen, Schriften bei dem
Secretair der Gesellschaft in Riga ist, woselbst sie
in Empfang genommen werden können.
Der Secretair verlas ferner Einiges aus ei
ner/von ihm angefertigten,Übersetzung der Schuf
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des Herrn Censors Newjerow: "lieber die innere
Einrichtung der Hansa-Comptoire überhaupt, und svorzüglich des Hansa-Comptoirs zu Bergen, nach
Holberg's Beschreibung von Bergen, Kopenhagen,
1750," und zeigte zugleich eine Schrift desselben
Verfassers, "Übersicht der Russischen LiteraturGeschichte," bestimmt für die Bewohner der Ost
see-Provinzen, an, deren Übersetzung in's Deut
sche nächstens auch zu erwarten steht.—
Das Daguerre-Typ.
^
Viele unserer Leser und Leserinnen kennen ge
wiß die vor ungefähr 200 Jahren von Porta er
fundene Oawers odscurs, jene einfache Vorrich
tung, mit welcher verkleinerte Ansichten von Ge
genden u. s. w. auf einem unterlegten Papiere er
scheinen. Sollte aber diese Vorrichtung dem Ma
ler und Zeichner helfen, so erschien sie als unbehilflich und fast nutzlos. Die Möglichkeit, die Bil
der vorübergehend auf dem Papiere zu befestigen,
war freilich schon seit dem letzten Jahrhunderte
bekannt, aber die Bilder waren nicht dauernd, im
Tageslichte wurden sie völlig schwarz.
Ein Herr Nieyce erfand das Mittel, die Bil
der bleibend zu machen, doch waren es nur Um
risse, und die Arbeit erforderte lange Zeit. Auf
ganz verschiedenem Wege, freilich mit Hilfe der
Erzählungen von Nieyce, gelangte Daguerre zum
Ziel. Er erfand eine Mischung, auf welcher, nach
dem sie auf Papier, viel besser aber auf eine ver
silberte Platte getragen worden, die Lichtstrahlen
wunderbar selbst das Bild zeichnen, und zwar mit
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einer Schnelligkeit von 5 bis 6 Minuten in der
Ä> /tags-Sonne des Sommers, und mit einer Er
staunen erregenden Genauigkeit, die den berühm
ten Astronomen Nürnberger, bei einem in seiner
Gegenwart in Berlin angefertigten Bilde, die Polizei-Numer eines eben dort haltenden Miethkutschers erkennen ließ, freilich durch ein Vergroßerungs-Glas, da sie im Bilde die Größe eines Na
del-Stiches hatte.
Das Verfahren selbst ist übrigens, hinsichtlich
iys Materials, einfach. Man setzt diePlatte, auf
welche das Bild vom Lichte gezeichnet wird, den
Dampfen von Jod-Silber aus, wodurch sie sich
mit einem gelblichten Anfluge überzieht. Diefen
bringt man nun in der Osmera vliscura in das
Sonnenlicht, wobei man aber durch Festdecken
derPlatte verhüten muß, daß das Licht nicht frü
her Anderes auf derselben zeichne. Dann wird
das Ganze Quecksilber-Dämpfen ausgesetzt, welche
nun das Bild erscheinen machen, das die dunklen
Theile des Gegenstandes hell, die hellen dunkel
darstellt. Damit das Bild nicht vom Tageslicht
angegriffen werde, wäscht Daguerre es mit einer
Auflösung von unterschweselichtsaurcm Natron, oder,
nach neueren Nachrichten, warm mit Seesalz.
Der Gedanke, mit Hilfe des Daguerre-Typs
zu portraitiren, schien unausführbar schon wegen
der Schnelligkeit, mit welcher man dem unsicht
baren Maler sitzen muß; dann aber insbesondere
wegen des dem Auge unerträglichen starken Lich
tes. Doch auch das ist schon durch Daguerre be
seitigt, indem blaue Gläfer zwischen die Person,
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welche sitzt und die Sonne gestellt, das Licht nicht
schwachen.
^
Ein Beweis dafür, daß in unserer Zeit nicht,
wie früher, eine Erfindung in ihrer ersten Gestalt
oft Iahrzehende ruhig stehen bleibt, sondern im
mer rasch ihrer Vervollkommnung entgegen e i l t ,
ja nebenbei in der Regel noch zu andern uner
warteten Resultaten führt, findet sich auch bei dem
Daguerre-Typ.— Schon haben zweiDeutsche dem
selben Neues hinzugefügt. Der Eine überzieht die
Platte mit einer schwarzen Mischung, wodurch bcH
der Einwirkung des Lichtes das Bild in natürli
cher Zeichnung, nicht, wie bisher, Schatten und
Licht bei dem Gegenstande und Bilde in umge
kehrtem Verhaltnisse erscheinen; der Erfinder will
die Masse bekannt machen, sobald sie durch Ver
einfachung minder kostspielig gestellt werden kann.
Der Andere versichert, gar keines Mikroskops zu
bedürfen.
Das Zuviel oderZuwenig, in Hinsicht derJododer Quecksilber-Dampfe, ist aber für das Gelin
gen des Bildes für sein Erscheinen oder Ver
schwinden von großer Wichtigkeit, wie sich das
auch bei den Versuchen mit dem Daguerre-Typ in
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung be
wies, die noch nicht ganz gelungen genannt werden
können.— Unterdessen ist in der Handlung des
Herrn deRobiani ein solches Bild ausländischerArbeit zu sehen.
Unglücks-Chronik.
Am Lgsten Marz wurde, beim Uebergehen über
das Eis der Düna auf dem Bretter-Stege, ein
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Brigade-Arzt, von einem Gepäck tragenden Sol
daten, so umgestoßen, daß er mit dem einen Fuß
M ischen die Bretter gerathend, denselben brach.
— An demselben Tage fiel von der am Walle
befindlichen Windmühle ein Geselle, der, auf dem
Geländer derselben sitzend, sich schaukelte, von dem
selben hinab, ohne sich äußerlich zu beschädigen.—
Am Z. April wurde vom Strome ein in eine grü
ne Pelz-Jacke und blautuchnen Pantalons geklei
deter Leichnam an das Bollwerk getrieben. Da
er schon ganz in Verwesung übergegangen, konnte
4Uch durch seine Ausstellung nichts über ihn er
mittelt werden.— Am L.April stürzte ein Uebersetzerknecht von einem mit mehren Personen be
setzten Boot in denStrom, als er die Segel span
nen wollte, wahrend das Boot in Eis gerieth,
wodurch, so wie durch den Wind, er das Gleich
gewicht verlor.
A n z e i g e .
Da ich eine Lehranstalt für Töchter angelegt
habe, worin in allen möglichen Zweigen weiblicher
Händearbeiten, wie auch im Zeichnen, unterrich
tet wird, so bitte ich, darauf Reflektirende sich gefäl
ligst an mich zu wenden, Hagenshof, im Hause
des Herrn Kaufmann Fielitz sub^?. 6.
Anna Eleonore Schön.
'
G e t a u f t e .
Krons-Kirche: AnnaDorotheaSophiaDan
nenberg.
Petri-Kirche: Robert Georg HugoRaß.—
Johann Woldemar Willemzonn.— Fanny Christine
von Petersen.

. i6c>
Dom-Kirche: Nikolai Bsvstelmann.— Ma
ria Sophia Elisabeth Burmeister.— Helena Au
guste Baumgarten. — Karl Ludwig Petrick. —
Sophia Mathilde Elisabeth Schlep.
^
Gertrud-Kirche: Johann Wilhelm Eduard
Rose.— Heinrich Karl Franz und Franziska Eli
sabeth Kruth (Zwillinge).
Jesus-Kirche: Heinrich Wilhelm Lange.—
Johann Friedrich Rohrbach. — Helena Katharina
Blum.
Ioh.-Kirche. Diakonat: WilhelmBurchard
Johann Sandberg.— Nikolaus Johann Lapping.

Begrabene.
Petri-Kirche: Kaufmann Friedrich Wilhelm
Heydtmann, 6z Jahr.
D o m - K i r c h e : Segelmachermeister I o h . Otto
Friedrichs, 67 Jahr.

Proklamirte.
Petri- und Dom-Kirche: Der Disponent
des Guthes Dünhof Alexander Sloll mit Betty
Michelson.— Der Kunstgartner Karl Janßon mit
Anna Elisabeth Netzler. — Der Schuhmacherge
selle David Feuerstein mit Katharina Elisabeth
Holtsreter.
Gertrud-Kirche: Der Arbeitsmann Rein
hold Vix mit Elisabeth Trautmann.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der Arbeitsmann
Johann Gottfried Rogge mit Katharina, geschie
denen Sweedre.
Bis zum I4ten Mai waren angekommen: 287 Schiffe;
ausgegangen: 84.
Bis zum 13. Mai sind 324 Strusen, 7 Skutken und 4 Tschollen angekommen.

Berichtigung.
In Nr. 19. d-Bl-, S. 152, Z.52 V- oben, ist statt Ruckle
— Buckle zu lesen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Auftrage und Namen der Civil -Ober-Verwaltung der

Ostsee-Provinzen: Coll.-Rath Tideböhl.

i6i
^S2l.

Rigaische Stadtblatter.
Mittwoch, den 22. Mai 1840.
In der letzten Versammlung der literarisch
praktischen Bürger-Verbindung ist an Stelle des
verstorbenen Hrn. Consist.-Raths und Ritters vr.
Grave zum Mitglieds des Kirchhofweges-Comit i ' s der Aelteste großer Gilde, H e r r E . N i c o l a i ,
e^vählt worden.
Die freundliche Theilnahme, welche die Erzie
hungsanstalt für verwahrloste Kinder in Ri
ga gefunden, die vielseitige Unterstützung, welche
ihr so freigebig zugewendet worden, verpflichtet
die Direktion nicht nur zum wärmsten Danke ge
gen ihre Wohlthäter, sie dient auch zur Aufforde
rung, den Freunden und Beförderern der Anstalt
eine Gelegenheit zu bieten, mit ihrer Einrichtung,
ihren Zwecken sich näher bekannt zu machen, und
— so weit dies bei ihrer kaum einjährigen Dauer
möglich war — sich von ihrem Wachsthume zu
überzeugen. Am 26. Mai d. I., nachmittags um
5 Uhr, beabsichtiget daher die Direktion dieser Er
ziehungsanstalt auf dem Höfchen Pleskodahl,—
welches für sie erkauft, und durch die geneigte
Fürsorge Eines löbl. Stadt-Cassa-Collegiums sehr
erweitert worden ist,— eine öffentliche Versamm
lung abzuhalten. Zu dieser Versammlung beehrt
sich die unterzeichnete Direktion, alle Diejenigen
ergebenst einzuladen, welche der Anstalt Wohlwol

162
len und Interesse schenken. Wie es ihr unverrück
tes Ziel ist, unter dem Beistande Gottes, der Ent
sittlichung der untersten und hilfsbedürftigsten Clafsen unserer Mitbürger in ihrem Keime, in derIugenderziehung, zu steuern, so weit die Kräfte rei
chen, so hegt die Direktion die feste Zuversicht, daß
die Bewohner Riga's, stets zu helfen und wohlzuthun bereit, auch gerade in der Besserung und
Erziehung verwahrloster, oder der Verwahrlosung
preisgegebener Kinder, ein dringendes Bedürfniß
unserer Zeit erkennen, und zu dessen Befriedigung
in unserer Stadt, freudigen Muthes ihre Beihilfe
und Ermunterung darbieten werden.
Die Direktion
der Erziehungsanstalt für verwahrloste
Kinder inPleskodahl bei Riga.
Am 2. November -353 strandete bei heftigem
Sturm das Schwedische Schiff "Karolina," mit
Salz beladen, auf dem Reff von Magnusholm,
doch gelang es den Bemühungen der Rigaischen
Lootsen, unter persönlicher Anführung ihres Commandeurs, Hrn. Satow, mit eigener Lebensgefahr
den Capitain und die Mannschaft jenes Schiffes
zu retten (s. Stadtbl. »339, Nr. 4?., S. 401.) Jetzt
haben Se. Majestät der König von Schweden dem
Lootsen-Commandeur, Hrn. Satow, zur Anerken
nung seines Verdienstes, eine große goldene Me
daille zu verleihen geruhet, was Se. Excell. der
Herr Baron v. Palmstjerna, Königl. Schweb. Ge
sandter in St. Petersburg, durch nachstehendes
Schreiben demselben angezeigt hat:

"Hochgeehrtester Herr Lootsen-Commandeur:
SeinerMajestat demKönige von Schweden und
Norwegen ist über die höchst ausgezeichnete That
Bericht erstattet worden, durch welcheSie, imNovember »333, der Schiffsmannschaft des verun
glückten Schwedischen Schooners "Karolina," mit
größter Gefahr für Sich, das Leben gerettet haben.
Eine so edle und muthigeHandlung kann zwar,
im eigentlichen Sinne, nur durch das Bewußtsein
derselben belohnt werden. Jedoch hat der Konig,
Dem es nicht unbekannt geblieben, daß Ihrer Men
schenliebe und Unerschrockenheit Schwedische See
fahrer schon früher die Rettung des Lebens ver
dankt, diese neue Veranlassung nicht wollen vor
übergehen lassen, ohne Ihnen einen öffentlichen
Beweis der Anerkenntniß und Achtung zu geben.
Ich mache es mir zur Pflicht, so wie es mir
zum besondern Vergnügen gereicht, Ihnen ergebenst
anzuzeigen, daß ich die dazu bestimmte Ehrenme
daille bereits an Se. Erlaucht den Herrn Grafen
von Nesselrode mit der Bitte überfandt habe, Ih
nen dieselbe zukommen zu lassen. Es ist die große
goldene Medaille, mit der Inschrift: kor beröwliga AsminAar (für ruhmwürdige Thaten). Sie
wird am Knopfloche getragen, und dürfte, nach
meinem persönlichen, unmaßgeblichenErachten, die
Brust eines kühnen Menschenretters passend schmükken:c. :c."
Se. Majestät der Kaiser und Herr haben
^ Hrn. Satow die Erlaubniß ertheilt, dieseMedaille
zu tragen.

i6H
Die Russische Bibliothek für die Schüler
des Rigaischen Gymnasiums.
(Aus der Beilage zum Journal des Ministeriums
der Volks-Aufklarung 1340, Nr. II. S.65»)
Für die Verbreitung der Kenntniß der Russischen
Sprachein den Lehranstalten des Ostsee-Bezirks wur
de der Mangel einer Russischen Bibliothek und eines Russischen Buchladens in Riga taglich fühl
barer, in einer Stadt, die mehr als ,5,000 National-Russen zahlt, und außer dem Gymnasium
eine Menge von öffentlichen und Privat-Lehran-stalten hat, deren deutsche Schüler schon so sta^k
in der Russischen Sprache sind, daß sie eine ver
schiedenartige und bedeutende Lektüre fordern kön
nen. Besonders fühlbar war dieser Mangel in
den höheren Gymnasiums-Klassen, wo junge Leute
von 16 bis 20 Iahren, beim Kennenlernen der Ge
schichte, Statistik und Literatur Rußlands, keine
Gelegenheit hatten, irgend ein anderes Russisches
Buch zu sehen, als Grammatiken und Chrestoma
thien. — In Folge dessen wurde, mit Genehmi
gung des Herrn Curators des Dörptschen Lehr
bezirks, beschlossen, nach dem Plane des Inspek
tors des Gymnasiums (Hrn. Newjerow) für die
drei oberen Klassen eine Bibliothek, besonders aus
rein-literarischen und leichten historischen Werken,
zu begründen. Die Mittel bestanden in den Geld
beitragen der Theilnehmer und Geschenken. Jeder
Schüler oder Lehrer (da außer den Russischen Leh
rern des Gymnasiums auch die der zwei Kreisschu
len und der Domschule eingeladen wurden, daran
Theil zu nehmen), welche ein Buch aus der Bi
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bliothek nach Hause nehmen wollten, sollten i Rbl.
S.M. halbjährlich, für 2 Bücher 2Rbl.S. zah
len, was für das erste Halbjahr gegen 60 Rbl. S.
eintrug. Für diese wurden, nach Abzug von Einbands- und anderen Bibliothek-Kosten, aus Pe
tersburg die vollständigen Werke vonKoslow, Go
gol, Lashetschnikow, Puschkin, Gribojedow u. A.
verschrieben.— Außerdem bestimmte die LehrerConferenz, zur Beihilfe für diese Bibliothek, den
Uberschuß des von den Schülern gezahlt werden
den Dinte- und Licht-Geldes zu verwenden, so daß
' dieser Uberschuß in ^Theile getheilt werde, von
denen Z Theile zum Ankaufe deutscher Lesebücher
für die Schüler der zwei untersten Klassen, ber
HteTheil aber für die Russische Bibliothek der obe
ren Klassen angewendet werde. In freiwilligen
Beiträgen erhielt die Bibliothek ungefähr 6oBande, namentlich von Er. Hochwürden dem Herrn
RigaischenBischof-Vikarius 12, demInspektorNewjerow 21, dem Oberlehrer der griechischen Sprache
Sverdsjö iZ Bände, den Schülern des Gymna-?
siums: Volmerange, Babst und Amburger ivBände, so daß die Russische Bibliothek, nach zweimo
natlichem Daseyn, schon mehr als 120 Bände zählt,
und noch aus der Gymnasial-Bibliothek, nach Ent
scheidung des Herrn Curators, diejenigen Dubletten
erhalten wird, die dazu als geeignet werden gefunden
werden.— Die Bibliothek befindet sich unter der
Aufsicht eines Schülers, der in jedem Semester
^von seinen College» erwählt wird, die unmittelba
re Oberaufsicht hat der Inspektor. Wenn die Teil
nahme, die diesem Institute schon bei seinem Be-
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ginnen bewiesen worden (wie man voraussetzen
muß), auch in der Folge nicht erkaltet, so wird
die Russische Bibliothek für die Schüler des Ri
gaischen Gymnasiums in kurzer Zeit vollkommen
den Namen einer Bibliothek verdienen, und wird
denIünglingen eine wichtigeHilfe leisten, die Rus
sische Sprache und Literatur kennen zu lernen, wah
rend sie bisher aller Mittel beraubt waren, ihre
Kenntniß in diesem wichtigen Gegenstände zu er
weitern, da sich in Riga keine Russische Biblio
thek,*) kein solcher Buchladen, und im Allgemei
nen keine Russischen Bücher finden, welche letztere ^
nur wahrend des Jahrmarktes von Abc-Buch-Händ
lern, und zwar in sehr geringer Zahl und ohne
Auswahl, hergebracht werden.
< Die große Buchdruckerei der Herren Clowes
an der Surrey-Seite der Themse, zwischen der
Blackfriars- und Waterloo-Brücke, nimmt den
Raum zwischen der Prince's- und Duke-Straße
ein. Im Parterre befinden sich die Pressen. In
drei Zimmern sind neunzehn jener ungeheuren
Dampfpressen, mit welchen seit i3>4 gedruckt wird.
Jede kann stündlich 10,00a Bogen drucken, obgleich
bei jeder Dampfpresse nur zwei Lehrlinge beschäf
tigt sind. Außerdem setzt die Firma noch 23 Hand
pressen in Thätigkeit, wovon eine jede zwei Drukker in Anspruch nimmt.— Ihre Typen-Gießerei
verfertigt täglich 50,000 Typen. Dadurch können
sie namentlich den Satz langer in der Form stehen
*) Ueber die Gouvernements, Bibliothek hofft der Redak
teur nächstens Näheres berichten zu können.
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lassen. So haben obengenannte Herren Clowes
,000 Bogen stehen. Die Masse des Papiers, wel
ches in dieser Druckerei verbraucht wird, erfor
dert einen Aufwand von ungefähr »00 ,000 Pfund
Sterl.; die in einem entfernteren Gebäude verfer
tigte Drucker-Schwarze betragt wöchentlich >200
Pfund, und kostet gewöhnlich etwas mehr als ,500
Pfund Sterl.— Ferner besitzen sie auch eine Gie
ßerei fürStereotypen-Platten bis zu 2000 Tonnen
Gewicht.
-

Getaufte.
Krons-Kirche: Heinrich Gürgens.— Anna
Dorothea Alide Flinck.
Petri-Kirche: Maria V .Schröder.— Maxi
milian Karl Bergengrün.
Dom-Kirche: IosephineAlideStrauß.— An
na Auguste Emilie Ewald.
Joh.-Kirche. Diakonat: Helena Katharina
Martinsohn.

Begrabene.

Krons-Kirche: Der emeritirteOberlehrer am
Rigaischen Gymnasium, Coll.-Assessor Karl Lau
rent»), 60 Jahr.— Jenny Louise Hafferberg, ZI.,
Monat.
Petri-Kirche: Zollbeamtete Karl August Jerchel, 34 Jahr, 9M0N. — Witwe Anna Elisabeth
Meyer, geb.Schneider, 67 Jahr.— Ein todtgebornes Kind.
Gertrud-Kirche: Ligger Ioh. Ziepol, 90I.,
5 Z Monat.
Armen-Kirchhof: LihseLinde, geb.Ohsoling,
70I.— HenrietteKrasting, geb.Hörichen, 43I.—

i63
Hermann Schöning, Z5J. — Karl Fischer, iI.,
2M0N.— Christoph Zirkull, 62 I.— Mikkel Sil-,
ling, 46J.— Ioh. Gottlieb Krause, Z3J.— Ju
liane Hille, 2 Tage.— Katharina Zirkull, 43 I . ^
Indrik Jahn, 3Mon.— Peter Markiewitz, 3 M.,
2 Wochen.
P r 0klamirte.
Krons-Kirche: Der Sattlermeister Ernst Jo
seph Bischoff mit Friederike Leonore Dannenberg
(aus Tuckum).
Petri- und Dom-Kirche: DerBäckermeister Heinrich Ferdinand Geist mit Gertrud Karo
lina Schultz auf Uexkull.— Der Schreiber Domi
nik Tautwasch mit Lisette Krüger.— Der Premier-Lieutenant beim S6)lüsselburgschen JägerRegiments Baron Egbert Holte von der Brincken
mit Leontine v. Düsterloh.
Jesus-Kirche: Der hiesige Einwohner Peter
Buiwit mit der Witwe Eleonore Rückwart.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der beurlaubte
(Soldat Jakob Jahn mit Christina Skadding. —
Der Soldat vom Invaliden-Commando SimonPe
ter mit Katharina Purring.
Reformirte Kirche: Der Lehrer der fran
zösischen Sprache David Francois Pettavel aus
Neuchqtel mit Maria Eisleben aus Wenden.
Bis zum 2lften Mai waren angekommen: 350 Schiffe;
ausgegangen: 135.
Bis zum 21. Mai sind 332 Stru
sen/ 7 Skutken und 4 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Auftrage und Namen der Civil-Ober-Verwaltung der

Ostsee-Provinzen: Coll.-Rath Tideböhl.

Beilage zu den in Riga erscheinenden
Zeitschriften.
Die geringe Theilnahme, welche meiner Anstalt bisher bewiesen worden
ist, veranlaßt mich, ein resp. Publikum zu ersuchen, dem Unterrichte in
meiner Anstalt beizuwohnen und sich dadurch von den Letstuugen der
selben zu überzeugen. Am liebsten sind mir jedoch diese Besuche am
Mittwoch und Sonnabend in den Nachmittagsstunden von 2 bis 4 Uhr.
Meine Wohnung ist in dem Hause des Herrn Lollegienassessors I.Bergen,
St. Petersburger Vorstadt, Schulengasse Nr. 46.
Riga, den 21. May 1840.
«I. .1.

Vorsteher einer Privatanstalt für Knaben»
Ist zu drucken erlaubt.

Im Auftrage und Namen der Civil'Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen,
Collegienrath Tidebö hl.
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22.

Nigaische Stadtblatter.
Mittwoch, den 29. Mai 1840.
—

Für die Taubstummen-Schule der litera
risch-praktischen Bürger-Verbindung sind bei F.
C. Merkel als Geschenk eingegangen: A c h t R u 
bel S.M., gesammelt bei einem frohen Male am
26. Mai d.I.— Wie die Freude die Herzen stimmt,
wohlzuthun und mitzutheilen, den Armen und Un
glücklichen Theil nehmen heißt an dem eigenen
Glück und Wohlseyn, wie so mancher Beitrag auf
diesem Wege auch hie? und dort den Armen und
Unglücklichen unserer Stadt geworden seyn mö
ge;— noch viel mehr, und das ohne große Opfer,
könnte in der Art bei uns geschehen. Wie viel
Gelegenheit, so auch unbemerkt mit seinem Scherf
lein wohlzuthun, für den, der nicht mehr vermag,
seine kleine Gabe nicht gern gesehen haben mögte. — Wie viel Gelegenheit überhaupt gäbe es
außerdem, für Wohlthätigkeits-Anstalten zu sam
meln, oder zu geben, z.B. aus den Spar-Pfennigen unserer Kinder.
Bei Gelegenheit aber der Unglücklichen, wel
chen obige Gabe galt und ihrer Schule, kann der
Herausgeber es sich nicht versagen, folgendes schö
ne Gedicht mitzutheilen. Es ist dem sechsten Be
richte des Verwaltungs-Ausschusses der am 2gsten
Mai ,927 gestifteten Taubstummen-Schule für
Hamburg (Hamb. '833 ) entnommen. Verfasser ist
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der im Jahre »335 aus ebengenannterAnstalt ent
lassene L e v i L ö w e n b e r g .
Unseren Wohlthätern.
An unserer Wiege tönten Lieder,
Sie trafen nicht des Säuglings Ohr;
Bekümmert sah die Mutter nieder,
Sah seufzend dann zu Gott empor«
Wir hörten nie den eig'nen Namen,
Der Mutter süßes Kosen nicht;
Der Vater, die Geschwister kamen,
Wir hörten ihren Fußtritt nicht.
Uns tönte Flöte nicht und Quelle,
Entzückte nie der Vögel Chor;
Nie rührte des Gesanges Welle
Im Gotteshause unser Ohr.
Geschieden scharf durch Sprach' und Zähren
Erfchuf die Allmacht Mensch und Thier;
Der Sprache mußten wir entbehren,
Doch Thränen — Thränen haben wir.
Gott pflanzte auch in uns'ee Herzen
Gefühl für Leiden, Glück und Lust:
Doch sprachlos mußten Freud' und Schmerzen
Verstummen in der öden Brust.
Da weckte Gott des Mitleids Milde,
Euch ward der göttliche Beruf,
Zu retten, die nach seinem Bilde
Der Schöpfer auch zum Glücke schuf.

^
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Für Lehrer sorgtet Ihr und Pflege,
Bekannt ist uns der Dinge Werth;
Gebahnet sind uns nun die Wege
Zu eig'nem Brodt und eig nem Heerd.
Allvater ist uns nicht mehr ferne,
Wir wissen nun, wer diese Welt,
Den Himmel, Sonne, Mond und Sterne
Durch seinen Willen tragt und halt.
Was dunkel in uns schlief, ward Klarheit,
Zu uns die Offenbarung spricht:
"Wenn ihr Ihm dient in Geist und Wahrheit,
So sterbt Ihr, ob Ihr stürbet, nicht."
Taubstumm für dieses Erdenleben,
Doch Erben der Unsterblichkeit;
Soll unser Psalm Ihn dort erheben
Im Glänze Seiner Herrlichkeit.
Tief ist in unfer Herz gegraben,
Was Gutes Ihr an uns gethan;
O nehmt, da wir nichts Bess'res haben,
Das Stammeln unfers Dankes an.'
,j

..

. v

B i t t e !
Da die Wolmarsche Verloosung zum Besten
schulbedürftiger armer deutscherKinder vom Lande
den 2Z. Iunius wieder vor sich gehen, und dazu
die Ausstellung schon am 20. Iunius beginnen
^oll,— so bitten wir im Namen der Wolmarschen
Frauen, die dieses wohlthätige Werk unternom
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men,

auch dies Mal ihnen freundliche Unterstüzzung zukommen zu lassen, sowohl durch Einsen
dung von zu Verloosenden Arbeiten, als auch, und
besonders durch Abnahme von Loosen,— da, wie
der im Inlande
10., 6.6. 6. März 134«, ab
geplattete Bericht erweiset, die Ausbeute dieses Un
ternehmens für igZ9 keineswegs nur fürWolmar
verwandt worden ist.
Außer den Herren Landpredigern werden: in
Riga die Frau General-Superintendentin v.K l o t ,
die Frau Hofrathin Napiersky, und die Hand
lung des Hrn.Rathsherrn Bottich er,— in Dorpat derHerrRektor Ulmann, Magn., FrauProf.
W a l t e r und Frau Oberlehrerin Hänfen, — in
Walck derHeirApotheker Rücker undHerrStadtSecretair, Syndikus Falk,— in Werro derHerr
Privatlehrer Wille,— in Fellin der Herr No
tair Eckardt, — in Wenden Herr Kreislehrer
Moltrecht, Herr Hollander zu Birkenruhe und
Herr Landgerichts-Secretair v. G r o t h u s , — in
Lemfal der Herr Hofrath vi. Petersen, gefällig
der Bestellung der Loose und der Annahme milder
Gaben und Arbeiten sich unterziehen;— nur wird
gebeten, letztere so einzusenden, daß sie zur Aus
stellung am 20. Iunius hier seyn können, und die
Loose so zeitig zu bestellen, daß wir vor der Zie
hung, den 2Z. Iunius, sie schon absenden, oder
doch wenigstens mit den Namen der Besteller be
zeichnen können.
Im Namen der Wolmarschen Armenpflege:.
Wolm. Stadt-Secretair I . Eckardt. ^

^75
Mehre der geehrten Leser und Leserinnen die
ser Blätter werden sich gewiß dessen erinnern, wie
^or mehren Jahren Hierselbst von einem Englän
der klnne feine Glas-Arbeiten, als: Körbchen,
Leuchter, Thiere, z.B. Hunde :c., nicht allein ge
zeigt, sondern auch in Gegenwart der Zuschauer
verfertigt wurden.— Gegenwartig zeigt Herr Michault dergleichen. Es ist der Sohn des seitdem
verstorbenen Physikers, der uns vor mehren Jah
ren die interessanten Versuche mit Wasser, so wie
mit Gas zeigte. Herr Michault, der Sohn— ein
kenntnißreicher Physiker, von dem der Herausge
ber in einerStunde recht viel ihm technisch Neues
erfahren,— hat uns nun auch hier diefe GlasFabrikation im Kleinen gezeigt. Seine Arbeiten
waren aber viel sauberer, als die, welche wir hier
früher sahen. Auch hier muß man die Fertigkeit
seiuer Hand im Formen des Glases, das an der
Schmelz-Flamme der Lampe gleichsam als Wachs
erscheint, bewundern. — Am Donnerstag, den
Zosten d. M>, aber wird Hr. Michault physikali
sche und chemische Versuche zeigen, von denen
mehre durch ihre Neuheit interessiren dürften.
Namhaft kann hier insbesondere gemacht werden:
dasDrummondsche Sideral-Licht (sogenanntes
atmosphärisches Gas), dasselbe, mit welchem man
iu Paris von einem Thurms aus die ganze Stadt
gleichsam wie durch die Sonne zu beleuchten be
absichtigt. Ferner das E i n z i e h e n des W a s ferstoff-Gafes in denMnnd und dieKehle, wodurch die sonderbare Erscheinung hervorge
bracht wird, daß die tiefe Menschen-Stimme eine
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ungewöhnliche Höhe erreicht, und der Physiker das
Gas wiederum aushauchend, es am Munde ent
zündet.— Gewiß wird das Ganze eine reiche wis«fenfchaftlich-populäre Unterhaltung gewähren.'
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V e r z e i ch n i ß
in der 5ten Serien-Verloosung zu Warschau
i. Iunius 1340 herausgekommenen 70 Serien
Polnischen Anleihe von 1355 von 150 Millio
Gulden in Obligationen a 500 Gulden Poln.
Courant.

^ 3«.

5'"-

>452.
1679.
1633.

2527.
20Z6. .2ZZZ.
2059. 2ZZ0.
2071. 24 IZ.

2655.,
266Z.
2719^
2756.

1690.

203Z.

2795.

354-

'4'6.

"3. 6". 970.
222. 520. 1042.
241. ZZ4.
257.

556. >090.

'993.

2455.

M. 670. ^243. 1746. 2.Z6. 2436. 2359.
40Z. 532. iZoc,. ,749. 2,30. 2535. 2377.
444. 6Z2. ^73. 1359. 2242. 2596. 2955.
497. 65z. ,4»,. 1334. 2247. 2602. 2990.
6c>7. 797. 14^6. 1953. 2274» 2607. Z000.
Am 1. Julius d. I . beginnt die Hauptziehung
der 7oos)Obligations-Nummern mitPramien, wo
von zur Zeit die Zte Ziehungsliste, eben sowie die
früheren, zu haben seyn wird.
Anzeige. Seitens der Kaiserl. Königl. Poln.
Bank zu Warschau ist unterm zo. April 1340 be
kannt gemacht worden, daß von den, seit dem
2tcn Semester 1326 bis incl. 2ten Semester >839
verloosten alten Poln. Pfandbriefen noch 2,162,300
Gulden, und von den gezogenen neuen Pfandbrie
fen vom 2ten Semester i333 bis incl. 2ten Se

mester 1339 nock) 339,400 Gulden bis zum Lösten
März ,340 nicht erhoben worden sind.
KL. Die Ziehungslisten der alten Poln.Pfand
briefe vom 2ten Semester >333 bis incl. i. Seme
ster 1340, fo wie die der neuen Pfandbriefe vom
2ten Semester i333 bis incl. »sten Semester 1340,
sind noch vollständig in der Expedition zu haben.
Am Fastnachts-Dienstage wurden in Paris 4000
Bälle und Abend-Gefellschaften, theils öffentliche,
Shells private, gegeben. Dazu gehörten, nach mä
ßiger Berechnung, 60,000 Musikanten.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Heinrich Gustav von Stahl.
P e t r i - K i r c h e : Emmeline Lourie.
D o m - K i r c h e : Adolph Louis Kersten. — W i l 
helm Robert Timon Hintze. — Joh. Gustav Bierich. — Karl Hugo Kuntzendorff. — Eugen Gu
stav Diedrich Rosenberg.— Amalia Elise Auguste
Schröder.
J e s u s - K i r c h e : AnnaLeocaüie Leidig.— Frie
drich Wilhelm Kramming. — Amalia Maria Zwil
ling. — Maria Christina Sophia Schönrock.—
Charlotte Eva Jansohn. — Johann Gustav Ro
tenberg.— August Christian Sander.
Joh.-Kirche. Diakonat: Georg Friedrich
Behrsing.

Begrabene.
Dom-Kirche: Klempner-Lehrlinz Georg M i 
chael Berg, 19 I.— Ehemal. Müllermeister Joh.
Ludwig Deglau, 43 Jahr.

176
R e f o r m i r t e Kirche: Conditor-GeselleDuno
Menn, Z2I.— Julius Albrecht Muyschel, » I.,
7 Monat.
A r m e n - K i r c h h o f : Barbara Friedrichsohn,
»Tag.— David Kjauke, zMon.— Georg Schrö
der, 70 I.— Peter Wahwul, zJ., ZW.— Ein
ungetauft verstorbenes und ein todtgebsrnesKind.
— Joh. Heinrich Georg, 7 Mon., Z W.— Edde
Zihrul, Z3I.-^ Gotthard Erich Kohs, 60 I.—
Katharina Elisabeth Sirne, 7"I.— Joh. Georg
Zollenkop, 1 Jahr.
Proklamiere.
K r o n s - K i r c h e : Der Gehülfe des Aufsehers
beim Noten-Comptoir des Kaiserl. Theaters zu St.
Petersburg, Hermann David Zimmermann mit
Charlotte Sophia Groth.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r Erbbesitzer
vom Guthe Daiben, Nikolai V.Huhn mit Emma
Alexandra v. Wiecken.
lcD' Mittwoch/ den 5. Iunius, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 28sten Mai waren angekommen: 390 Schiffe;
ausgegangen: 187.
Bis zum 28. Mai sind 342 Stru
sen, 8 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil«Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 5 . Iunius 1840.
(Eingesendet.)
Am Sonntag, den 26. Mai d. I., wurde die
"Erziehungs-Anstalt für verwahrloset? Kinder" in
Pleskodahl bei Riga eingeweiht. Nicht allein der,
im Stadtblatt Nr. 2»., den 22. Mai, von Seiten
der Direktion dieser Anstalt ergangenen, Aufforde
rung, sondern auch der allgemeinen Theilnahme,
deren sich dieses Institut erfreut, mochte es zuzu
schreiben seyn, daß sich eine sehr große Anzahl
Personen beiderlei Geschlechts daselbst eingefun
den hatte. Etwa um 6 Uhr versammelten sich alle
Anwesende in einem geraumigen Zimmer des un
teren Lokales, und nahmen auf den darin befind
lichen Sitzen Platz. Sodann wurde zuerst ein zu
diesem Tage eigends gedichtetes Lied,— welches
vorher in mehren Abdrücken jedem Anwesenden
mitgetheilt worden war,— mit Begleitung eines
Positivs, gesungen. Nach Beendigung des Liedes
trat der Herr Cand. Theol. Kügler vor, und setzte
i n einer kurzen Rede den Zuhörern den Zweck, so
wie die Einrichtung und die Mittel der Anstalt,
aus einander. Die letzteren anlangend, so ging
hervor, daß dieses, nach dem Muster ahnlicher An
stalten des Auslandes, errichtete Institut sein Ent
lehen lediglich nur dem Patriotismus einiger Män
ner und der freundlichen Theilnahme des Publi
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kums zu verdanken habe, und daß das Fortbeste
hen, da dasselbe ganzlich ohne Fond sei, nur im
Vertrauen auf Gott und auf die fernere Unter
stützung wohlwollender Menschen beruhe. Zum
Schluß dankte er in einem herzlichen Gebete dem
höchsten Geber alles Guten für das, was bisher
geschehen, und sodann beschloß der Gesang eines
Verses die Weihe.— Freudeerregend war es zu
hören, daß das Singen dieser geistlichen Melodie'n
vorzüglich von den in dieser Anstalt aufgenommenenPfleglingen geschah, indem solches ein eben so
ehrendes, als rührendes Zeugniß für den Eifer
und die Sorgsamkeit der Lehrer ist, daß Kinder,
denen bisher größtentheils alle geistliche Bildung
völlig fremd gewesen, bereits eine solche Kenntniß
der Gottesverehrung erlangt hatten.— Der vor
getragenen Benachrichtigung gemäß, sind gegen
wärtig 2Z Knaben und 6 Mädchen in dieser An
stalt aufgenommen worden, und von den Mitteln,
welche derselben in Zukunft zufließen, wird es ab
hängig seyn, ob noch mehre dergleichen verwahrlosete Kinder werden aufgenommen werden kön
nen oder nicht.
Möge Gottes Segen dieses neue, Riga's Be
wohner ehrende, Institut begleiten, und möge es
die Theilnahme finden, welche es seines wohlthätigen Zweckes wegen verdient.
Wenn gleich die löbl. Administrationen unserer
Kirchen einen Wächter angestellt, um allem Unfuge, namentlich durch Stehlen oder Abbreche»,
der Blumen und Stauden auf unseren Kirchhöfen
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^ wehren,— so möge, schon ihres ächt-menschlichen, daher christlichen Sinnes wegen, folgende
Inschrift hier stehen, die sich auf einem der Kirch
höfe Berlins findet. Es wäre zu wünschen, daß
der vorKurzem veranstalteteAbdruck nicht nur auf
unseren Kirchhöfen angehaftet, sondern auch, na
mentlich an die niederen Stande, vertheilt würde.
Christ!
Betritt den Gottesacker mit Ehrfurcht.'— denn
er ist der Ort des tiefen Ernstes und der Trauer;
-^'behandle ihn nicht als einen Ort der geselligen
Freude!
Die Denkmäler, die Deine Aufmerksamkeit fes
seln, die Bäume, deren angenehme Schatten Dich
erquicken, sie sind von der Hand der dankbaren
Liebe errichtet und gepflanzt; — beschädige sie nicht!
Die Grabhügel, deren Gras durch sein schö
nes Grün Deinem Auge so wohlthätig ist; — zer
tritt sie nicht!
Die Blumen, die hier so bescheiden blühen,
deren Schönheit oder Wohlgeruch Dich entzücken;
— die Wehmuth hat sie gepflanzt und Thränen
des Schmerzes haben sie befeuchtet; — ach, pflücke
sie nicht! Denn sie sind nicht dein; dadurch wür
dest Du noch bittere Thränen entlocken und zum
Frevler werden!
Gieb auch nicht zu, wenn ein Anderer hier et
was Unsittliches treiben will;— damit bekundest
Dp», daß Du ein Christ und guter Mensch bist.

Schon seit einer Reihe von Iahren beschäftigt
die Physiker eine eben so wichtige, als interessan-
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te Aufgabe: die Verbindung zweier Natur-Kräfte,
der Elektricität und des Magnetismus, scheinbar
verschieden, vielleicht aber nur verschiedeneAeußerungen, Zweige einer und derselben Kraft. Es
gilt aber nicht nur der strengen Wissenschaft selbst,
auch deren Anwendung auf das gewerblicheLeben.
Man glaubt nämlich, auf diesem Wege zu einer
bewegenden Kraft zu gelangen, die für die Be
wegung von Fahrzeugen und Schiffen den Dampf
nicht allein ersetzen, sondern auch die bedeutenden
Kosten für Kohlen von ihrer Ausgabe-Liste gänz
streichen würde. — Man ist dem Gelingen vielleicht
schon sehr nahe, nur daß die Bewegung selbst bis
jetzt noch eine unterbrochene genannt werden muß.
Der Erste, der eine sehr sinnreiche Maschine er
fand, um beide Kräfte zu vereinigen, war vi-. R.
Schulteß, ein junger, sehr früh verstorbener Schweizer-Mechaniker, aus dessenNachlaß folgende Schrift
herausgegeben wurde: "Ueber Elektro-Magnetis
mus, nebst Angabe einer neuen, durch elektro-magnetische Kräfte bewegten Maschine. Zürich 1355."
Nebst einer Lithographie. (Bibliothek der lit.-prakt.
Bürger-Verbind. Nr. 34Z-). In seine Fußtapfen
trat Hr. Jakobi, früher Professor in Königsberg,
dann der Baukunst in Dorpat, gegenwärtig Ad
junkt der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in
St. Petersburg. — Bei Gelegenheit seiner vielfäl
tigen Versuche zu diesem Zwecke kam er nebenher
auf dieEntdeckung der von ihm sogenannten
vano-Plastik," um durch den Galvanismus, nach
gegebenen Mustern, kupferne Erzeugnisse aus Kupfer-Aufiöfultgen zu bewirken. Für diese Erfin
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dung erhielt derselbe, Statt des nachgesuchten Pri
vilegiums, auf Verwenden des Herrn Finanz-Mi
nisters, von Sr. Majestät 25,000 Rbl. S., zugleich
sollte das ganze Verfahren auf Kosten der hohen
Krone gedruckt werden; was auch schon geschehen.
Die kürzlich dafür von ihm ebenfalls gewonnene
Demidowsche große Prämie (5000 Rbl.B.A.) hat
derselbe, patriotisch, zur Unterstützung ähnlicher
Versuche bestimmt.
Die ersten öffentlich bekannt gewordenen Versuche
sind die Abformungen (anders kann man sie nicht
nennen) von der bei Gelegenheit der Eröffnung
der Haupt-Sternwarte auf Pulkowa bei St. Pe
tersburg geprägten Medaille. Das hier gesehene
Exemplar war eine überraschende Erscheinung.
Gleichzeitig erinnerte der Professor der Chemie zu
Dorpat, Herr Göbel, an ein vor mehren Iahren
von ihm bekannt gemachtes Verfahren, dasselbe
Resultat auf einem einfacheren, bei weitem we
niger kostbaren Wege zu erlangen. Indem man
den abzuformenden Gegenstand in ein Glas auf
eine Zink-Platte legt, und mit einer in Wasser ge
machten Auflösung des blauen (Kupfer-) Vitriols
übergießt. Nach ungefähr 30 Stunden hat sich
auf diesem, allerdings galvanischen Wege das Ku
pfer auf den Gegenstand, z.B. eine Medaille, nie
dergeschlagen, und bildet einen förmlichen vertief
ten Abdruck, von welchem man, wenn man ihn
wieder hineinlegt, einen erhabenen, von dem Ori
ginale nicht zu unterscheidenden, Abdruck erhält.—
Am wunderbarsten dabei war Referenten der Zu
sammenhang des aus der Vitriol-Auflösung nieder
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geschlagenen Kupfers, das so fest und glatt erschien,
als habe es Schmelze, Hammer und Präge passirt.
Zunächst eine dünne Metall-Platte, wird dieMasse
natürlich immer dicker, je langer man das Ganze
stehen läßt. Ein zweites Wunder ist die Schärfe
des Abdruckes. Während bei Abgüssen die Kan
ten, Buchstaben u. s. w. gewöhnlich stumpf erschei
nen, sind hier die Buchstaben einer Medaille
gleichsam wie mit einem Grabstichel gestochen.—
Ein sehr gelungener Versuch wurde in der letzten
Sitzung der literärisch - praktischen Bürger-Verbindung vorgelegt. Einen andern hat ein geachte
ter Arzt, ein Freund der Gewerbs-Wissenschaft,
mit einer noch größeren Medaille gemacht, der
ebenfalls sehr gelungen genannt werden kann. Die
dazu herzugebenden Medaillen, selbst goldene, lei
den dadurch keineswegs.
Mendt.
Folgendes Recept für dieHaus-Oekonomie un
serer geehrten Leserinnen erhielt der Herausgeber
von Freundes Hand, und giebt es um so lieber,
als es schon bewährt gefunden worden. DasBerliner Quart kommt unserem Rigaischen Stofe fast
ganz gleich. Beim "Piment" darf wohl nicht erst
bemerkt werden, daß er unser "Englisches Ge
würz" ist.
Fleisch dauerhaft und wohlschmeckend
zu salzen.
Man nehme auf 20 Berl.Quart Wasser 4Pfund
stark gradirtes Salz,
Pfund braunen Moskobade-Zucker, 2 Unzen Salpeter und 4 Unzen fein ge
stoßenen Piment. Sämmtliches wird ein Mal auf
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gekocht und sorgfältig abgeschäumt; nachdem die
Flüssigkeit abgekühlt, ist sie geeignet, Fleisch aller
Art als Pökel zu dienen, und zwar: Rind- und
Schweinefleisch, Zungen, Gänse und Enten; nach
2» Tagen sind die größten Stücke gesättigt, und
nehmen nicht mehr Salz an, lägen sie selbst Jahre
l a n g darin. Zeigt sich nach V e r l a u f von Z b i s 4
Monaten Schimmel auf dem Pökel, so wird die
Flüssigkeit ein Mal wieder aufgekocht und sorgfältig
abgeschäumt; bei dieserGelegenheit ist es gut, den
Pökel mit ein oder zwei obiger Dosis zu ergän
zen. Die Verfältigung desselben richtet sich ganz
"nach der Größe des Gefäßes, welches gewählt wird.
— Der Pökel kann mehre Jahre gebraucht wer
den, wenn er sorgfältig nachgesehen wird.
A n z e i g e .
Da ich eine Lehranstalt für Töchter angelegt
habe, worin in allen möglichen Zweigen weiblicher
Hände-Arbeiten, wie auch im Zeichnen, unterrich
tet wird, so bitte ich, darauf Reflektirende sich ge
fälligst an mich zu wenden. Hagenshof, im Hause
des Herrn Kaufmann Fielitz «ud ^6.
Anna Eleonore Schön.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Agnes Elisabeth Emmers.
Dom-Kirche: Eduard Michael Schmidt.—
Karl Jakob Maas.— Gustav Emil Schöpff.—
Friedrich Woldemar Müller.— Henriette Susan
na Röfeler.— Katharina Charlotte Rose.— An
na Barbara Leontine Dahl. — Bertha Sophia
Göschel.— Karolina Emilie Markowsky.— Wil
helmine Henriette Annette Heimpold.
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Gertrud-Kirche: Anna Rosalia Lorenz.—
Alexander Linde.
Jesus- K i r c h e : J o h a n n a M a r i a K u n i g u n d e
Schmeling.
Joh.-Kirche. Diakonat: Georg Peter Kalning.— Anna Katharina Elisabeth Karlowsky.

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Dorothea Johanna v. Huickelhoven, Z7J», 6 Mon.
Gertrud-Kirche: Stadt-Wäger Joh.Jakob
Hassner, 6g I.— Amalia Wiltzer, 3 Mon.— An
na Karolina, verw. Linde, geb. Neumann,
I.—
Agatha Gertrud, verw. Zimmermann, geb. Müller,
59 Jahr.
Armen-Kirchhof: Dor. Breding, iStun
de.— Joh. Frank, Z Mon. — Friedrich Johann,'
70 I.— Friedrich August Klein.— Karolina Platon, izMon.— Jahn Nolle, uMon.— Michael
Alexander Wihkst, 1 I., 2 Mon.— Henr. Fischer,
' I., 9 Mon.

P r 0 k l a m ir t e .

P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Rigaische
Kaufmann Karl Heinrich Niemann mit Ernestine
Amalia Schöning.— Der Schneidergesclle Frie
drich Voigt mit Anna Louise Constantia Thalhin.
Gertrud-Kirche: Der in S t . Petersburg
domicilirende Buchdrucker-Gehilfe Johann Friedrich
Schröder mit Dorothea Thil.
VHI" Mittwoch/ den 12. Iunius/ Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten stadtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 4ten Iunius waren angekommen: 450 Schiffe;
ausgegangen: 247Bis zum 4.Jun. sind 343 Stru
sen/ 8 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucke« erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: Dr. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 12. Iunius 1840.
Ein artesischer Brunnen im Wöhrmannschen Park?
Der Nutzen und das Bedürsniß dieser Brun
nen ist wohl zu sehr anerkannt, als daß man
nicht wünschen sollte, ihre Anzahl überall ver
ehrt zu sehen. Die Zahl derer, die sich schon
am frühen Morgen jetzt zu dem Brunnen an der
äußersten Grenze der Citadelle hinaus begeben,
um sich daselbst des Wassers zu bedienen, wird
mit jedem Jahre größer, und die Heilkraft im
mer mehr bewährt. Unsere Herren Aerzte tadeln
diesen Gebrauch eben nicht, sondern scheinen ihn
stillschweigend zu empfehlen, indem sie den Spa
ziergang dahin, als Bewegung in früher Mor
genluft, gut heißen, und auch wohl darin nur die
gepriesene Heilkraft finden, wenn sie dieselbe auch
nicht dem Wasser zuschreiben sollten. Aber jener
artesische Brunnen ist sehr entlegen, die Gegend
umher sehr öde, jede Bequemlichkeit mangelt da
selbst. Sollte es daher nicht wünschenswerth und
ausführbar sein, im Wöhrmannschen Park einen
solchen Brunnen, etwa in der neuen Anlage, mit
ten auf dem grünen Rasenplatze, anzulegen? Der
Besuch dieses schönen Gartens, der zu den neue
ren und großartigsten Vorzügen unserer Stadt ge
hört, würde, namentlich in den Frühstunden, sehr
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vermehrt, und die Annehmlichkeit und Freundlich
keit der Umgebung durch die Springquelle erhöht
werden. Die Nahe der Stadt empfiehlt die Aus
führung dieses Vorschlages um so mehr, da jede
Bequemlichkeit den Spaziergangern daselbst dar
geboten wird, und Alles zum Genuß einladet.
Auch dürfte wohl die Wasser-Anstalt daselbst sich
nicht für beeinträchtigt halten, da sie nur Mine
ral-Wasser bereitet, und ihre Gaste in der ver
mehrten Geselligkeit der K u n s t - und N a t u r Freunde eine gesteigerte Annehmlichkeit finden
müßten. Die Kosten — würden vielleicht durch eim
allgemeine Einsammlung von Beiträgen aller de
rer bestritten werden, die für die wesentliche Ver
schönerung dieses trefflichen Gartens sich durch ih
ren— Bürgersinn aufgesodert fühlen dürften! —
Und diesen freundlichsten Sammelplatz so vieler
Bewohner unserer Stadt sollten w i r dem A n d e n 
ken unsers — unvergeßlichen vr.Wilpert's
widmen,— ein Gedanke, für den sich auch un
ser Ober-Pastor v,-. Grave sehr geneigt zeigte! —
In folgendem Aufsatze der russischen landwirthschaftlichen Zeitung, Nr. 44. d. I., ist gewisserma
ßen auch das Witterungs-Verhaltniß unserer Um
gegend ausgesprochen, daß er wohl, wie hier ge
schieht, bekannt zu werden verdient.
" W a s ist dys f ü r ein Wetter!
Den Ausruf hören wir jetzt allenthalben. Ohne
aller der scharfsinnigen Ausfälle und Scherze auf
Kosten des uralten allgemeinen Anfanges aller Ge
spräche zu gedenken, so behaupten dennoch die Wik-
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terungs-Bcmerkungen ihr altes Recht, und allent
halben beginnt das Gesprach mehr oder minder
mit drm Wetter. Bei uns in St« Petersburg ist
es verzeihlicher, als irgendwo, wenn wir uns um
das Wetter willen ängstigen, und über das Re
genwetter uns ereifern; denn da wir uns zwischen
zwei ungeheuren Kühlern befinden, haben wir nur
ungefähr vier Monate, Sommer-Monate genannt,
und darum ist es sehr natürlich, daß uns jeder
warme, helle Tag theuer ist. Jetzt ist nun von
den vier armseligen Monaten einer schon fast vor
über gegangen, und wir frieren noch und verhül
len uns und heizen ein, ganz dem Kalender ent
gegen, der uns versichert, daß am L.März, 2Uhr
ZZ Minuten der mittleren Zeit, der F r ü h l i n g
eingetreten sei. Im Anfange des Mai's fiel um
Nowogorod, Somin und Tichwin eine halbe Ar
schin hoch Schnee, so daß man einige Tage dort
gehörig in Schlitten fahren konnte. Ob nun wohl
bei uns kein solcher Mai-Winterweg war, so ha
ben wir doch keinen Sommer. Am Tage ist es
im Schatten 6 bis 6 Grad warm, in der Nacht
aber gefriert nicht selten das Wasser in den Pfü
tzen. Heute schreiben wir schon den 19. Mai, und
noch sieht man wenig Grün; nur an den frühen
Sträuchern und jungen Bäumchen zeigt sich ein
blaßfarbiges Blatt. Von Blumen in freier Luft
ist nun gar nicht zu reden;, nur an den Schößlin
gen, die sich furchtsam an derOberfläche der Beete
zeigen, sieht man, daß die Wurzel nicht ausgefro
ren ist, und daß sie vielleicht auch blühen möch
ten. Unterdessen sind es bereits 2z Monate, daß
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der Frühling begonnen haben sollte, doch Glycerie, die Mücken-Mutter (der ,Z. Mai), führte ihre
Mücken noch nicht aus, und die Borisschen (2.Mai)
Nachtigallen hungern, wir aber frieren, heizen die
Wohnungen und hüllen uns in Pelze und warme
Ueberröcke.
In diesen Tagen nun, saß ich bei einer Gar
ten-Freundin am lodernden Kamin, bei der freund
lichen Thee-Mafchine. Wir begannen, nach alter
Gewohnheit, mit einem neuen Gegenstände des
Gespräches, dem Wetter- Alle waren darüber ein
stimmig, daß dieser grüne Winter unerträglich sei;
Einige indessen hielten dafür, es sei das eine bei
uns gewöhnlicheErscheinung; Andere behaupteten,
daß es in früheren Iahren nicht so gewesen, son
dern Frühling und Sommer hätten sich früher ein
gestellt« Lange stritt man, und, wie gewöhnlich,
Jeder blieb bei seiner Meinung. Zuletzt entschied
die Hausfrau den Streit, indem sie zwei aufbe
wahrte Kalender von 1326 und ,327 herbeibrach
te, und uns ihre eigenen Bemerkungen über die
Witterung jener Jahre zeigte. Sie lauteten: "1326,
am 16. April, am ersten Osterfeste beendigten wir
unsereFasten*) im Garten und speiseten auch da
selbst; im Schatten waren 14 Gr. Wärme. Alles
grünte, der Faulbaum blühte, so wie viele perennirende Pflanzen. Am 2Zsten, dem Georgen-Tage, war starker Hagel, doch kühlte die Luft nicht
ab. Die spaten Baume, als Eichen, Eschen, Lin
*) (?a3roL6iQ5sck.) Dieß geschieht bekanntlich durch
ein, nach Stand und Verhältniß mehr oder minder großes
Frühstück.
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den bekleideten sich mit dem Frühlings-Gewande,
am iz. Mai aber waren Aepfel, Kirschen, Erd
beeren in voller Blüthe." "Im I.1327 speiseten
wir am isien und 2. April im Garten, bei iz Gr.
Warme im Schatten, und es blieb warm durch
die ganze Oster-Woche. Am igten Hagel und
Schnee, ohne irgend einen Schaden; am 10. Mai
aber waren alle meine Fruchtbaume aufgeblüht»"
Der Streit war für dießmal entschieden. Nur
bedauerten wir Alle, daß unsere geehrte Wirthin
nicht die Kalender der übrigen Jahre mit ahnli
chen Bemerkungen bewahrt hatte. Sie hatten in
teressante Schlüsse, hinsichtlich unsers Klima's, ge
geben, das sich in der That sehr verändert hat,
besonders in Rücksicht des Frühlings und Herb
stes. Der erstere, scheint es, erscheint von Jahr
zu Jahr spater, der letztere dagegen dauert weit
länger. Zuweilen ist es bei uns Ausgangs Okto
ber noch warm, und in den Gärten sind Pflanzen
und Blumen unbeschädigt."
Im Allgemeinen leidet es keinen Zweifel, daß
unser Klima sich ändert, und es wäre sehr inter
essant, darüber nicht gelehrte meteorologische For
schungen und Resultate der sogenannten m i t t l e 
ren Temperatur zu haben, die nichts beweisen,
sondern einfache praktische temporelle Bemerkun
gen, wie obige. Sie sind gewiß von Vielen ge
macht, aber vergessen, keinen weiterenNutzen brin
gend. Es wäre gut, sie zu sammeln, und zu all
gemeiner Kenntniß zu bringen.
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Diese Blatter erwähnten neulich bei einer Ge
legenheit dessen, wie in der Gegenwart jede Er
findung fast gleich auch Verbesserungen, Verände
rungen, ja Neues, herrufe. Einen neuen Beweis
liefern folgende Veränderungen, hinsichtlich des
Daguerre-Typs, wenn sie nicht vielmehr etwas
ganz Neues zu nennen sind.
i. Prof. Enßlen in Dresden, der schon in sehr
hohem Alter steht, hat sich mit vielem Eifer die
Talbot-Daguerresche Erfindung angeeignet, und
dieselbe wesentlich modificirt; er hat nämlich durch
eigenes Forschen eine chemische Auflösung erfun
den, mittelst welcher die durch Einwirkung des
Sonnenlichtes auf die mit Glasplatten belegten
Zeichnungen, schatteten Bilder in kleinerem For
mate fixirt werden. Ohne dieses chemische Prä
parat würden die Bilder ihre bräunliche Schattirung durch das Tageslicht wieder verlieren. Prof.
Enßlen bedient sich zur Abbildung der gewählten
Gegenstände nicht, wie Daguerre, der Lamers obseurs, dennoch sind seine Licht-Bilder bis in die
feinsten Nuancirungen treu und fo natur-gemäß,
wie sie durch gewöhnliche Zeichnungen es nicht
leicht hätten werden können. Großes Interesse er
regt in Dresden besonders die Abbildung der
Frauenkirche, die mit ihrer schönen Kuppel, im
Glänze der geschmackvollen Erleuchtung dargestellt,
die sie jüngst am Säcularfeste der Reformation
schmückte. Auch Abbildungen von Pflanzen, Blu
men, Pfauenfedern gelingen Herrn Enßlen nicht
minder, als Portraits und genrebildartige Darstel
lungen. Der Künstler ist jetzt mit einem Bildnisse

Er« Majestät des Königs von Sachsen beschäf
tiget.
Der junge Hamburger Dah se, von dessen un
gewöhnlichem Rechnen-Talente schon so viel die
Rede gewesen, zog neulich in einer Gesellschaft von
Berliner Gelehrten aus der ungeheuren ZahlenReihe von 123,375,119,142, ,71,166,562,274,241 bin
nen der kürzesten Zeit— 2 Minuten und 25 Sekun
den — die i6te Wurzel, welche 37 ist.

Getaufte.
P e t r i - K i r c h e : Charlotte Thekla Todleben.—
Anna Pauline Auguste Klein.— Johann Karl und
Ferdinand Friedrich Reich (Zwillinge).
D o m - K i r c h e : Maria Henriette Antonie Köh
ler. — Auguste Julie Dorothea Lilienschild.— Eulalie Karolina Schönwetter.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann Friedrich Witt.—
Johann Wilhelm Planert. — Maria Henriette
Schmidt.— EmilieThereseMüller.— SimonRall.
J e s u s - K i r c h e : Johanna Friederike Koch.—
Wilhelm Karl Philippowitsch.— Johann Friedrich
Kietchen.— Anton Spiller.— Alexander Oltberg.
— Friedrich Alexander Kolberg.— Rosalia Wil
helmine Elisabeth Buchholz.— Anna Maria Munschinsky.
Reformirte Kirche: Maria Sophia Karo
lina Ziech.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : Christina Leonore Liphardt,
geb. Peters, 72 Jahr.
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P e t r i - und Kirche: Handlungs-CommisRo
bert Hawig, Z2I.— August Martin Erich Koslowsky, 3 Mon., 25 Tage.
Gertrud-Kirche: DerOrganist derGertrudKirche, Doktor der Philos. August Leberecht Bredschneider, 63 I., 7 Mon., 29 Tage.— Der ehema
lige Kaufmann Gottfried Christian Fröhlich, 66 I.,
3 Monat.
R e f o r m i r t e Kirche: Elise Dorothea M u y schel, ZI.— Die Haus-Jungfer Maria la Nicca,
26 Jahr.
Armen-Kirchhof: Clara Sophia Stanke- >
witz, 60 I.— Friedr. Gotthard Seewald, 56 I.—
Peter Legsding, 77 I.— Marg.Michelson, Z Mo
nat.— Fritz Kalning, 3M0N.— Joh. Wilh. Planert, 3 Tage.— Konrad Behrsing, 61 I.— Jakob
Sck)werin, 4z Mon.— LouiseSpireck, ZoJ.— An
dreas Rein, 3Tage.— 2 Todtgeborne.

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r praktische
Arzt, vr. mecl. Karl Wladimir Radzibor, aus Kur
land, mit Amalia Elisabeth Rinneberg.
Mittwoch/ den 19. Iunius, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 11. Iunius waren angekommen: 473 Schiffe;
ausgegangen: 324.
Bis zum ll.Jun. sind 348Strusen, L Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. Napieröky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 19. Iunius 1840.
Am Sonntage, den i6ten d.M., wurde der am
Z .April durch Stimmen-Mehrheit der Gemeinde
erwählte und vom Minister des Innern am »7ten
Mai als Ober-Pastor an der St. Jakobs-Kirche
bestätigte, frühere Prediger zu Oppekaln, Herr
Christian August Berkholz, durch den Livländischen Herrn General-Superintendenten bei
seiner neuen Gemeinde feierlich eingeführt.
Unser Mitbürger, Herr I . H. Zigra, ist von
der Kaukasischen Gesellschaft zur Beförderung der
Landwirthfchaft, der Manufaktur-Industrie und
des Handels, unter dem !Z. Mai d. I., zum correspondirenden Mitglieds ernannt worden.
Die chirurgische Operation zur Heilung des
Schielens, wie sie der berühmte Dieffenbach vor
Kurzem erfunden, und wie sie auch in St. Peters
burg von vr. Philips geübt wird, ist ebenfalls bei
uns durch Herrn vr. Koffsky sehr glücklich ver
sucht worden.
Der Vorschlag eines geachteten Patrioten un
ser«? Stadt, in Nr. 24. dieser Blätter, die Boh
rung eines artesischen Brunnens in dem neu an
gelegten Theile des Wöhrmannschen Parkes be
treffend, hat den verdienten Anklang gefunden. Es
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gereichte ein solcher Brunnen eben si> der Anlage
zur Zierde, als er dem Theile des Publikums, der
das Wasser zum Trinken benutzen mögte, eine viel
angenehmere und nicht so beschrankte Promenade,
als jene dort längs des Stadt-Grabens gewäh
ren würde. Es wäre wünschenswerth, daß, so
bald als möglich, Manner von Einfluß zusammen
träten, um Beiträge zu sammeln, namentlich dürf
ten dabei die fremden Brunnen-Gäste, die sich eben
falls über die Idee beifällig äußerten, nicht ver
gessen werden.
Mendt.
A n z e i g e .
Donnerstag den 20. Iunius, nachmittags um
5 U h r , wird i n der Lettischen S t . J o h a n n i s Schule auf Sassenhof eine Prüfung statt fin
den. Alle, welche als Gönner und Beförderer die
ser Anstalt dieselbe mit ihrer Gegenwart zu beeh
ren geneigt sein sollten, ladet hiermit zur aufmun
ternden Theilnahme an dieser Prüfung ergebenst
ein
C. H. Schirren,
Pastor-Diakonus an der St.JohannisKirche.
In der am 21. December 1339 stattgefundenen
Bürger-Versammlung der St. Johannis-Gilde sind
nachstehende Herren gewählt worden:
Bei der Quartier-Verwaltung in der Stadt:
Bürger I . Kalkbrenner; in der Moskauer Vor
stadt: Bürger S. T. Lübek.
Bei der vorstädtischen Erleuchtungs-Anstalt: in
der Petersburger Vorstadt: Bürger C. F. Mein-
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Hardt; in der Moskauer Vorstadt: Bürger F« A.
Schrempff; jenseit der Düna: I . I . Knauft.
Zu Revidenten : Bei der Quartier-Verwaltung:
Aeltester A. G. Köchert und Aeltester P. I . H.
Küken; bei derStadt-Cassa: AeltesterF.Speer und
Aeltester G. Kreusch; beim Stadt-Schulden-Tilgungsfond: Aeltester G. G. Spohr und Aeltester
B. Kalkbrenner; bei der Getränksteuer: Aeltester
I . H. P. Kruth und Bürger I . H. C. Beyer-mann; beim Armen-Direktorium: Aeltester Franz
Speer und Bürger C. F. Meinhardt; bei der
Spar-Cassa: Aeltester G. G. Spohr und Bürger
I. H. Ehlerts.
In derFastnachts-Versammlung, am 21. Febr.
»34", sind folgende Herren gewählt:
Zu Aeltesten: I . Zeschke und H. C.Kutzke; zum
Dockmann: G. C. Stahl.
Beim extraordinairen Stadt-Cassa-Collegium:
Aeltester F.Engelhardt und Bürger G. D. Korth.
Beim ordinairenStadt-Cassa-Collegium: Bür
ger I. H. Ehlerts.
Bei der Spar-Cassa: Bürger F. A. Kreyenberg.
A n merk. Während sich für den Herausgeber
dieser Blätter jetzt ein Grund beseitigt hat, die
Wahlen nicht zu geben, wird er dennoch alleWahlen erst nach erfolgter Annahme und Bestätigung
mittheilen. — Eben deshalb schwieg er auch bis
jetzt von der Bewilligung eines jährlichen Beitrages
für das Theater/ durch eine Ehrliebende Bürger
fchaft und dem deshalb erwählten Comite,— da,
während das "Inland" darüber schon als etwas
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Gewissen» referirt, die Constituirung des Comite's
selbst, aber in seiner vielseitigen Zusammensetzung,
erst, und zwar privatim, vom iZ. Zun. datirr. Nä
heres nächstens.
"Wie vertraut man sich auch mit dem Gedan
ken an den Tod machen möge, wozu tagliche Wahr
nehmungen uns auffordern, so durchschauert uns
doch, mit furchtbarer Gewalt, die Vorstellung von
der Möglichkeit eines Erwachens im fest verschlos
senen, zngeschrobenen Sarge. Jedesmal, wenn
wir (obgleich freilich aus guten Gründen nur höchst
selten) vernehmen, daßIemand der drohenden Ge
fahr entgangen, lebendig, d.h. fcheintodt, begra
ben zu werden, oder, daß sich, beim zufalligen
Oeffnen alter Särge, unbestreitbare Spuren ge
funden, daß der Todtgeglaubte in seiner engen Be
hausung wieder erwacht ist, da versetzen wir uns
lebhaft an die Stelle des Unglücklichen, weil das,
was einem Menschen einmal begegnet ist, auch ei
nem Andern wiederfahren kann, und man den
dringenden Wunsch fühlt, dieser, wenn gleich sel
tenen, doch möglichen, Gefahr zu entrinnen. Wie
sehr die Menschen diese beängstigende, auf Thatsachen gegründete, Vorstellung lebhaft beschäftigt
habe, davon zeugen die bekannten zweckmäßigen
Einrichtungen zur Abhilfe dieses Nebels in meh
ren bedeutenden Städten Deutschlands, wo man
bemüht gewesen ist, ein allgemein und lebhaft ge
fühltes Bedürfniß zu befriedigen, und den Leben
den die Beruhigung zu gewähren, daß nicht allein
für sie, sondern auch für die ihnen theuern Ange
hörigen diese Gefahr nicht mehr vorhanden sei.
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WohlwollendeMenschenfreunde haben nun frei
lich öfters bereits diesen Gegenstand in diesen
>. Blattern angeregt, besser, als Schreiber dieses es
vermag, da jedoch Riga sich demungeachtet noch
nicht jener Vorrichtung auf seinen Kirchhöfen zu
erfreuen hat, so glaubt er, es könne vielleicht nütz
lich seyn, die Sache wieder zur Sprache zu brin
gen, um so mehr, da es die Pflicht eines jeden
Mitbürgers ist, wenn auch manchmal nur durch
ein bescheidenes Wort, zum Guten beizutragen.
Möge also seineAbsicht erreicht.werden, bald auch
. bei uns ein Leichenhaus erstehen zu sehen, nach
dem Muster etwa desjenigen in Frankfurt a. M.,
wovon man sich leicht Plan und Zeichnung ver
schaffen könnte. Die Kosten der Errichtung und
Unterhaltung können, besonders im Vergleich zu
derWichtigkeit derSache, nicht bedeutend seyn, sie
würden gewiß leicht, zum Theil durch freiwillige
Subscriptions - Beitrage, herbeigeschafft werden,
da wohl wenige Gegenstande mehr geeignet sind,
ein allgemeines Interesse zu erregen, als dieser."
Der Redakteur fühlt sich dem Einsender die
ser Zeilen zu besonderem Danke verpflichtet, wo
bei er zugleich bemerkt, daß dieser Gegenstand in
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung und
zugleich bei den resp. Kirchen-Administrationen voll
ständig erörtert, seiner Ausführung entgegensieht.
EinHaupt-Hinderniß liegt in den, doch allerdings
bedeuteuden Kosten; die Leichen-Häuser aber dürf
ten keineswegs auf den Kirchhöfen angelegt wer
den, da die weite Entfernung den oft schwachen
Lebens-Funken erlöschen machen würde. Vielmehr
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ist von Benutzung von Kirchenhäusern für diesen
Zweck, so wie für die Vorstädte von Häusern aus
dem vordersten Theile derselben die Rede gewesen.
An die Schriften "das Seebad in Dubbeln,
von vr. Sodoffsky," und "das Bad Kemmern,
von vr. Magnus," erinnert gegenwärtig die Bade-Saison, und, fügt Unterzeichneter hinzu, wir
erhalten in ihnen recht interessante Notizen, wie bei
ihrem Erscheinen diese Blätter auch schon dessen ge
dacht haben.-- Sonderbar aber ist und das Urtheil
auslandischer kritischerBlätter charakterisirend,wie,
während die "literarischeZeitung v. 1340, Nr.".,
S.ZiH," die Schrift über Dubbeln ruhig und ge
hörig würdigt und lobt, der literarische Anzeiger
der Abend-Zeitung vom vorigen Jahre, ohne allen
weiteren Grund, die ganze Arbeit herabsetzt. Na
mentlich auch bespöttelt derRecensent dort dieArt
zu baden, während das Morgenblatt ihn hatte be
lehren können, daß bei Dieppe in Frankreich eben
so gebadet, und die freiere Bewegung dabei als
sehr heilsam geschildert wird. — Noch dazu war
der Kritiker, Hr. Wachsmann aus Dresden, der
bekannte Historiker und Novellist, der sich ein so
unwürdiges Betragen nicht zu Schulden kommen
lassen durfte; der indessen in einem interessanten
Briefe aus Dresden in den "Hallischen Jahrbü
chern" ein "Lampenputzer der Abend-Zeitung" ge
nannt wird.
Mendt.
Es circulirt hier zur Beurtheilung eine vorläufig in Zinn geprägte Denk-Münze, die bei Ge-
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legenheit des Musik-Festes, am »9. 20. 2z. Jun.
'3Z6, als Geschenk für die Theilnehmer an dem
selben, in Silber zu vertheilen beschlossen war.—
Die eine Seite zeigt eine Lyra, umgeben von ei
nen» Kranze aus den Wappen der Provinzen und
Städte, die an dem Feste Theil nahmen, gebildet;
auf der andern Seite sieht man drei Figuren, die
Dichtkunst, den Gesang und die Musik bezeichnend.
Es ist die Arbeit eines St. Petersburger Medail
leurs; Zeichnung und Ausführung geschmackvoll
und sauber.
Der elektrisch-magnetische Telegraph
aufderGreat-Western-Eisenbahn inEngland machte
seinen ersten Versuch am z».Aug. v.J. Von der
Station Paddington aus ging eine Frage nach der
iZ^engl.Meilen rückwärts gelegenenStationDrayton. In 2 Minuten hatte man die Antwort zurück.
Maschine und Versahrungsweise sind überaus ein
fach, daß, wie sich die englische Nachricht ausdrückt,
"ein Kind nach einstündigem Unterrichte die ganze
Manipulation verrichten kann/' Näheres nächstens.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Aline Christine Beck.
D o m - K i r c h e : Heinrich Richard Träger.—
Gotthard Wilhelm Alexander Lutz.
Gertrud-Kirche: Julius Eugen Nofeld.
Jesus-Kirche: Johann Hermann Schneidewein.— Anna Karolina Pallee.— Johann Jakob
Swaggul.

J o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : J o h a n n Christian
Gailit.— Peter Rosenberg.
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R e f o r m i r t e Kirche: I o h .LeonhardDurst.—
Karl Friedrich Westerdahl.
A n g l i k a n i s c h e Kirche: Edward V a l f o u r .

Begrabene.
Dom-Kirche: Handlungs-Commis Karl Ju
lius Hermann Dreßler, Z2 Jahr.
Armen-Kirchhof: Anna Hel.Pauline Berg,
9 M 0 N . — Helena Saizow, geb. Gustav, Z9J-—Lees Leizen Laur, 43 I.— Charlotte Elisabeth Chri
stoph, i3 I., 6 Mon.

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Lehrer an
der St. Gertrud-Knabenschule Ulrich Ioh. Feldtmann m't Elise Fromm.— Der Bäckergeselle Ioh.
Georg Berg mit der Witwe Euphrosyne Falck,
geb. Noch.
Gertrud-Kirche: Der Wollsortirer Gustav
Friedrich August Baumann mit Juliane Johanna
Säbel.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der Steuermann
Heinrich Ohsoling mit Margaretha Dischekatsch.—
Der Soldat vom Jnvaliden-Commando Andreas
Taube mitAnnaMaria, verw. Knarring, geb.Legsding.
Mittwoch/ den 26. Junius, Nachmittage von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten stadtischen Sparkasse, im Lokale de6
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 18. Iunius waren angekommen: 517 Schiffe;
ausgegangen: 365.
Bis zum l8.Iun. sind 349Stru
sen/
Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: v r . C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 26. Iunius 1840.
Der^ränumei-stions-^ieis lüi' 6en^ mit
27.
beginnenden, ? weiten Hällzjalii-gsuA der I^iZaisclien Zlädtliläller von
beträgt, ^vie bisber, jur kiZaII^ubel L.^I., und über die?ost
IKübel 5l) X.vs). 3.
Die LestellunZen werben
an den bekannten Orten angenommen.

'

(Eingesendet.)
Das bedeutungsvolle, geist- und herzerweckende
Fest der 400jährigen Dauer der Buchdruckerkunst,
das am Johannistage neuen Styls in diesem Jah
re in Leipzig, Mainz und mehren andern Orten
gefeiert worden, hat auch einen tiefen Anklang in
unserem Riga gefunden. Am Johannistage alten
Styls gaben die beiden hiesigen Herren Buchdrukker, Wilhelm Ferdinand Hacker, Stadtbuchdrucker,
und Heinrich Steffenhagen, Kronsbuchdrucker, ih
ren Amtsgehilfen ein Festmahl, das sich übrigens,
nach Maaßgabe der lokalen und temporellen Um
stände, streng innerhalb der Schranken eines pri
vaten Mahles hielt, auf einem Höfchen am anmuthigen Stintsee. Eine Festrede und ein Dank
gebet, gehalten vom Hrn. Oberpastor und Consisto»ialrathe V .Bergmann, leiteten das Mahl ein. Wah
rend der Tafel ward ein in Folio gedrucktes Fest
gedicht herum gereicht, und am Schlüsse eins von
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den Tafelliedern unter musikalischer Begleitung ge
sungen, das in Leipzig beim Buchdruckerfesie ge
sungen worden ist. Die Freude des Augenblicks
ward noch durch persönliche Beziehungen erhöht,
indem Herr Buchdrucker Föge aus Libau, der sich
in seiner Kunst bei Herrn Steffenhagen ausgebil
det hat, zufällig anwesend war, und Herr Häcker
seinen zum Zösten mal wiedergekehrten Hochzeits
tag feierte. Gesellige Heiterkeit und eine treffliche
Musik belebten die Stunden des Tages bis zum
späten Abende, der in allen Teilnehmern des Fe
stes die Erinnerung hinterließ, den bedeutungs
vollen Gedenktag eben so angenehm als würdig
begangen zu haben. Unter den Toasts kamen auch
folgende vor: "auf die fortdauernde Wirksamkeit
der Typographie zur Mehrung des Lichtes in der
Welt!"—- ''Dem Andenken Gutenberg's, Faust's
und Schöffer's!"— "Dem Andenken David Hilchen's und Nikolaus Mollyn's, von welchen Erster,
als damaliger Obersecretair, 1533 den Rigaischen
Magistrat veranlaßt?, die erste Buchdruckerei in
Riga zu errichten, und Letzter der erste StadtBuchdrucker und Buchhändler in Riga war!"
u. s. w. —
Um das Andenken des gefeierten Säcularfestes
auf eine christliche Weise bleibender zu machen,
beschlossen die Herren Häcker und Steffenhagen
einen Pensionsfonds für altersschwache und kränk
liche Amtsgehilfen der hiesigen Stadt- und KronsBuchdruckereien zu errichten,— ein sehr nothwen^diges und wohlthätiges Unternehmen, das auch

die theilnehmende Unterstützung des einen oder an
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deren wohlthätig gesinnten Mannes im Rigaischen
Publikum mit vollem Rechte verdient« Referent
freut sich, daß unserem Riga durch die Herren
Hacker und Steffenhagen die Ehre zugekommen
ist, das wichtige Buchdruckerfest nicht gleichgiltig
vorübergehen gelassen zu haben, und wünscht den
genannten Herren eben so eine noch lange Wirk
samkeit in ihrer Kunst, deren Osficinen, beiläufig
gesagt, mit den besten de? deutschen Auslandes
wetteifern können,— wie ein volles Gedeihen ih
rer gegründeten Stiftung.
Zu der Anzeige in der vorigen Numer der
Stadtblätter, von der durch Hrn. vr. Koffsky voll
zogenen Operation des schielenden Auges, ist noch
hinzuzufügen, daß eine gleiche Operation von Hrn.
voct. metl. Merkel vollzogen worden, und zwar
mit so glücklichem Erfolge, daß der Patient schon
im Freien umhergehen kann.
Bei der Nachricht über das Prägen einer Me
daille für die, welche an dem MusiksesteTheil ge
nommen, hat sich, durch Schuld des Herausgebers
dieser Blätter, eine Unrichtigkeit eingeschlichen.
Die Medaille wird in Bronce, nicht in Silber ge
prägt; letzteres würde einen bedeutendenTheil des
kapitalisirten Überschusses von jenem Feste hin
wegnehmen, der zu einem zweiten Musikfeste be
stimmt ist.
Die im November des vorigen Jahres als
d r i tter Jahrgang des Taschenbuches Caritas an
gekündigte Uebertragung einer Sammlung von Er-
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Zählungen des rühmlich bekannten

ru,,i ,a)en

r>re-

raten A. Marlinsky ist gegenwärtig unter dem
Titel:
Russische Geschichten und Erzählungen
von A. Marlinsky. Aus dem Russischen
übersetzt von H. von Brackel. Riga ,34".
erschienen, und wird z u m Besten des h i e s i 
gen Frauen-Vereins, welchem Herr CollegienAssessor und Ritter von Brackel mit dieser Schrift
ein dankenswerthes Geschenk gemacht hat, in den
Buchhandlungen der Herren E. Frantzen und I .
Deubner, das Exemplar für i Rubel S.M., ver
kauft.
Den geehrten Subscribenten werden die ihnen
gehörigen Exemplare zugesandt.
Riga, den 25. Iunius igHo.
vr. P. A. Poelchau.
Russische Geschichten und Erzählungen,
vonA. Marlinsky. Aus dem Russischen über
setzt von H. V.Brackel. Zum Besten desFrauenVereins zu Riga. Riga, gedruckt bei W. F.
Häcker
Den bereits verstorbenen Erzähler, obwohl noch we
nig von ihm übersetzt, hier erst einführen wollen, hieße
Andere für Fremdlinge in der Literatur halten, oder
selbst ein Fremdling seyn in der literarischen Welt,
die seine Verdienste lobend, ihm mehrfach volle,
verdiente Auszeichnung hat wiederfahren lassen.
Der geehrte Uebersetzer brachte hiemit seine Gabe
dem Vereine adler Frauen. Es ist eine würdige.
— Denn neben dem Unterhaltenden der Handlung,
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giebt uns Marlinsky, auch im Geiste jetziger Ro
man-Schriftsteller, Schilderungen von Gegenden,
und Volks-Sitten, die dein Ganzen mehr Leben
verleihen, und es auch dem ernsteren Leser inter
essant machen, z.B. gleich in der ersten Erzählung
S. 2Z, und in der 4ten S. i33ss.-- Aber auch die
Erzählungen selbst, wie gleich die erste am Eingän
ge, voll Geist und Leben, ziehen den Leser unwillkührlich an. Eine seltene Ausnahme macht dabei
der geehrte Uebersetzer, von so vielen Andern, die
man Fabrikanten nennen möchte,— indem er uns,
ungeachtet der Nationalität einer fremden Sprache,
durchweg glauben macht, daß wir ein national-deutschesWerk läsen.— Möge die freundliche Gabe den
Armen zu einer reichen werden!
Mendt.
Blick auf die Geschichte der Russischen
L i t e r a t u r . Abhandlung von I . Newerow.
A u s dem Russischen übersetzt von H . v . B r a c k e l .
Riga und Leipzig, bei Eduard Frantzen, 1340.
Bei einem Blick auf den Anfang und Gang der
Literatur einer Sprache fühlt man sich, vielleicht
mit einiger Wahrheit, veranlaßt, der Koralle zu
gedenken, welche selbst schon vielleicht zum Kolosse
angewachsen, immer neue Zweige treibt und baut,
die, wenn sie die gehörige Reife erlangt, abfal
len, und sich selbst einen Boden suchen, in den sie
wurzeln und wuchernd emporsteigen, nun selbst
kräftige Stämme und Kolosse bildend. So lehnt
sich jede jugendliche Literatur an den fremden, längst
reifen Stamm, nährt sich oft stiefmütterlich von
demselben, bis die Zeit kommt, wo sie selbststän-
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big wurzelt, und zum Lichte blühend und frucht
bringend emporsteigt. — Wie bei allen Völkern,
so begegnet uns dasselbe auch bei dem russischen
Volke und seiner Literatur. Wie allenthalben, so
auch hier, waren es kirchliche Schriften, die Weni
gen bekannt, freilich nicht in fremder, aber dennoch
in eigenthümlicher, der Kirchen-Sprache, geschrie
ben, allen Ständen fremd blieben; dazu der fort
währende Kampf mit Feinden des Volkes und Va
terlandes ringsum, nur die körperliche Kraft for
dernd, Rohheit der Sitte hervorrufend; dazu das
Joch asiatischer Nomaden. Doch der junge Riese
war nur gefesselt. Allmählig ward es zwar lich>"
ter, der Geist fühlte sich freier, fremdes Wissen
fand Zugang in Rußland, aber Peter dem Gro
ßen war es erst befchieden, seine Fesseln zu lösen.
Indem sein erhabener Genius des Vaterlandes
Feinde besiegte, öffnete er durch die Verbindung
mit dem Abendlande den Geistern den Weg zum
Lichte«-— Wie denn auch an dieser Sprache bald
durch die griechische und lateinische, dann durch
die französische, ja selbst vielleicht und zuletzt durch
die deutsche, schon gezerrt und gemodelt wurde, ge
rade das trug zu ihrer Ausbildung bei, zeigte ih
ren Reichthum und ihre Bildungs-Fähigkeit, die
jetzt schon Kant undHegel in der Übersetzung wie
der zu geben vermag.— Das Alles ausführlicher
und gewichtiger, historischer, giebt uns dieseSchrift,
die gewiß lesenswerth erscheint.
Mendt.
Folgende Arbeiten von den hiesigen Armen des .
Frauen-Vereins angefertigt, denen es die einzige
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Unterstützung ist, welche ihnen zu Theil wird, sind
^in der Handschuhmacher-Bude des Herrn Kopitz,
in derKalkstraße im KirchhofschenHause neben der
Apotheke, zu möglichst billigen Preisen zu haben:
Leichte englische grauwollene Socken, die nicht wal
ken, desgleichen welche von ungebleichter Baum
wolle, die ihrerDauerhaftigkeit wegen zu empfeh
len sind, wie auch verschiedene Sorten von ge
bleichter Baumvolle; Damen- und Kinderstrümpfe
in großer Auswahl, und Schlafmützen für Herren.

G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Anna Amalia v. Metzger»
Petr'i-Kirche: Julie Margaretha Seemann.
— Peter Eduard Linde.— Ludwig Heinrich Os
kar v. Lassenius.— Theodor Glasenapp.
D o m - K i r c h e : Friedrich Wilhelm Eugen Tiedemann.— Eduard Johann August Wiedemann.—
Johanna Katharina Danemarck.— Henriette Adel
heid Bawersdorff.— Emilie Alexandra Brehm.
Gertrud-Kirche: Maria Emilie Pauline
Hannemann. — Elise Bertha Berg.— Anna Chri
stina Piro. — Karolina Ida Köhnke.— Ernst Wil
helm Karl Treßeldt.
Jesus-Kirche: Kath. Karolina Johannsohn.
Ioh.-Kirche. D i a k o n a t : Dorothea Elisa
beth Baltzer.— Elisabeth Melberck.

Begrabene.
Gertrud-Kirche: Juliane, verw. Anders
sohn, geb.Kauge, 73 I.— Anna Barbara Reim,
genannt Andersch, 2» I., 6 Mon.

ic>3
Anglikanische Kirche: Der Großbritanni
sche Kaufmann William Innes Hadden, 52 Jahr,
?Mon., 52 Tage. (Beigesetzt.)
A r m e n - K i r c h h o f : Sophia Grigorjew, geb.
Adler, 43 I.— Ioh. Christoph Baader, 33
AnnaLenning, 15I.-- Karl Bartels, 1I., 6 M.^Juliane Hauck, ZMon., 2 Wochen.— Anna Ma
ria Luckow, 67 I.— TrihneJcinnis, 67 I.— Jan
Akmin Straupe, 56 I.
P r 0klamirte.
K r o n s - K i r c h e : Der Adjutant S r . Excellenz
des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Pro
vinzen, Rittmeister und Ritter August Julius von
Kotzebue mit Emma Charlotte von Stempel.
Jesus-Kirche: Der Kaufmann Ferdinand
Claudius Röseler mit Juliane Elisabeth Starck.—
Der Schneider Friedrich Adolf Schneidemann mit
der Witwe Anna Maria Wachs, geb. Schureit.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der beim Militair-Fuhrwesen angestellteIohann Karl Zihrul mit
Anna Katharina Richter.
Mittwoch/ den 3. Julius, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr/ wird die statutenmäßige Sitzung der Sldministration
der neu errichteten städtischen Sparkasse/ im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause/ statt finden.
Bis zum 25. Junius waren angekommen: 530 Schiffe;
ausgegangen: 437.
Bis zum 22.Iun. sind 352Strusen/ 10 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: vr. C. E. Napiersky.
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.>? 27.

Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 3 . Julius t840.

Oer?ränumerstions-?reis I^ür den, mit ZVr. 27.
beginnenden, zweiten Halbjabrgang der Z.igsiseben Ztadtblätter von 184V beträgt, wie bisber, ^ür kiZa 1Kübel 8M., und über die?ost
IKübel 5V I^os). L. Die LestellunZen werden
an den bekannten Orten angenommen.
Dem ädlen, ehrwürdigen Greise, der an allem
Gemeinnützigen, besonders am Vaterstadtischen,
von jeher theils mittelbar, theils unmittelbar, ein
lebhaftes Interesse genommen, und es zu fördern
getrachtet,— der auch unsere junge Stiftung für
altersschwache und krankliche Buchdrucker-Gehilfen
(s. Stadtblatt Nr. 26.) seiner Aufmerksamkeit und
Freigebigkeit gewürdigt hat, sagen wir für die
empfangenen 5tt Rubel S. hiermit öffentlich den
innigsten Dank.
W. F . H a c k e r u n d H . S t e f f e n h a g e n .
Am 2ten Julius fand in unserem Gymnasium
die jährliche öffentlichePrüsung, und am Zten die
Entlassungs-Fcierlichkeit der zur Universität abge
henden Jünglinge statt. Letztere wurde durch den
Oberlehrer der russischen Sprache, Herrn Tichomandrizky, mit einer Rede eröffnet. Hierauf spra
chen die Dimittenden: A. W. Napiersky (aus Liv-
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land, Mathematiker) deutsch: "Wodurch erzeugt
sich ädleVegeisterung für das Studiren, und was
Wirket sie?"; I . E. Vogel (aus Kurland, Philolog) russisch: "Ueber dieVerdiensteKaramsin's um
die russische Literatur," H. G. E. Hartmann (aus
Riga, Mediciner) lateinisch: "Die epischen GesängeHomer's, verglichen mit der romantischen Poesie
des Mittelalters;" R. Weiß (aus Riga, Media
ner) deutsch über Schiller's Distichon: "In den
Ocean schifft mit tausend Masten der Jüngling;
still, auf gerettetem Boot, kehrt in den Hafen der
Greis;" K. F. O. Hechel (aus Riga, Philolog)
griechisch: "Das Zeitalter des Perikles."
Die Namen der übrigen Dimittenden waren:
I . Th. Albrecht, Th. I. v. Riekhoff, D. Ham
burger (sämmtlich aus Riga und Mediciner), I .
W. Kienitz (aus Kurland, Philosophie studirend),
K. F. H. Hachmeister und G. F. Koffsky (beide
aus Riga und Theologen).
Nachdem hierauf der Bericht des Gouvernements-Schulen-Direktors über die Thätigkeit und
die Ereignisse des verflossenen Schul-Jahres ge
folgt war, entließ er die Abgehenden, und machte
die Versetzungen in höhere Klassen bekannt. Zum
Schluß sprach der Primaner Karl Nöltingk den
Anwesenden den Dank, den Scheidenden, Namens
seiner Mitschüler, das Lebewohl.— Das zu der
Feierlichkeit einladende Programm enthielt: Huse8tionum t'kue^llillisrum speeilven I. (Erläuterun
gen einiger schwierigen Stellen des Thucydides)
vom Oberlehrer Hrn. Krohl.
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Zu Weihnachten waren ;Z Zöglinge deö Gy
mnasiums entlassen worden.
Bericht über die beiden Iahres-Sitzungen der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthum stunde der Ostsee-Provinzen
auf dem Schlosse zu Riga.
51ste vorbereitende am 24. Junius/ Nachmittags.

Der Secretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztverflossenen Mo
nats, und referirte über die eingegangenen Ge
schenke, die größtentheils in Büchern, Handschrif
ten u. s. w. bestanden. Sie waren dargebracht von
der Odessaschen Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer, von der Kurländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst, von der gelehrten Esthnifchen
Gesellschaft zu Dorpat, von der Livl. Ritterschaft,
von der Livländ. Gouv.-Regierung, von den Herren:
Buchdrucker Föge in Libau, Reg.-Archivar Zigra
in Mitau, Coll.-Assessor von Brackel, KameralhofsBeamter Heß in Riga, Privat-Docent vr. Tobien
in Dorpat, Wilh. v. Dorthesen in Kurland, einem
Ungenannten, dem Secretair und Bibliothekar der
Gesellschaft. Letzterer hat namentlich eine Samm
lung von Livländ. Prospekten, Zeichnungen u. s. w.
angelegt und der Gesellschaft geschenkt, die von
dem Herrn Superintendenten Thiel mit einer an
sehnlichen, gleichartigen, aus dem Brotze-UIprcchtschen Nachlasse stammenden, Sammlung vermehrt
worden ist, und Alles in sich aufnehmen soll, was
in den Plan der bekannten Brotzeschen, auf der
Stadt-Bibliothek befindlichen, Sammlung von Pro-

spekten, Ansichten !c. in 9 Bänden gehört. Die
Schätze des Museums der Gesellschaft sollen zu
dem Ende mit der Bibliothek auch so viel als mög
lich vereinigt, und dadurch beide Sammlungen be
nutzbarer werden. Die Bibliothek, in der auch das
k'riäerieo-k'rsneisceum sder Text von G. E F.Üisch,
die Kupfertafeln von Schrötter) gegenwärtig vor
handen ist, zählt, mit Einschluß der Doubletten
und kleineren Schriften, 6000 Nummern; dieZahl
der Handschriften ist 207. Die Gegenstände der
Abtheilungen des Museums sollen durchgängig an
ders klassificirt und rubricirt werden. D i e Kassen
der Gesellschaft besitzt in Werth-Papieren 350 Ru
bel S., und in baarem Gelde Z9 Rbl.
Kop. S.
Die eingegangenen Aufsätze und Sendungen
auswärtiger Mitglieder können erst in den näch
sten Monats-Sitzungen zum Vortrage kommen.
Neu aufgenommen sind: ») als Ehren-Mitglied:
Se. Excell. der Herr Akademiker, wirkl. StaatsrathPhilippKrug; 2) als correspondirendes Mit
glied der Herr Ingenieur-Obrist Karl v. Pott;
Z) als Mitglieder die Herren: Ober-Pastor Berk
holz, Kammerherr Baron Offenberg, Censor und
Inspektor Newjerow, Privat-Docent vr. Tobien,
Aeltester Querfeldt, Kaufmann Herr-marek, Pastor
Kallmeyer,Inspektor desKatharinäums, RathTweritinow, Ehrenbürger Zigra. Ihren Austritt ha
ben angezeigt die Herren: Prof. Coll.«Rath vr.
Friedländer, Prof. Coll.-Rath vr. Schmalz, Kreisdeputirte Coll.-Assessor v. Rennenkampff, Roman
v. Helmersen, Domschullehrer Möller, Architekt Löwener, vr. weö. v. Luce, Oberkirchenvorsteheramts-
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Notair v. Vietinghoff, Pastor vr. v. Iannau zu
Lais, Pastor Gulecke zuSalieburg, Pastor Körber
zu Wendau.
Die, durch den Tod des Consist.-Rathes vr.
Grave erledigte, Stelle eines Direktors ward durch
den Herrn Gouv.-Schulen-Direktor, Hofrath vr.
Napiersky, besetzt, und Herr Raths-Archivar Wal
demar Petersen an die Stelle des Herrn Gouver
nements - Procureurs, Hofraths Julius Petersen,
zum Schatzmeister erwählt.
^2ste feierliche und öffentliche am 2Zsten
^ u n i u s , a l s am G e b u r t sfeste S r . M a j e 
stät des Kaisers und Herrn, Mittags
um 12 Uhr.
Nachdem die Mitglieder der Gesellschaft und
mehre Gäste sich versammelt hatten, eröffnete der
stellvertretende Präsident, Hr. Superintendent Thiel,
die Sitzung mit einer Rede, in der er die Bedeu
tung des Tages, als Staatssestes, hervorhob, und,
auf die neuesten Zeitereignisse hindeutend, die Wün
sche für das Wohl des Kaiserhauses aussprach,
welche die Unterthanen des großen Reiches besee
len müssen. —
Hierauf ließ er den statutenmäßigen Jahres
bericht verlesen, und die, am gestrigen Tage, so
wie im Laufe des Gesellschasts-Iahres erwählten,
Mitglieder proclamiren. Die Gesellschaft zählt ge
genwärtig 6 Ehren-Mitglieder, 6 Correspondenten, 55Stifter und 55 Mitglieder, im Ganzen also
»22 ihr angehörige Personen. Verstorben sind im
Laufe des Gesellschasts-Iahres: am 16. Septbr.
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zu Kaipen in Livländ der bestandige Secretair der
Livlandischen ökonomischen und gemeinnützigen Societät Andr. v. Löwis, am 2. Oktbr. zu Riga de-?
Superintendent und Vice-Präsident des StadtConsistoriums, Consist.-Rath und Ritter vr. I. A.
L. Albanus, am 10. December zu Walk der Livl.
Landrath undOberkirchenvorsteher des Dörpt-Werroschen Kreises Balthasar v.Berg, am 4. Jan. zu
Riga der Ober-Pastor zu St. Jakob, Oberlehrer,
Censor, Consist.-Assessor, Consist.-Rath undRitter
vr. Karl Ludwig Grave, am is.Jun. zu Allasch
gien-Rath Wilh. V .Blankenhagen.
^
Zur Feier dieser verstorbenen Mitglieder der
Gesellschaft hielt hierauf der Herr Gouv.-SchulenDirektor, Hofrath vr. Napiersky einen Vortrag,
und gab insbesondere eine gelreue Lebens-Skixze
und allgemein ansprechende Charakteristik der bei
den hochverdienten Manner der Kirche und der
Schule, vr. Albanus und vr. Grave.—
Sodann verlas der Herr Collegien-Assessor von
Brackel einen, von dem Herrn Kammerherrn Ba
ron Alexander Simolin zu Groß-Dseldcn in Kur
land eingesandten, Aufsatz, betitelt: "Die Herren
und Grafen von Alopaus, ein Abriß der Geschichte
ihres Hauses," der durch mehre interessante Data
gleichfalls allgemein ansprach.
Zuletzt ^hielt der Herr Hofgerichts-Secretair
von Tiesenhausen einen Vortrag, der sowohl von
dem historischen, als von dem strasrechtswissenschaftlichen Standpunkte aus die befriedigendste
und umfassendste Anschauung eines Feldes ge-^
wahrte, das bisher zu den unbebautesten in unse
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rer provinziellen Literatur gehörte« DerHerrVer^'sser hat nämlich aus den, ihm zu Gebote stehen
den, Akten des Hofgerichtes einen Beitrag zur
Kenntniß des strafrechtlichen Zustandes Livlands
am Ende der Schwedischen Periode zusammenge
stellt, wie nur Wenige ihn zu liefern im Stande
sein möchten.
Die nächste Versammlung findet am 14. Aug.
d. I . statt.
Im I. i853 wurden in Frankreich verschiedene
'Preise ausgesetzt für die Erfindung eines Verfah
rens, wodurch man ohne Raffinirung gleich im
ersten Gefäß und beim ersten Krystallisiren g e r e i 
nigten Zucker erhalte. Die Aufgabe ist gelöst.
— Hr. Bouch er, Zuckersieder zu Pontin, lieferte,
von
bis 1339, 23,000 Kilogramme, von 1339
auf i34», 53,000Kilogramme, sogleich eben so wei
ßen, eben so reinen Zucker, wie man ihn bisher
durch zweimaligesRaffiniren erhielt. H r . deForbin-Ionson zu Villelaure lieferte von ,333 bis
!359 auf dieselbe Weise 21,754 Kilogramme. Das
Verfahren soll einfach seyn, und nur wenige Ko
sten verursachen«

Getaufte.
Kr o n s-K i rch e: Adelheid Anna Sophia V.Berg
mann.
D o m - K i r c h e : A u g u s tLeopoldU l l m e r . — F r i e 
drich Karl Mömbo.—- Alexandra Olga v.Merle.
— Sellma DorotheaSteding.— Margaretha Eli
sabeth Henriette*.
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Jesus-Kirche: Antonia Karolina Dorothea
Klein.— ElisabethHenrietteClementineForstmann.
— Mette Eck.
5
I o h . - K i rche. Diakonat: Johann Heinrich
Martinsohn.— Anna Christina Taube.— Charlotte*.
R e f o r m i r t e Kirche: Theodor William Ademar v. Nerlich.— Johann Georg*.
B e g r a b e n e .
Petri- und Dom-Kirche: Der HandlungsCommis Karl Heinrich Wilhelm Kohler, 27 Jahr,
6 Monat.
D o m - K i r c h e : AnnaMargaretha Bouxel, geb.
Jähn, Z2z J.— Katharina Gertrud Schwedberg>
geb. Lund, 71 I .
Reformirte Kirche: AugusteGertrudGlarner, 6 Monat.
A r m e n - K i r c h h o f : AlexanderLeeping, 5 Wo
chen.— Ioh. Andr. Preede, 1 W.— Juliane Rei
mers, 4 Mon.— Eine Todtgeborne.

P r 0 k l a m ir t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r verabschie
dete Gemeine des Rigaischen Jnvaliden-Commando's Karl Janow mit Anna Katharina Dorothea
Krause.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle
Johann Robert Frey mit Elisabeth Karolina Eiche.
— Der Arbeitsmann Krustin Sehjeis mit Maria
Silmann. — Der Feldwebel Asonassi Pustoserow
mit Anna Krager.
Bis zum 2. Julius waren angekommen: 561 Schiffe;
ausgegangen: 469.
Bis zum 30.Iun. sind 356StrU'
sen, 11 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den Ostsee»
Provinzen: v r . C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 10. Julius 1840.
In der General-Versammlung der Knrländi-schen Gesellschaft für Literatur und Kunst, am »Zten
Junius d. I., sind die Herren: Consistorial-Rath
Bergmann, Apotheker Seezen und Pastor Mendt,
sammtlich in Riga, zu ordentlichen Mitgliedern
angenommen worden.
Als Nachtrag zu der hiesigen Feier der Erfin
dung der Buchdruckerkunst folge hier das Fest
gedicht; Verfasser desselben ist Herr ConsistorialRath Bergmann. — Zur Erläuterung des Ge
dichtes selbst dienen folgende Notizen: Auf David
Hilchen's, damaligen Ober-Srcretairs des Magi
strats in Riga, Antrieb, ließ der Rigaifche Magi
strat iZ33 den Buchdrucker Nikolaus Mollyn aus
Deutschland nach Riga kommen, und begründete
die erste Buchdruckerei und den ersten Buchhan
del in Riga, indem Mollyn beiden diesen Anstal
ten vorstand. In dem Ehrenzeugnisse, das der
Magistrat den io. Februar 1593 Hilchen ertheilte,
wird dieses seines Verdienstes namentlich erwähnt,
und noch hinzugefügt, daß er es sich selbst was
habe kosten lassen:
non psrvi8 8umpropriis primus invexit. —
Die früheren
Druckschriften Riga's wurden in Deutschland be
sorgt, wie zu Wittenberg Andr. Knopken's luter-

213
pretatio in Lpist. ?sul.
liomsnos 1524. 4., und
Horner! Mstoria l-i^oniae 15K2. 8., zu Lübeck die
kurze Ordnung des Rigaischen Gottesdienstes iA'i
und 1573. 3», zu Krakau die Oonstiwtwn^ 1.ivonise 1583. 4. u. s. W.
Germania hallt von hehren Hymnen wieder.
Sie tönen auch zum Dünastrande her.
Die Mitwelt singt des Dankes frohe Lieder
der Vorwelt für des Lichtes Wiederkehr,
das einst so hell, wie eine Morgensonne/
aus Hellas brach und aus dem heil'gen Land,
und das noch vor des vollen Tages Wonne
^
den Niedergang in düstern Nebeln fandDa war's, daß Gott den Gutenberg erweckte,
daß der aus Erz dem Lichte Schwingen schuf,
daß über Land und Meer sich Licht erstreckte,
so wunderbar, wie durch der Allmacht Ruf.
Der Nebel schwand; — des Geistes Fesseln sprangen,
und die Gedanken jauchzten überall:
"ha! frei sind wir! — in vollem Tagesprangen
umfliegen wir den ganzen Erdenball."
Ein Gutenberg hob aus des Wissens Schachten
die Wahrheit erst und gab ihr Siegesmacht/
gab, — wie auch Despotie und Hölle lachten,—
dem Wort des Herrn, daß Jesus uns gebracht,
die off'ne Bahn durch alle Erdengauen,
daß nichts baS Wort mehr unterdrücken kannDie Menschheit ward — dem Menschenfeind zum Grauen,—
aus einem Kind ein selbstbewußter MannDie Typen schaffen dem die ew'ge Dauer,
was im Moment des Denkers Geist entquoll
Sie bilden gegen Barbarei die Mauer,
die kein Vandale je wohl stürzen soll

^
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Wa6 tief dein Volk gemindert Wohl ergänze/
erfahrt durch sie der Herrscher auf dem Thron
Sie flechten den Heroen Sternenkranze/
und machen auf der Erd' nnsterblich schon.
Drum hallt/ was fern die deutschen Brüder singen/
so freudig nach in uns'rer Dünastadt.
Wir denken Hilchen's und Mollyn's/ und bringen
den Kranz von Immergrün nnd Eichenblatt.
Was Mainzens Genius der Welt gegeben/
das wandten sie auch unserm Riga zu.
Sie schlummern langst/ und doch welch' geistig Leben
erweckten sie aus starrer Todtenruh'!
Triumph! Triumph der Kunst der Tyvographen!
Sie segne fort durch alle Erdenzeit!
Wie vier der Säcula sie wirksam träfe»/
so bleibe sie dem Wohl der Welt geweiht!
Doch diene sie dann auch nur treu der Wahrheit/
nie einem Geist des Jrrthums und der Nacht!
Sie breite aus/ und ford're fort in Klarheit/
was Menschen gut und wahrhaft glücklich macht! —

Die im Mai d. I. in Russischer Sprache er
schienene "Iahres-Rechenfchaft der Kaiserl. Moskauschen Landwirthschafts-Gesellschaft für 1359"
(Moskau, Universitäts-Buchdruckerei i34o, 94 S.
gr. 3.) enthält S.14 folgende Nachricht über ei
nen Zweig ihrerArbeiten, der gewiß bei uns eben
so wichtig, als interessant, erscheinen muß und wird:
D e r Com i t e der H e r r e n Runkelrübenzucker-Fabrikanten. Derselbe hielt im Laufe
des Jahres ,359 vier öffentliche Sitzungen, zu
welchen durch die öffentlichen Blätter nicht nur
alle Mitglieder, sondern auch alle Gutsbesitzer, die
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an diesem Industrie-Zweig Theil nahmen, einge
laden wurden. Für zwei Sitzungen wurde N. R.
Schischkow, für die zwei anderen P. A. Muchanow, zu Vorsitzern erwählt. Die Richtung, welche
den Comite's-Berathllngen durch die in diesem Fa
che erfahrenen Vorsitzer gegeben wurde, die rege
Theilnahme aller in Moskau anwesenden Mitglie
der, und die Mitteilung der Beobachtungen an
die abwesenden, gewährten der Fabrikation des
Runkelrübenzuckers den Aufschwung, den sie in
kurzer Zeit in unserem Vaterlande erlangt. Un
geachtet vieler Vorurtheile gegen dieselbe, unge
achtet des, man kann sagen, kalten und keineslvsges schmeichelhaften Empfanges, den diese für die
Landwirthschaft so kostbare Industrie allenthalben,
außer unserem Vaterlande, erfuhr; jetzt ist sie zu
dem selbstständigen Daseyn gelangt, dessen Nutzen
für die Feld-, wie Landwirthschaft weder derBeweise, noch des Ruhmes bedarf. In den verschie
denen Gouvernements Rußlands befinden sich, nach
genauer Aufnahme des Comite's, schon 153 Runkelrübenzucker-Fabriken, welche Zahl sich unzwei
felhaft in diesem Jahre noch vermehrt hat. Es
darf nicht übersehen werden, wie bei dem Anfan
ge der Berathungen in dieser Gesellschaft, über
diesen Industrie-Zweig, es nur zwei derartigeFabriken gab: die der Herren Gerard und Maljzow.
Damals fragte noch Einer den Andern: hat denn
schon Jemand den Runkelrübenzucker gesehen und
angewendet? Dagegen hat im verflossenen Jahre
ein einziger Commissionair unseres Comite's in
Moskau für 335,000 Rubel B.A. Runkelrü
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benzucker verkauft, und das nur von Z5 Fabriken.
In den Versammlungen wird diese Industrie von
allen Seiten erwogen; besonders aber das mitgetheilt, wovon Jeder durch die Erfahrung über
zeugt worden. Niemand verschweigt dem Andern
nützliche Verbesserungen in der Fabrikation, und
kritisch würdigt der Comite alle sogenannten Er
findungen, auf welche selbst im Auslande Privile
gien genommen werden. Stehe hier unter vielen
ein Beweis. Ein Hr. Stolle nahm in Frankreich
und in England ein Privilegium auf ein von ihm
erfundenes Mittel, den Syrup ohne thierische Kohle
zu klären; eine sehr wichtige Erfindung, für wel
che auch von dem Comite eine Aufgabe, verbun
den mit einer goldenen Medaille als Prämie, in
Antrag desMitgliedes, Senateurs Netschajew, ge
stellt war. Das wirklicheMitglied der Gesellschaft
und des Comite's, Fürst Meschtscherskij, im Jah
re 1359 in Paris anwesend, sendete dem Comite
eine Nachricht über diese Erfindung, und zugleich
einen Brief des Hrn. Stolle, nach welchem dersel
be von den Runkelrübenzucker-Fabrikanten 200,000
Rubel für die Entdeckung seines Mittels forderte.
Gleichzeitig indessen sendete ein anderes wirkli
ches Mitglied der Gesellschaft, General-Lieutenant
Sablukow, das Privilegium des Stolle, aus dem
Englischen übersetzt, in welchem derselbe das Mit
tel beschreibt, nämlich: dieAnwendung der Schwe
fel-Säure statt der Kohle. Der Comite entschloß
sich zum Versuche, indem er seinen Chemiker Schlip
pe beauftragte, solche Säure in Bereitschaft zu
halten. Die Herren Schischkow, Soimonow und
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Andere machten nun im vorigen Jahre selbst den
Versuch, welcher bewies, daß das Mittel nicht
seinem Zwecke entspricht; die 200,000 Rubel blie
ben in Nußland, und die Fabrikanten wurden nicht
zu dem Irrthume verleitet, die Stollesche Erfin
dung gleich den französischen Journalisten zu er
heben.
Daguerre-Typ.
Z.) Di-. Cchafhäntl, ein baierscher Naturforscher
aus München, hat am 2g.Oktbr. v.J. eine an
dere neue Methode der Hervorbringnng von Licht
bildern gezeigt. Mit einer geheim gehaltenen Kom
position überzieht er die photogenische Platte ganz
schwarz. Die Wirkung des Lichtes zerstört, nach
Maßgabe seines Darauffallens, die Schwärze der
Oberflache, und so erscheinen die verschiedenen Tin
ten vom vollkommensten Weiß durch alle Nüancirungen der Schattirung bis zum dunkelsten Schwarz.
Das Reagens, mit dem die Platte überzogen war,
zeigte sich gegen das Licht so empfindlich, daß sich
Gegenstände, welche nur von schwachem Kerzen
schimmer beleuchtet waren, eben so vollkommen,
wie im energischsten Sonnenstrahl, abbildeten. Der
Operateur muß daher diePlatten auch in einem ganz
dunkelen Gemach in die Camera v!,8cuiA einbrin
gen, oder mit Hilfe einer Decke von dunkelfarbi
gem Glase, bis das Licht eingelassen werden kann.
Der Prozeß der Erzeugung dieser wunderbaren
Bilder ist hiernach unendlich einfacher, als das
DaguerrefcheVerfahren; diePräparation derPlatten soll aber überaus mühsam und complicirt
seyn. Daher will der Erfinder das Verfahren
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nicht eher bekannt machen, als bis ihm eine Ver
einfachung gelungen. Der Haupt-Vorzug bleibt
die Einwirkung auch schwächeren Lichtes.
4) Von Calcutta her, wohin das neu erfun
dene Daguerre-Typ schon gedrungen, ist eine Ver
besserung desselben zu erwarten. Einvr.O'Shougnessy will, vermittelst einer Gold-Auflösung, durch
das Daguerre-Typ auch colorirte Bilder, na
mentlich in Roth, Purpur, und sogar Grün, zu
erzwingen suchen. Auch bedient er sich einer be
sonders dazu geschliffenen Linse, um Licht und
Schatten der wiederzugebenden Bilder schärfer ab
zuspiegeln.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Alexander Johann Nikolai
Ehwertzen.
Petri-Kirch e: Karl Valentin undErnstRudolph Haupt (Zwillinge).
D o m - K i r c h e : Heinrich Alexander Stancke.—
Regina Elisabeth Modersbach.— Emmeline Ju
liane Volkmann.— Helena Katharina Wilhelmine
Markewitz.— Anna Maria Auguste Kalling.
J e s u s - K i r c h e : Theodosia Elisabeth Zern.—
Georg Menien.
Joh.-Kirche. Diakonat: Johann Wilhelm
Heinrich Weßmann.— Johann Philipp Salming.
— Johann Brediks.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Anna Sophia Henr. Stancke,
geb. Kruth, 21 I., ö Mon., '3 Tage.
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D o m - K i r c h e : Ein todtgebornes Madchen.
Armen-Kirchhof: Jahn Uppite, ZoIahr. —
Anna Ohsoling, 6I.— Johann Peter Normann,
50I., 5Mon.— Ado Jndrik, 4LI. — Madde
Iuhhanson, Zo I.— Ioh. Kerling, 4v I.^ Ja
kob Görcke, 55 I.
P r0klamirte.
K r o n s - K i r c h e : Der Officier des Rigaischen
Polizei»Commando's, Gouv.-Secr. Johann v. Radecki mit Auguste Anna Fiegenhirt.
Petri- und Dom-K irch e: DerCandidat und
Privat-Erzieher Napoleon Asmus mit Maria Do
rothea Möller.— Der Schuhmachermeister Peter
Gotthard Schröder mit Elisabeth Amalia Deubner.
Jesus-Kirche: Der Schuhmacher I o h . Wil
helm Hasenfuß mitHelena Dorothea Borchmann.—
Der Knochenhauergeselle Ioh. Heinrich Christien
mit Charlotte Helena Karlowsky. — Der Reep
schlagergeselle Ioh. Heinrich Schwankner mit Awdotja IwanowaKarpow.— Der Kutscher Christian
Süsser mit Anna Galling.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der Kutscher Jo
hann Seemel mit Charlotte Kaspersohn. — Der
beim Commissariate dienende Fedor Wassiljew Denolotschenko mit Elisabeth Bluhmin.
Bis zum 9. Julius waren angekommen: 585 Schiffe;
ausgegangen: 518.
Bis zum 9.Iul. sind 359 Stru
sen,
Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt worden.
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung in den OstseeProvinzen: Or. C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 17. Julius 1840.
Am i.Junius wurden es 2Z Jahre, daß Herr
vr. Strahßen bei den Anstalten des Armen-Di
rektoriums in Funktion trat« Werfen wir nur ei
nen Blick auf dieHaupt-Zahl der von ihm in die
ser Zeit arztlich Behandelten. Im Armen-Krankenhaufe und in derEntbindungs-Anstalt darf nur
von ,Z»5 bis incl. igIZ gerechnet werden, da in
diesem Jahre das Amt eines Arztes in dem Kran
kenhause von den der Haus-Armen und übrigen
Ansialten getrennt wurde. Wahrend seiner igjahrigen Funktion nun im Armen-Krankenhause wur
den von Hrn. vr. Strahßen ärztlich behandelt:
"/7L6 Individuen (die größte Zahl i8Z>: 1202),
von denen 9206 genasen, ng6 starben. In der
Entbindungs-Anstalt wurden ebenfalls, wahrend
dieser 19 Jahre: 1076 Schwangere entbunden, von
denen 7 starben. St. Georgen-Hospital, während
25 Iahren: 2910 Personen ärztlich behandelt (die
größte Zahl »333: igz), von denen 226 starben.
Nikolai-Armen- und Arbeits-Haus, innerhalb 25
Jahren: 5070 (1839: Z75) Personen, von denen
793 starben. RussischesArmenhaus: 2369 (1339:
179) Personen, von denen 432 starben. — HausArme, theils in ihren Wohnungen, theils Ambulirende, während 25 Jahren: 32,732 Individuen
(»339: Z509), von denen 884 starben. Im Schutz
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b l ä t t e r n -Institute, von l3'5 bis 1331 vacciuirt:

4Z36 Kinder. In Summa wurden von Hrn. vr.
St 'tahßen behandelt: 55,567 Kranke, von denen
3526 starben (die vielen sterbend und lebensgefähr
lich beschädigt in das Krankenhaus Gebrachten, so
wie Unheilbaren und Altersschwachen eingerech
net und nicht zu übersehen). Interessant ist es,
das Wachsen der Zahl armer Kranken, namentlich
in unserer Stadt, zu sehen. Sie stieg im Kran
kenhause von 117 Personen des Jahres >315 bis
zu »037 des Jahres >333« Das Ganze liefert ein
Bild reicher Thätigkeit.'
Die Zahl der Trink-Gäste in unserer Anstalt
für künstliche Mineral-Wasser beträgt gegenwär
tig 130.
Nachdem in einem interessanten Aufsatze in der
Russischen landwirtschaftlichen Zeitung, Nr. 53.
d. I., die für das ganze Reich gegründete "ge
genseitige Vieh-Assekuranz-Gesell scha ft"
betreffend, auch der Feuer-Versicherung unserer
Stadt, als eines sprechenden Beispiels für den
Werth einer gegenseitigen Versicherung gedacht
worden, heißt es: "Dieser neue Verein, aller Privat-Spekulation fremd, verdient aus vollem Maaße Unterstützung. Und wir sind vollkommen der
Meinung, welche unlängst im "Sohn des Vater
landes" (Nr.7. S. 650) ausgesprochen wurde,
daß auf Gegenseitigkeit begründete Versiche
rungs-Gesellschaften die wohlfeilsten, und also die
besten sind, um Vermögen vor Verlust zu sichern.
In allen Assekuranz - Compagnieen sind die Prä
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mien nicht weniger als z pCt., steigen zuweilen
bis 4 pCt. Die Ursache ist sichtbar. In ihnen
hat jeder Aktionair, nachdem er den ursprüngli
chen Werth der Aktie bezahlt, das Recht, um so
mehr höhere Procente zu erwarten, je größerem
Risiko sein Kapital unterworfen."
Die Erhöhung der Aktien geschieht aber immer
auf Kosten der Versichernden, daher sind die In
teressen des Aktionairs stets dem Interesse des
Versichernden entgegen. Der Eine wünscht, daß
dieAssekuranz-Prämien möglichst groß wären, weil
er in dem Verhältnisse auch mehr Procente er
halt; der Vortheil des Andern dagegen besteht
darin, daß die Prämie so mäßig als möglich er
scheine. In den auf Gegenseitigkeit begründeten
Gesellschaften giebt es keine Aktien; folglich ge
nießt die Vortheile eine und dieselbe Person ungetheilt. Jeder Einleger erhält die Dividende, nach
Maßgabe seiner jahrlichen Zahlung, von dem Wer
ths des versicherten Vermögens. Hier giebt es
keine Notwendigkeit, die Versicherungs-Prämie
über den Bedarf der Gesellschaft zu erhöhen, weil,
nach Berichtigung der nothwendigenAusgaben, der
Verwaltungskosten und der Verluste, von den Ver
sicherern getragen, der ganze Rest nach Verlauf
jeden Jahres unter sie selbst vertheilt, oder den
nächsten Iahres-Prämien zugute geschrieben wird.
Dem ähnliche Einrichtungen sind aber bei uns
so neu, daß sie sogar einigen Zweifel erregen; wir
sind fast gewöhnt, die Richtigst jeder Unterneh
mung nach der Zahl der ausgegebenen Aktien zu
bestimmen, obwohl uns die Erfahrung täglich be
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weiset, daß der Wohlstand jeder Gefellschaft nicht
von ihren Aktien, sondern von dem Nutzen ab
hangt, den sie ihren Mitgliedern bringt, so wie
von dem größeren oder kleineren Kreise ihrer
Wirksamkeit." Gewiß goldene Worte!
Daguerre-Typ.
5.) Noch mehr scheint dieß, nämlich auf den
photogenischen Bildern auch die Lokal
farbe derGegenstände anzudeuten, dem be
kannten Optiker Petitpierre zu Berlin (oder viel
mehr den äußeren Umstanden, unter denen er operirt hat, und welche man also jedesmal besonders
zu berücksichtigen hätte) wirklich bereits geglückt
zu seyn. Et hat nämlich kürzlich drei Ansichten
von Umgegenden seiner Wohnung: die Vorderseite
des Akademie-Gebäudes mit dem Schnee-bedeck
ten Spaziergange der Linden, das Hotel de Rome
mit den daran stoßenden Gebäuden in der Charlotten-Straße, und den Linden-Spaziergang selbst,
mit einem besonders sorgfältig gearbeiteten Daguerre-TyP aufgenommen;— und man hat, in der
ersteren dieser Ansichten, welche bei Sonnenschein
aufgenommen ist, die blaue Farbe des Himmels
und den Lokalton des Akademie-Gebäudes, in der
zweiten, bei bedecktem Himmel aufgenommen, die
Reflexe der Farben, und in der dritten endlich,
den Nebel, in den die Bäume gehüllt sind, be
merkt. Dieß ist schon sehr viel, und die Auf
gabe wird nun, wie gesagt, den Umständen: Luft
beschaffenheit, Temperatur, Energie der SonnenBeleuchtung u. s. w., genau nachzuforschen, welche
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ein solches Resultat begünstigen. Uebrigens war
auch hier die Abbildung so genau, daß man durch
ein Vergrößerungsglas die an den Linden kle
benden Auktions-Zettel auf dem Bilde lesen konnte.
— Bianchi zu Toulouse hat der Akademie der
Wissenschaften zu Paris ebenfalls photogenifche
(Licht-) Bilder eingesendet, i n welchen die r o t h e
Farbe neuer Ziegel-Dächer, gleichwie die grüne der
Fenster-Ialousieen, sehr bemerklich ist.— Auch auf
den Lichtbildern vonHimly zu Göttingen finden
sich Andeutungen von Farben. Hier bleibt noch
Manches zu leisten, aber auch noch Manches zu er
warten, und ich nehme von den Hoffnungen, die
ich gleich beim ersten Bekanntwerden dieser Erfin
dung geäußert habe, bis jetzt nichts zurück.
Eine andere Vervollkommnung, oder doch Aus
dehnung, hat die Daguerre-Typie, durch An
wendung eines künstlichen, nämNch des sehr ener
gischen Drummondschen Lichtes, statt des Son
nenlichtes, erhalten. Ich erinnere aber zuvorderst
daran, daß man dieses Licht, welches seinen Na
men vom Erfinder, dem englischen Seemann Drummond, besitzt, erhält, indem man aus zwei ver
schiedenen Röhren Sauerstoff- und Wasserstoffgas
auf ein Stück ungelöschten Kalk (gewöhnlich von
Kegelform) strömen läßt, wobei dann durch den
Zusammentritt dieser beiden Gase eine so außer
ordentliche Erhitzung entsteht, daß der Kalk glü
hend wird, und in diesem Zustande einen unbe
schreiblichen Glanz*) um sich her verbreitet.
*) Man wendet dieses Licht daher jetzt zu Signalen, auf
Leucht-Thürmen u. s. w- an. Auch bei Sonnen-Mi
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Dieses Drummond sche Licht eben haben nun
die bekannten Naturforscher, G e b a u e r und G ö p pert in Breslau, statt des Sonnenlichtes, schon
zur Beleuchtung derjenigen Gegenstände angewen
det, deren Bild sie auf der Platte ihres Daguerre-Typs zu fixiren wünschten, und der Erfolg hat
ihren Erwartungen vollkommen entsprochen. Dieß
ist wiederum ein außerordentlicherGewinn für die
Wissenschaft. Jedermann weiß, wie weit die Ver
größerung beim Sonnen- (oder Gas-) Mikroskop
getrieben werden kann. Das feinste Blatt-Geäder,
die feinsten anatomischen Gegenstande:c. sind be
kanntlich in den riesenhaftesten Dimensionen dar
zustellen; man denke sich jetzt den Vortheil, ein
Detail von solchen Dimensionen und von solcher
vollkommenenNaturtreue fixirt, zum weiteren Stu
dium auf der Tafel sixirt zu besitzen.— Außer
dem aber verdient der Umstand große Betrach
tung, daß es bei diesen, mittelst des Miskroskops
erzielten, Lichtbildern nicht des S o n n e n l i c h t e s ,
über welches man doch nicht immer und am we
nigsten immer in derselben Energie gebietet, son
dern nur des künstlichen (Drummondschen, vielen
Lesern auch aus früheren Numern dieser Berichte
hinlänglich bekannten) Lichtes bedarf, welches man
kroskopen wird es, statt des Sonnenlichtes, mit großem
Erfolge gebraucht, und das sind eben die Mikroskope,
denen man darnach den Namen der Hydrogen-OxygenGas-Mikroskope beigelegt hat. Drummond führt an,
daß ein so erhitztes Stück Kalk, unter günstigen Um
ständen, 83mal mehr Helligkeit, als die besteArgandsche
Lampe gewähre.
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stets und stets von derselben Intensität bereiten
kann. —
Diese Versuche lehren also, daß das Sonnen
licht nicht durch ihm eigenthümliche Eigenschaften
auf die jodirte Silber-Platte wirkt, fondern das
Licht überhaupt, es fließe nun von der Sonne aus,
oder entstehe auf andere Weise, den Lichtstich be
wirkt. Also wird auch das Mondlicht seine Wir
kung nicht versagen, und wir werden, früher oder
später, Daguerresche Mondcharten erhalten. Noch
ist zu bemerken, daß die höhere oder niedere, wäh
rend derAusnahme herrschende,Temperatur keinen
Einfluß auf die Darstellung der Bilder hat. Die
zu Moskau sind bei — ,2 °Reaum., also bei einer
schon ziemlich empfindlichen Kalte, aufgenommen
und sehr gut ausgefallen.
(Der Schluß folgt.)
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Friedrich Wilhelm Röllinghoff. — Julie Maria Ulrich.
P e t r i - K i r c h e : I o h . Joachim Julius Schencke.
D o m - K i r c h e : Christian v. Vogel.— Alide
Aurora Bohl.— Sophie Amalia Eeydel.
G e r t r u d - K i r c h e : I o h . Alexander Meilert.—
Alexander Martinsohn.— Emilie Alexandra Dombrowsky.— Johann Kalning.
Jesus-Kirche: Heinrich Meuckow.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Martin Koß.—
Juliane Henriette Nasch.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Sara Maria Schmager, geb.
Muller, 70 I., 9M0N.
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D o m - K i r c h e : Klempnermeister Christian J u 
lius Ganzenmüller, 44 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Sattlermeister Peter Va
lentin Dröhl, 59 J.^- Maria Elisabeth Sophie
Puls, 1 I., >4 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Elisabeth Kath. Wende
line Jurewitsch, 5 Mon.— Martin Jahn, 60 I.—
Ferdinand Ioh. Lilienfeldt, 2 I., 6 Mo».— Georg
Magnus v. Klebeck, 2g I.

P r 0 k l a mir t e .
Krons-Kirche: Der Handlungs - Commis
Adolph Georg Croon mit Auguste Dorothea Schütz
in Pernau.— Der Beamtete beim Livland. Kameralhofe Ernst Heinrich Canlin mit Eleonore Do
rothea Palmgrün (auch Petri- und Dom-Kirche).
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der i n der Canzellei desHerrnBefehlshabers des Nigaischen Zoll
bezirks dienende Smolenskische Edelmann Wassily
Alferow mit Anna Beata Thieß.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Fabrikarbeiter Chri
stian Vach mit Dorothea Grick.— Der Arbeiter
Johann Rudsit mit ElifabethKatharinaJohannfen.

Bis zum 16. Julius waren angekommen: 603 Schiffe;
ausgegangen: 5Z7
Bis zum l6.Jul. sind 360 Stru
sen, 11 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dr. C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 24. Julius 1840.

D a n k .
Zu dem Unterstützungs-Fonds für altersschwache
Buchdrucker-Gehilfen, welche» bei der Feier des
vierhundertjährigen Bestehens derBuchdruckerkunst,
am 24. Iunius d. I., zu gründen begonnen wor
den (s. Stadtbl. d.I. Nr. 26.), sind wiederum von
einigen wohlthätig gesinnten Mannern uns'rer Stadt
Beitrage (zu 50, 30, 20 und 15 Rbl. S ) einge
gangen, für welche hiemit der gebührende und
aufrichtigste Dank abgestattet wird, um so mehr,
als eines Theils eine Unterstützungs-Anstalt grade
dieser Art schwerlich ohne anderweite Beihilfe zu
Stande kommen könnte, andern Theils diese Dar
bringungen für diesen Zweck eine ehrenvolle Aner
kennung des hohen WertheS jener Kunst in sich
schließen.
Da mich eine Reise auf längere Zeit von hier
entfernt, und ich beim Beginne des Unterrichts
im Gymnasium noch nicht zurückgekehrt seyn wer
de, so mache ich den resp. Aeltern, welche ihre
Söhne oder Pflegbefohlnen dem Gymnasium zur
Bildung anvertrauen wollen, hiedurch bekannt, daß
das Geschäft der Aufnahme durch den Herrn In
spektor Neweroff besorgt, und die Anmeldungen
dazu in meiner Wohnung vom isten bis 6. Aug.,
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taglich von io—!2 Uhr Vormittags, werden an
genommen werden, worauf die Prüfung am?ten
dess. Mon. statt haben wird.
Riga, am 2Z. Julius 1340.
vr. C. E. Napiersky.
Hinsichtlich der Aufnahme neuer Schüler in die
Domschule, beliebe man sich gefalligst am5ten und
6« August, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, zu be
sprechen mit dem
Inspektor Hartmann,
im Schulhause bei der Stückguts-Wage.
Erster Iahres-Bericht des Vereins zur
Rettung verwahrlosterKinder inRiga,
vorgetragen in der am 26. Mai in der Anstalt
gehaltenen öffentlichen Versammlung. (Zum Be
sten derAnstalt.) Riga, gedruckt beiW.F.Hacker.
>340. 16 S. Z.
Was heißt und bedeutet eine Anstalt für ver
wahrloste Kinder? Es ist eine solche, in der nicht
nur Kinder bekannter, unmoralisch-lebender Aelkern, an Müßiggang gewöhnt, zu regelmäßiger,
dauernder Thatigkeit angehalten werden, sondern
wo schon völlig verderbte, dem Gesetz verfallene,
oft schon mehrfach von der Behörde bestrafte Kin
der, also junge Verbrecher, einem vernünftigen,
gesetzlichen und frommen Leben nicht durch des
GefetzesZwang, sondern durch eigene Geistes- und
Herzens - Ueberzeugung wieder gewonnen werden
sollen. Allerdings eine sehr, sehr schwere Aufga
be in den Augen eines Jeden, der da nur weiß.
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was es heißt, eine lange Gewohnheit ablegen sol
len,— wie viel mehr noch Individuen, die groß
wurden, ohne einen Gedanken an ein Buch, an
Beschäftigung, an Glauben überhaupt, am wenig
sten an christlichen, zu haben, solche sich selbst
fühlen und achten zu lehren, zu der Ueberzeugung
zu bringen, es gebe noch etwas Höheres in uns,
es gebe einen Gott und fein Gebot, und eine Re
chenschaft von unserem Thun undLassen. So ge
artete, dessen bedürftige, sind also verwahrloste Kin
der, wie das in der Anstalt von der Versammlung
gesungene Lied es ausspricht:

"Auf Feld und Straßen irrten
Wir ohne Trost und Licht," und
"In Sünd' und Schmach versunken."
Solche Anstalten sind seit mehren Iahren im Aus»
lande mit mehr oder weniger Erfolg errichtet wor
den,— namentlich eine in Hamburg (im Rauhen
Hause in Horn), uud diese zwar ebenfalls von
Privat-Personen. Referenten liegen die vier bis
zum I . igZ9 gehenden Berichte derselben vor, die,
wie sie einen Blick in furchtbare Verwilderung der
Familien in den niederen Ständen thun lassen,
dabei die Früchte solchen Lebens in selbst schweren
Verbrechern unter der Jugend nicht nur, sondern
überhaupt bei Einzelnen den völligen Mangel der
Begriffe "Gesetz und Pflicht" kennen lehren,— von
der andern Seite ein Bild der schwersten, aber
dafür auch reich gesegneten Arbeit zeigen.— Die
Einrichtung der ganzen Hamburger Anstalt ist in
ihrerArt interessant und gewiß wohlthätig, indem
sie eine gewisse Anzahl von Kindern jedesmal in
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einem separaten Lokale und unter besondern Pflege-Aeltern zu einer Familie vereinigt. — Nicht
zu verkennen ist übrigens auch bei dieser Ansialt der
irrende, auch böse Geist der Zeit, die Pietist er ei.
Doch möchte man wünschen, daß sie nur solche
Fruchte trage!
Ist denn nun unsere Anstalt eine solche für
verwahrloste Kinder in diesem Sinne? Re
ferent glaubt darauf mit einem "Nein" antwor
ten zu müssen.— Schon aus dem Grunde nicht,
weil mehre Mütter, die wegen der von der Di
rektion der Anstalt von ihnen geforderten TaufZeugnisse zu Unterzeichnetem kamen, ihre Kinder
lobten,— eine derselben auf seineFrage: ob ihr Kind
ein unsittliches, verwahrlostes sei? völlig geärgert
versicherte: "es sei ein Knabe, fromm, wie sich Aeltern ihn nur wünschen mögten." DerGrund, für
ihre Kinder eine Aufnahme in diese Anstalt zu su
chen, war einstimmig nur der: "sie hätten ja dann
keine Sorge für ihre Nahrung, Kleidung und Un
terricht." — Ein wirklich über mehren Diebstäh
len ertappter und deshalb dorthin gesendeterKnabe,— soll nach nur zweiwöchentlichem Auf
enthalte daselbst als unheilbar zurückgesendet seyn.
— Wenn nun auch diese unsere Anstalt einerseits
dem in ihrer Benennung ausgesprochenen Zwecke
nicht zu entsprechen scheint,— so nimmt ihr das
andererseits nichts von ihren« Werthe und Segen,
denn sie ist eine Arbeits-Schule, eine Schule
also, in der Kinder solcher Aeltern, die für deren
einfachste Vorbereitung keine Mittel, gewiß auch
nicht einmal Zeit haben, neben dem Elementar-
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Unterrichte auch arbeiten lernen sollen. Gleich
viel, worin die Arbeit bestehe, sie übt und bildet
die Kräfte des Leibes, wie der Seele, sie giebt
das, was wir Anstelligkeit zu nennen pflegen.—
Und wer,— wie geschehen seyn soll,— bei einer
jüngst verhandelten, so freundlichen Idee, einer an
dern Erziehungs-Anstalt einen mehr ländlichenCharakter zu verleihen, wobei dieser neuen Anstalt als
Beispiel erwähnt ward, sagen konnte: "Nun! man
wird doch Bürger-Kinder nicht zu Bauern machen
wollen?!" der hat weder einen Begriff von dem
jetzt so hoch gestellten Stande des Landmannes,
noch von Arbeit überhaupt und ihrem mannigfa
chen Segen.
Die Anstalt selbst, nun zunächst in Hermelings
hof am Katharinen-Damme begründet, wurde, als
sie der steigenden Zahl der Kinder wegen erwei
tert werden mußte, nach dem an der Pinkenhoffchen Straße belegenen und für sie angekauften
Höfchen Pleskodahl verlegt, wodurch sie auch für
Landarbeiten ein großes Feldstück gewann.— Se.
Erlaucht, der Herr Finanzminister, um den Erlaß
der Krepost-Pofchlin bei dem Ankaufe des Hauses
ersucht, befahlen, dieselbe aus den Mitteln des
Ministeriums zu berichtigen; der Rath der Stadt,
so wie das Kassa-Kollegium, sorgten für die An
sialt, besonders auch durch Erweiterung des GrundGebietes ; sreiwilligeBeiträge vonStadt und Land,
eine Verloosung weiblicher Handarbeiten, so wie
andere Geschenke, steigerten die Iahres-Einnahme
auf 936 Rbl. 45 Kop.S.M. — Und — der Anstalt
freundlichstes Denkmal — die Gründer derfelben
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beschlossen, die Kosten des Ankaufs und des Aus
baues des Höfchens, so wie die Unterhaltung der
Anstalt, das ganze erste Jahr, welches mit dem
i.April d. I . schloß, allein zu tragen. Zwei
Beamtete, Baumgartner, nebst Frau (die schon im
Auslande in Beuggen und Hamburg, so wie in
Mitau, solcher Anstalt vorgestanden) und Grün
berg, leiten Unterricht und Arbeit.
Möge diese Anstalt denn im Geiste derer des
Auslandes, so wie nach den, in dieser Druckschrift
selbst ausgesprochenen, Ansichten künftig wirken,
verwahrloste Kinder auf Gott hinweisend, zu
ihm zurückführend, und das nicht im Geiste eines
dunkeln, schwärmenden, frömmelnden, sondern ei
nes lichten, kräftigen, herzlichen und kindlichen
Glaubens!
,
Mendt.
Die neulich in diesen Blattern ausgesprochene
Idee eines Patrioten unserer Stadt, die Bohrung
eines artesischen Brunnens in derWöhrmannschen
Anlage betreffend, findet noch fortdauernd An
klang, und vielfach ist der Herausgeber dieser
Blatter gefragt worden, ob nicht schon Schritte
zu ihrer Verwirklichung geschehen.— Diese Idee
könnte aber vielleicht noch eine andere Erledigung
finden, die mehrfache Zwecke vereinigte und Wün
sche erfüllte.— Der Mechanikus, Herr Steuwer,
äußerte nämlich vor Kurzem: "Man müßte einen
solchen Brunnen hart an derElifabeth-Straße, etwa
in der Gegend der Pforte der Trink-Anstalt, an
legen, und zwar so, daß er von der Straßen-, so
wie von der Garten-Seite aus benützt werden
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könnte; dann aber von demselben aus eine Röhre
tief in der Erde bis zum grünen Platze in der
neuenAnlage leiten, wodurch sich daselbst ein klei
ner Spring-Brunnen bilden würde. Gewiß eine
recht freundliche Idee! Und welches Leben mehr
käme in die so hübsche Anlage, wenn auch das
Wasser nicht höher spränge, als in Dresden's
Zwinger!
Ankündigung.
Der früher an dem hiesigen Gymnasium als
wissenschastlicherLehrer angestellt gewesene, gegen
wartig bei der Schule in Iakobstadt emeritirte Hr.
Adalbert Cammerer, auch als GelegenheitsDichter bekannt, ist im Begriff, "Denkschriften"
herauszugeben, welche fünf verschiedene SchriftArbeiten von ihm enthalten sollen. SubscriptionsPreis 50 Kop.S. (Nach einer gedruckten Bekannt
machung). Hoffentlich werden Subscriptions-Blatter in unsern öffentlichen Gesellschaften niedergelegt.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Nikolai Heinrich Pratorius.
D o m - K i r c h e : Heinrich Ludwig Sicard.—
Adam Friedrich Stürmer. — Julius Friedrich
Lambert. — Emilie Juliane Besser. — Karolina
Emilie Alide Mau.
Gertrud-Kirche: Katharina Ohsoling.
Jesus-Kirche: Amalia Ohsoling.— Katha
rina Juliane Lapping. — Alexander Wilhelm Zöphels. — Anß Kalning.— Juliane Emilie Doro
thea Schmidt.
Reformirte Kirche: Marie Bodes.

2^0

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Waisenknabe Wilhelm Frie
drich Anschütz, 6 I.,
Mon., 5 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Heinrich Meuckow, ^4
Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Herm. Eberhard Schütz,
62 I.— Anna Mathilde Kangus, 5 Mon.— Anß
Kalning, 6Tage.— Jakob Wiklus, 76I.— Peter
Indrik, 6Mon.— Juliane Emilie Dor. Schmidt,
4 Wochen.— Ado Merth, 7 Wochen.

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und Dom-Kir6)e: Der HandlungsCommis Johann Georg Müller mit Anna Mathil
de Ramlau.— Der Schuhmachergeselle Ioh. WoldemarSchenck mit EmilieMüller.— Der Schorn
steinfegergeselle Georg August Baum, aus dem
Hannoverschen, mit Sophia Dorothea Hagbeck auf
Rodenpois.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r Schmiedegeselle Jo
hann Hermann Pfau mit Katharina Jürgens.
Jesus-Kirche: Der Kutscher Jakob Ohsoling
mit Greete Stuhre.

Bis zum 23. Julius waren angekommen: 643 Schiffe;
ausgegangen: 581.
Bis zum 23. Iul. sind 368 Stru
sen, 12 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Censor I . N e w er off.

2^1
^S3l.

Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 31. Julius 1840.
D i e neuesten Veränderungen, die Dom
schule betreffend.
In dem Entwickelungsgange der Zeit ist auch
die Domschule in neuester Zeit nicht zurückgeblie
ben. Ihren Anforderungen hat sie Genüge leisten
müssen, und so ihren Bestand gesichert.
Ihre Aufgabe war bisher: als Vorbereitung
auf das Gymnasium zu dienen. Sie entließ mit
dem Zeugniß der Reife ihre Schüler, nach einer
vorhergegangenen Prüfung aus ihrer ersten, in die
dritte Klasse des Gymnasiums, indem sie densel
ben zugleich die Anwartschaft auf ein, n u r d e n
Domschülern legirtes, von einem hochweisen
Rathe der Stadt zu vergebendes, Stipendium
sicherte. Dieser ihrer Bestimmung konnte sie voll
kommen genügen, eines Theiles, weil der Unter
richt in den Sprachen des klassischen Alterthums
auf drei Klassen verlegt, und ihm eine größere
Stunden-Anzahl, als in den beiden unteren Klas
sen des Gymnasiums, zugewiesen war, anderen
Theils, weil erst, nach Grundlegung der lateini
schen Sprache in der untersten Klasse, mit der
griechischen in der zweiten begonnen wurde.
Nicht unbemerkt blieb es aber im Laufe der
Zeit, daß die Schüler, welche einem merkantilischen
oder technischen Berusszweige sich widmeten, durch
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ihre Theilnahme am Lateinischen in der obersten
Klasse in ihren Fortschritten in den Realkenntnis
sen, d.h. in den für das bürgerliche Leben nothwendigen Kenntnissen, die nicht durch das Stu
dium des klassischen Alterthums gewonnen wer
den, zu sehr gehemmt wurden, sie wiederum die
jenigen.. welche studiren wollten, aufhielten. Es
wurde daher die Aenderung getroffen, daß der
grundlegende Unterricht in den beiden unteren Klas
sen für alle Schüler derselbe sein,— mit Ausnah
me des Griechischen, an dem nur die Theil neh
men, die sich einem gelehrten Berufe widmen, und
für die, bei ihrer kleinen Anzahl, gehörig gesorgt
werden kann,— in der ersten Klasse sich der Un
terricht scheiden sollte, in der Art, daß die, welche
in's Gymnasium nicht übergeführt werden wollten,
in einer Neben-Realklasse in kaufmännischen Wis
senschaften, und besonders im Russischen, unter
richtet werden. So konnte die Anstalt beiden Zwes
ten genügend entsprechen.
Zugleich wurde, nach dem Muster der preußi
schen Schulen, das Ordinariat eingeführt, wodurch
die Vortheile des Fachsystems mit denen des Klas
sensystems verbunden wurden, so daß jeder ein
zelnen Klasse ein Lehrer besonders vorsteht, der
über den Geist der Sittlichkeit, des Fleißes und
des guten äußeren Betragens wacht, wodurch ei
ne gewisse Einheit erreicht wurde.
Mit dem Beginne dieses Jahres traten aber
wesentliche Verbesserungen ein. Ein hochlöbliches
Kollegium scltolsrckslk, in regem, lebendigem Ei
fer für die Sache, suchte um eine Veränderung
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des Lehrplans höheren Ortes nach, die auch ge
währt wurde.— Die französische Sprache, bisher
in Privatstunden ertheilt, wurde in den Cursus
eingeführt, und ihr daher ein größerer Einfluß
gestattet, d a s erste B e i s p i e l i n den S c h u l e n
des Dörptschen Lehrbezirks; dann wurden
sämmtliche Schüler den Zeichnenunterricht zu be
suchen verpflichtet; der untersten Klasse Stunden
für den kalligraphischen Unterricht hinzugefügt, und
Allerhöchst verordnet, daß die russischen Stunden
getheilt, und die in diesem Unterrichtszweige Schwä
cheren von einem eigens dazu angestellten Lehrer
unterwiesen werden sollten.
Das Schul-Lokal wurde um zwei Zimmer er
weitert.
Das Personal des Lehrer-Collegiums am Dom
besteht demnach aus neun Lehrern: vier wissen
schaftlichen Lehrern, mit Einschluß des Inspektors,
zwei russischen, einem französischen, einem Zeichnenund einem Sing-Lehrer.
(Die Fortsetzung folgt.)

Der am 2c»sten, 22sten und 2Zsten d. M. in un
serer Stadt gehaltene Wollmarkt konnte aller
dings in sofern für die Schaafzucht in den OstseeProvinzen kritisch genannt werden, und entmuthigend, als im Auslande die Preise der Wolle seit
mehren Iahren, und namentlich gegenwärtig zwi
schen 20 bis 4« pCt«, gefallen waren, hier also
viel höhere bezahlt wurden. Es forderten dießmal dazu noch die Kaufer deutsches Gewicht, wäh
rend im vorigen Jahre die Ablieferung nach ruf-
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sischem Gewichte geschah.— Es waren ungefähr
7000 Pud Wolle auf den Markt gebracht; in den
Vorstädten und Privat-Lokalen lagerten ungefähr
Zooo Pud. Verkauft wurden gegen 650c, Pud, Zoo
Pud wurden zurückgeschickt, der Rest gelagert; die
Partieen Liv- und Kurlands alle verkauft. Nach
der gröberen Wolle war weniger Nachfrage; die
Wäsche war wegen der kalten Witterung im Allge
meinen nur mittelmaßig gewesen. Preisewaren für
hochfeine: Zo Rbl. S. pr. Pud;
feine: 22—25 —
mittel: 17—21 —
ordin.: 10—15 —
A n z e i g e .
Das Lokal der von mir geleiteten Privat-Unterrichtsanstalt befindet sich von jetzt an in der
großen Küterstraße im vormalig vi. Poppeschen,
nun v. Tiesenhausenschen Haufe. Während mei
ner Abwesenheit wird Hr.vr.Alt, der im SchulLokale wohnt, über die Anstalt selbst jede gewünschte
Auskunft ertheilen. Der Unterricht beginnt den
Lten August.
Kaveri ing.
Daguerre-Typ.
(Schluß.)

6.) Vereinfachung des Verfahrens zur Iodirung
der Metall-Platten. Nach Daguerre's ersten Be
kanntmachungen mußte die versilberte Platte mit
der Silber-Seite auf einen Kasten gelegt werden,
in welchem sich ein Gefäß mit Jod (in der ange
gebenen Krystallform) befand, man hatte dann zu
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warten, bis die aufsteigenden Ioddämpfe, deren
Entwickelung durch Wärme zu begünstigen war,
die zugewendete Seite der Platte ganz belegt (jo
dirt) hatten, worüber oft mehr als eine halbe
Stunde verging, und erhielt gleichwohl nie oder
doch nur selten einen recht gleichmäßigen Iodüberzug. Diesem Uebelstand hat man nun auf eine
doppelte Weise abzuhelfen gelernt. In Berlin wen
det man nämlich jetzt, statt jenes Verfahrens, zum
Iodiren die oben erwähnte Jod-Tinktur an. Eine
Verdünnung derselben (zwei Tropfen auf einen
Eßlöffel Wasser) wird in ein sehr flaches, höch
stens 2/2 Zoll hohes, Gefäß von der Größe der
Platte gegossen, und letztere mit der Silber-Seite
dann darauf gedeckt, doch so, daß sie die Flüssig
keit selbst nicht berührt, welche nun verdampft und
die Platte in kaum 2 Minuten jodirt. Die Er
fahrung hat gelehrt, daß die mit so zubereiteten
Platten erhaltenen Lichtbilder den, nach der frü
heren Methode dargestellten, durchaus nicht nach
stehen. Bei den in Berlin gemachten Versuchen
hat man auf jeden Quadrat-Zoll der Platte einen
Eßlöffel Wasser und zwei Tropfen Jod-Tinktur
gerechnet.
Daguerre dagegen jodirt jetzt im Voraus eine
Holz- oder Papp-Scheibe von der Größe seiner
Metall-Platte so stark, daß sie eine violett-schwar
ze Farbe annimmt, legt diese in den Kasten und
deckt denselben mit der Platte zu, wonächst die
vollständige und sehr gleichmäßige Iodirung der
Letzteren ebenfalls sehr schnell erfolgt.— Dieser
letztere Kunstgriff scheint wohl vor der Anwen
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dung der vorbeschriebenen Flüssigkeit noch den Vor
zug zuverdienen; ein genaueres Urtheil kann aber
nur durch längere Erfahrung gegründet werden.
Der Optiker Neusch zu Stuttgart löset wieder
um das Jod'") in wasserfreiem Alkohol auf, und
gießt von dieser Solution einige Tropfen auf ein,
über einen hölzernen Rahmen frei ausgespanntes
Stück Tuch, über dessen Flache die Platte hernach
so gebreitet wird, daß etwa eine Linie freier Raum
dazwischen bleibt (welches man etwa durch Auf
legung eines zweiten Rahmens bewirken kann).
Da der Alkohol hierbei gleich verflogen, und das
Tuch vom Jod auf das gleichförmigste durchdrun
gen ist, so wird die Platte bei dessen etwas spä
terer Verdunstung von demselben eben so gleich
förmig angeflogen.— Zum Poliren der Platten
bedient sich derselbe Künstler, und zwar, wie er
*) Der Jod, Jodine/Jodin, von dem Griechischen l'ov,
Veilchen, wegen der veilchenblauen Farbe, mit welcher er
sich in der Wärme verflüchtigt, so genannt, gilt bei den
Chemikern, weil sie ihn noch nicht zerlegen können, für
ein Element, und ist eine, besonders in der Asche derSeetang-Arten (Meerpflanzen) vorkommende, salzartige Sub
stanz, gleichwie die Asche unserer gewöhnlichen Pflanzen,
durch Auslaugen, Pottasche (vegetabilisches Laugensalz)
giebt. Trocken stellt dies Jod schuppige, graue, metallisch
glänzende Krystalle vor, welche sich leicht verflüchtigen,
und einen eigenthümlichen, erstickenden, dem Chlor (oxydirte Salzsäure) ähnlichen Geruch besitzen. In Wasser ist
das Jod nicht löslich, desto leichter aber in Weingeist, mit
dem es eine dunkelbraune, ätherisch-riechende Tinktur bil
det, welche in der Medicin gegen Kropfleiden schon lan
ge Anwendung findet. Dieß ist das ganze Jod-Geheimniß.
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versichert, mit dem besten Erfolge, des Oornu «ervi ustum, welches sich in jeder Apotheke im Zu
stande der nöthigen Feinheit vorfindet.
D a g u e r r e und A r a g o w a r es schon früher
gelungen, ein Mond-Bild durch das Daguerre-Typ
zu erlangen. Also chemische Wirkung des MondLichtes.
.
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Heinrich Wilhelm Snoth.—
Georg Friedrich Engelhard.— Helena Julie Chri
stina Wengel.— Leopold Friedrich Ulrich.— Ioh.
Heinrich Sch—.
D o m - K i r c h e : Anna Elfriede Leontine Men
ke.- Elisabeth Emilie Kuschinsky.— Immanuel*.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann Christoph Valen
tin Kruhse. — Peter Reinhold Wiecks.— Anna
Behrsing.— Andreas David Bomil.
Jesus-Kirche: Katharina Charlotte Anna
Freymann.
Ioh.-Kirche. D i a k o n a t : Johann Friedrich
Ferdinand Reinbach. — Anna Sophia Gertrud
Seht.— Sophia Jahn.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : AnnaDorothea Sophie D a n 
neberg, zMon., 21 Tage.
P e t r i - K i r c h e : Maria Euphrosyne Gohs, 22
Jahr, g Mon.
D o m - K i r c h e : Hebamme Charlotte Sophie
Pfefferkorn, geb. Höltzer, 6z I .
G e r t r u d - K i r c h e : AgneseBruhns,geb. Sand
kampf, 21 I.— Witwe Eleonore Dorothea Breuil,
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geb. Weißsemmel, 3 o J . , 4 M 0 N . — Friederike Ka
babel, Zi I .
J e s u s - K i r c h e : Schneidergeselle I o h . Friedr.
Heinrich Breyer, 41 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Wilhelm Rosenbaum, 40
I.— Andrews Melvel, 5 Mon.

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r c h e : Der Ritterschasts-Notair
Gotthard Gustav Rudolph v. Engelhardt mit An
na Bertha Katharina v. Ewers.— Der Schiffs
zimmermann Johannes Antel mit Amalia Falltin,
aus Memel. — Der Mousselinweber Ioh. August
Hartisch mit Anna Sophia Kraukle, aus Bolderaa.
J e s u s - K i r c h e : D e r Knochenhauergeselle J o 
hann Wilhelm Remmi mit der geschiedenen Char
lotte Essit, geb.Schnapkowsky.— DerWeberChristian Zinius mit Katharina Elisabeth Schnetzger.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der Diener Gott
hard Vielrose mit Margaretha Amalia Much.—
Der Arbeitsmann Peter Paul Pawlowsky mit Eli
sabeth Grünberg.
Mittwoch/ den 7. August, Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 30. Julius waren angekommen: 683 Schiffe;
ausgegangen: 607.
Bis zum 30.Jul. find 370 Stru
sen, 13 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Censor I . Neweroff.
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Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 7 . August 1840.
Donation des Gutes Neuermühlen an
die Stadt Riga.
Wir Carl! Gustaff von Gottes Gnaden der
Schweden, Gothen und Wenden Koninge, Groß
ferst in Finlandt, Herzog in Schonen, Ehstlandt,
Carellen, Bremen, Verden, Stattin, Pommern,
Cassuben und Wenden, Fersten zu Rügen, Herr
über Ingermerlandt und Wießmer, wie auch Pfaltzgraff am Reihn, in Beyern, zu Gulich, Cleve und
Bergen Hertzog, Tuhn Kundt und zu Wießen, daß,
nachdem unßere getreue Stadt Riga woll alle Zeit
und contemnirlich von der Zeit an, da sie in unßers Sehl. Mutters Bruders KoningGustaffAdolffs
Regierungs-Zeit unter Schwedischer Devotion ge
kommen, Ihre Hulde und Trewe gegen unßere Antecessoren, den vormahls Regirenden Koninge und
der Chron Schweden erwießen, insonderheit aber
in dießem annoch wehrenden Kriegs-Leufften mit
Moskau und Pohlen und in den vorbemeltenFeinden außgestandenen Belagerung und Blockquaden
gegen unß und unßerem ReicheIhr Schuldige De
votion Tesmoigniret und Dargetahn, Alßo und
dergestalt unßere hirüber sonderbahre Vergnügung,
wie auch unßere Gnahß und Konigl. Gewogenheit
gegen bemelter unßerer Stadt Riga zu behvegen,
so haben wir zu einem Memorial uvd Gedechtniß
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zu Ihrem Wollverhalten wider bemelte Feinde gnä
digst geben und schencken wollen, wie wir den hiemit und in Krasse dießes offenen Briffes Schen
cken und geben, wollgedachter unßerer getreuen
Stadt Riga das Gedieht oder Ampt in Liesslandt
NeueMühlen nach deßen alten Grentzen und Schei
dung, wie eß vor Alters her gelegen und von an
dern umbliegenden Amptern ist abgesondert und
gescheiden geweßen mit allen deßen zugehörigen
Gelegenheiten an Aeckern, Wießen, Waldern, Landt,
Fischereyen und Fischwaßern, sampt allen andern
Pertinentien und Zugehörigen, weß Nahmen die
selben auch haben megen, nichts außgenohmen von
dem, so dazu lieget, von Alters her darzu gelegen
oder darzu mit Recht und Gerechtigkeit sann ge
wonnen werden mit gleichem Recht, Conditio» und
Gelegenheit, alß wie andere vom Koning Gustaff
Adolsso der Stadt donirte Lemsallische Gütter zum
unauffhörlichen Eigentuhm zu genießen, zu gebrau
chen, zu behalten und zu besitzen, jedoch alßo, daß
der helsste Theill der Rentte undEinkomment des
selben Amptes bleibet für der Stadt Riga Rahtsiuhl, die andere Helffte vor die Stadt beyde Gulde
Eltermener und Eltesten sonsten mit derObergewalt
undIurisdiction, sampt andere unß undderChron
zustehenden Gerechtigkeiten verbleibet eß billig, alß
wie in andern Konigl. Gebihten und Amptern, und
soll dieStadt vor dießemAmptNeumühlen, gleich
wie andere vom Adel von ihren adeligen Güttern
schuldig sein, den unß gebührenden Roßdienst wil
lig außzuwircken und waß sonsten ohn deß von an
dern Landtgüttern prästiret und außgerichtet wirbt,
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hernach Alle, so dießes angehet, gebührlich sich nach
zu richten wießen, nicht hicwider in keinerley We
ge Handelen; zu mehrer Versicherung haben wir
dießes mit eigener Hant unterschrieben und mit
unßerm Secret bekressligen lassen« So geschehen
aufm Cronenburges Schloß, den 26. Novembris
Anno ,653.
Carll Gustafs.

(8.1.)
Ein astronomisches Familien-Fest.
Es ist Jedermann bekannt, wie das im Anfan
ge des i7ten Jahrhunderts in Holland erfundene
einfache Fern-Rohr, im Laufe der Zeit, mehrfache
Verbesserungen erfuhr, bis im 1.1774 der be
rühmte Astronom Herschel (früher Musiker, und
aus Hannover gebürtig) durch sein in England
erbautes Spiegel-Teleskop dem Ganzen für seine
Zeit die Krone aufsetzt. Es hatte dies Instru
ment 40 Fuß Lange, konnte eine bis Zooofache Ver
größerung bewirken, und war in einem sehr künst
lichen, mit einem bedeckten Sitze für den Beob
achter versehenen, Gerüste aufgehängt. Der Kö
nig gab dazu mehr als 12,000 Thaler, und Herschel's Schwester Karoline half bekanntlich dem
Bruder den großen Spiegel schleifen, so wie sie
auch, seine Liebe für die Sternkunde theilend, ihm
eine treue Gehilfin blieb, derenBeobachtungen man
ebenfalls Vieles verdankt. Wie viel größer ge
genwärtig auch die Teleskope seyn mögen, wie viel
wirksamer ihre Gläser, und wie viel sorgfältiger
geschlissen, vor allen bei den beiden, in München
gearbeiteten, Riesen-Refraktoren, in Dorpat und
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auf Pulkowa bei St. Petersburg, wie ausgezeich
net namentlich durch den wundervollen leichten Me
chanismus; dennoch bleibt Herschel's Arbeit ein
mühevolles Wunderwerk, das wichtige Beobach
tungen und Entdeckungen zur Folge hatte, wenn
gleich er Manches nur ahnete, was unsere Zeit
bestätigen konnte. Herschel starb im 1.1322, sei
ne Schwester Karoline aber lebt noch in Hannover.
Gegenwärtig las man nun in einem öffentlichen
Blatte Folgendes:
"Daß John Herschel (der Sohn) das 40 Fuß
lange Spiegel-Teleskop seines Vaters am Schlüsse
des Jahres igZ9 ab- und aus einander-nehmen
ließ, um seine Bestandtheile zu einem Monumente
seines unsterblichen Vaters zu ordnen, haben wir
in mehren Zeitungen gelesen. Nun erfahren wir
aber, als Pendant zu dem bereits Bekannten, durch
die astronomischen Nachrichten Nr. 405., Altona,
vom 9. Julius: daß das Rohr selbst bei dieserGelegenheit auf drei steinerne Pfeiler in horizontaler
Richtung niedergelegt, und mit einem frischen Be
striche versehen worden ist, welcher in der Folge,
so oft es nöthig ist, wiederholt werden soll, um
dieses höchst denkwürdige Monument möglichst lan
ge zu bewahren. In der letzten Neujahrs-Nacht
versammelten sich Sir John Herfchel, dessen Gat
tin, ihre Kinder und deren Gouvernante mit Miß
Karoline Herschel (dte früher erwähnte Schwester),
die bereits das 9»ste Lebensjahr erreicht hat, stie
gen in das Innere des gigantischen Rohres, und
feierten da ein astronomisches Familienfest, wie es
noch nie unter der Sonne begangen worden war.
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Sir John Herschel hat zu diesem Ende selbst ein
Gedicht verfaßt, welches uns in den genannten
Blattern, sammt der gelungenen Uebertragung der
Frau Minna Madler, geb. Witte, (Gattin des ge
genwärtig nach Dorpat berufenen Astronomen und
berühmten Mond-Beobachters, und Tochter einer
Frau, welche einen höchst mühevoll gearbeiteten
Mond-Globus verfertigt hat, auf dem alle Ge
birgen. dieses Himmels-Körpers in erhabenerArbeit ausgeführt sind) mitgetheilt wird, und die
wir unsern verehrten Lesern nicht vorenthalten kön
nen. Der Chor wurde von Herschel's sechs älte
sten Kindern (von 10 bis Z Jahren) ausgeführt:
Wir sitzen im alten Tubus gereiht,
Und Schatten umzieh'n uns vergang'ner Z«t;
Sein Requiem singen wir schallend und klar,
Indem uns verläßt und begrüßet ein Jahr.
Chor. Fröhlich und lustbewegt singet, 0 singt,
Daß rasselnd der alte Tubus erklingt.'
Wol fünfzig Jahr trotzt er der Stürme Gewalt,
Nicht beugte der Nord seine hehre Gestalt.
Nun liegt er gesunken, wo hoch er einst stand,
Das suchende Auge zum Himmel gewandt.
Chor. Fröhlich :c.
Die Wunder, die lebendem Blick nie gestrahlt,
Sie waren hier einst in dem Spiegel gemalt,
Nicht deutet, nicht zählt sie der ird'sche Verstand,
Sie sind wol allein ihrem Schöpfer bekannt.
Chor. Fröhlich !c.
Hier wacht unser Vater in eisiger Nacht,
Hier hat ihm vorweltlicher Lichtstrahl gelacht,
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Hier half ihm die Schwesterlich'treulich und mild;
Sie zogen vereint durch das Sternengefild.
Chor. Fröhlich :c.
Dann legt' er ihn nieder, so sanft er gekonnt,
Damit seine Kraft er im Sternenlicht sonnt;
Hier liegt er, ein harter Bissen, geweiht,
Dem eisen-verzehrenden Zahne der Feit.
Chor. Fröhlich :c.
Sie wird ihn verzehren, ihr fallt er zum Raub,
Und sein Eisen und Erz wird Rost sein und Staub.
Doch ob auch Jahrhunderte rauschend vergeh'n,
Sein Ruhm wird doch in den Trümmern besteh'n.
Chor. Fröhlich :c.
Das alte Jahr scheidet, neu dämmert ein Jahr,
G o t t mach' es so froh, wie das vorige w a r ;
Für uns're Gesundheit mag gnädig verleih'n
Er weniger Regen, — mehr Sonnenschein.
Chor. Fröhlich!c.
Gott geb', wenn der Schluß dieses Jahres erscheint,
Daß All' er uns treffe in Liebe vereint,
Daß fünfzig Jahr später, mit Segen bedeckt,
Noch Mancher von uns hier das Echo erweckt!
Chor. Fröhlich :c.
Die Hunde-Steuer in England brachte im
Jahre i3Z3 folgende Einnahme: für 19,995 JagdSpür-Hunde, zu 1 Pfd.Sterl. für jeden: 19,995
Pfd.Sterl.; für "4,500 Jagd-Hunde verschiede
ner Gattung, Personen gehörig, die mehr als ei
nen Hund haben, zu 14 Schill, für jeden: 8c»,79^
Pfd.Sterl.; für 213,570 gewöhnliche Hunde, von
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Personen, die nur einen Hund haben, zu 3 Schil
ling für jeden: 89,001 Pfd.Sterl.; für 900 Koppel-Hunde, zu 36 Pfund Sterl. für jeden: 32,672
Pfd.Sterl.; also in Summa 222 ,459 Pfd.Sterl«,
wenigstens also 1 Mill. ZZ4/754 Nbl.S.M.
In Belgien bestimmten die Limburgischen Provinzial-Stände gegenwärtig ebenfalls eine Steuer
von allen Arten Hunde; sie belegten jeden Wind
hund mit Zv Franken (—Nbl.B.A.), alle übrigen
Jagd-Hunde, ohne Unterschied, mit 5 Franken, und
schlössen selbst die H o f h u n d e nicht a u s , aufweiche
eine Abgabe von 2 Franken gelegt ist.
Die Besteuerung der Hunde in den Städten
mögte nicht allein darin Grund finden, daß jede
Steuer von Luxus-Gegenständen, eine eben so rich
tige, alS weniger drückende ist; sondern auch von
einer andern Seite selbst als eine Art von Not
wendigkeit erscheinen, wenn man nach einem öffent
lichen Blatte erfährt, daß ''die Hunde in Wien
jährlich im Durchschnitt 2947 Ochsen und 1 Mill.
474,171 Laib Brod verzehren."

G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Maria NatalieCharlotte Zinck.
Dom-Kirche: Clara Ottilia Wohlberg.
Gertrud-Kirche: Johanna Karolina Banus.
— Sophia Elisabeth Zirris.
Jesus-Kirche: Johann Friedrich Bosse.—
Viktorine Friederike Melsob.— Ernst Ferdinand
Neumann.— CharlotteKarolina Kluge.— Alexan
der Julius Reinhold v. Bluhm.— Anna Emmell-
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ne Barnhoss. — Friedrich Ludwig Müller. — Alexan
der Feuerstein.— Henriette Auguste*.
Ioh.-Kirche. D i a t o n a l : Jakob Wilhelm
Seemel.— Katharina Elisabeth Sarring.
R e s o r m i r t e K i r c h e : Alwine Theophile Smit.
— Helena Thekla Alexandra Koppen.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : Tabacks-Accise-Ausseher, dimittirter Lieutenant Johann Chr. Hausen, 44 I.,
Z Monat.
Petri-Kirche: Georg Friedrich Engelhardt,
6 Wochen.
Gertrud-Kirche: Emmeline Luni, 4 Monat.
Armen-Kirchhof: Wilhelm Friedrich Hend
ler, 4Mon.— Anna Marg. Baumann, 23I.—
Ioh.Salming, 5 Wochen.— Lisette Lippert, 4 M.—
Wilh. Krisch, 2 I., 6Mon.— Adam Sille, 25 I .
— Ein Todtgebornes.

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r c h e : DerSecretair beimLivland.
Kameralhose August Ludwig Constantin v. Kieter
mit Sophie Emma Helena Meyer in Wenden.
J e s u s - K i r c h e : Der Böttichermeister Martin
Reinhold Hetzel mit Anua Juliane Plinatus.
I o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : Der Musikant der
Artillerie-Garnison Martin Iwanow mit der ab
geschiedenen Soldaten-Frau Anna Freiberg.
Bis zum 7. August waren angekommen: 710 Schiffe;
ausgegangen: 644.
Bis zum 7. Aug. sind 380 Stru
sen, 14 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Censor I . N e w e r 0 f f .
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 14. August 1840.
Se. Majestät der Kaiser haben unterm
5. Julius d. I . Allerhöchst zu befehlen geruhet,
den Kaufmann Bernhard Kleberg als Belgi
schen Konsul in Riga anzuerkennen.
ZurGeschichte derAnsichten undMeinungen früherer Jahrhunderte.
Es war in diesem i66zsten Jahr ein Kanngie
ßer, welcher eine Witwe geheurathet, lebte im An
fange sehr fein mit ihr und hatte gute Nahrung.
Nach zwei oder drei Iahren, als sie keine Erben
bekommen, kommt unter ihnen allerhand Uneinig
keit, auch also, daß sie ihm allerhand vor dem
Richter beschuldiget, aber keinmal beweisen kön
nen, wodurch er allerhand Gesellschaft sucht, läßt
seine Nahrung liegen, und geräth in Armuth und
Schulden. Die Frau aber hat 100 Reichsthaler
auf die Seite gelegt, welches er haben will, sie
aber solches weigert; darauf^er ihr geantwortet:
daß er Geld genug kriegen wollte, setzt sich nie
der, nimmt Feder und Black (Gott behüte allen
Menschen vor solche Gedanken), und schreibt an
den bösen Feind, im Fall er ihm fünf oder sechs
Jahr keinen Mangel an seiner Nahrung und Geld
vollauf geben wollte, so wollte er sein seyn mit Leib
und Seel, ritzt sich mit dem Messer in die Finger
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und bekräftiget solches mit sein eigen Blut. Das
Weib aber, die alles stehet, schweigt still, nach etz
lichen Tagen nimmt sie die Obligation und über
antwortet es dem Richter: worauf er in VerHaft
gezogen, wird examiniret, bekennt, daß es sein
rechter Ernst und Vorsatz gewesen, darauf wurde
ihm vom Conststorium zur Strafe auferleget, daß
er eine öffentliche Kirchen-Buße thun mußte, auch
nach der Predigt, welche auf ihm meist gerichtet,
die Obligation revociren, und an ein Licht mit ei
gener Hand vorm Altar verbrennen mußte. Vom
Gericht wurde ihm zuerkannt, daß er sollte sechs
Wochen sitzen und mit Wasser und Brod gespei
set werden, welches Letztere ihm aber entlassen
worden. (Aus handschriftlichen Notizen zur Ge
schichte Riga's.)
Zur Geschichte verwilderter Kinder.
Als die Conföderirten sich mit dem König in
Polen bei der Wilda (Wilna) Anno ,66z vertra
gen, und nach Smolensky gegen die Moscowiter
marschiren wollten, begab es sich, daß einige Völ
ker zwischen Wilda und Kaun (Kowno) einen Bä
ren antreffen, welchen sie verfolgten, und unweit
von seiner Höhle niedermachten, indem sie aber
hinzugehen wollen, siehe da kommt ein ganz nack
ter, schneeweißer schöner Knabe mit langen wei
ßen Haaren daher gelaufen, fällt auf den Baren,
fängt bitterlich an zu heulen und zu weinen. Die
Soldaten aber nehmen den Knaben gefangen, bin
den ihn fest und ziehen dem Bären die Haut ab.
An währender Zeit aber hat der Knabe auf allen

L59
Vieren gelegen, sich jammerlich gestellt, nicht essen,
noch trinken wollen, sondern allezeit geheult und
gebrüllt. Endlich nehmen sie ihn mit sammt der
Bärenhaut, und führen ihn nach der Wilda, ver
ehren ihn dem Bischof, welcher ihn eine Zeitlang
bei sich behalten, ist ungefähr sieben Jahr gewesen,
welches daher abzunehmen, weilen ihm die Zähne
angefangen auszufallen, und weilen er von Pro
portion ein sehr schöner Knabe gewesen, hat ihn
der Bischof der Königin von Polen verehrt, und
nach Krakau führen lassen, hat aber noch nicht re
den können. Es ist aber zu verwundern, daß der
Knabe von den Baren die sieben Jahr über ist er
nährt worden, und des Winters nicht erfroren,
welches ein recht Wunderwerk Gottes, und man
gar wenig solche wahrhaftige Exempel bei den Hi
storienschreibern findet. (Ebendaselbst.)
Bei Gelegenheit der Erwähnung von der Vor
züglichkeit der T a u b s t u m m e n - E r z i e h u n g s Anstalt zu Frankfurt a. M. in der "Allgemei
nen Schul-Zeitung" schließt der als Schriftsteller
über den Geist seiner Kirche (der katholischen) so
berühmte Carove, mit folgenden geistvollen Wor
ten: "Vertrat in früheren Zeiten die Kirche die
Stelle der Vorsehung, in Beziehung auf den Staat,
und wurde für die Bedürftigen häufig nur von
Sterbenden zur Rettung ihrer Seele gesorgt, so
wird jetzt die Staats-Regierung immer deutlicher,
sich ihres providenciellen Amtes, hinsichtlich des
geistigen und zeitigen Wohles ihrer Untergebenen,
bewußt, und ergänzt wird ihre Wirksamkeit durch
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die freien Vereine der Letzteren. Gewiß aber
kann unter allen Bedürftigen Keiner gerechtere An
sprüche machen auf die vorsorglichste Theilnahme
aller Mitlebenden, als der Taubstumme, der nur
durch geeignete, nur durch eine besondere Anstalt
vermittelte Erziehung in die Gemeinschaft seiner
Mitmenschen eingeführt werden kann. Gewiß wird
es daher bald als die heiligste Pflicht eines Ge
meinwesens erkannt werden, alle Kräfte aufzubie
ten, um jedem solchen Unglücklichen die Wohlthat
solcher Erziehung zu Theil werden zu lassen. Der
tiefgefühlte Dank, der aus öder Einsamkeit und
schmerzlicher Abgeschlossenheit Erlöster, lohnt reich
lichst für jede ihnen dargebrachte Gabe."
Folgende, als neu aufgestellte, Erfindung erin
nert uns an die kunstreiche Arbeit, die uns vor
zwei Jahren auf der Gildestube von Hrn. Müller
gezeigt wurde,— nur daß sie vielleicht weniger,
als diese, für den wirklichen Gebrauch berechnet
war.
Ein französischerOfficier, Hr. Rinderhagen, der
sich schon seit langer Zeit beschäftigt hat, Mittel
zu erfinden, die Last des Gepäckes den Soldaten
zu erleichtern, und sie für ihre Feldzüge mit schüzzenden Zelten zu versehen, hat schon igZi dem
damaligen Kriegsminister ein Zelt übergeben, das
wahrscheinlich dem zum Muster gedient, welches
im Lager zu Compiegne iZZ? erprobt wurde, und
welches sich durch seine Leichtigkeit, die leichte Art
des Verpackens und andere Vortheile jedem an
dern Fußreisenden empfiehlt.
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Das Zelt mit seinem System von Stricken und
einem Ventilator hat vielen Beifall erworben. We
gen der vielen Stricke trotzt es der Wuth der
Winde; durch seinen Ventilator, seine Luftlöcher
und die Leichtigkeit, mit der man, ohne die Festig
keit des Zeltes zu verringern, die Enden (?sns)
desselben aufheben kann, läßt es nach Willkühr
frische Luft zu. Mit feinen Mantelhaken, Eßti
schen und Wehrgerüsten ist das Zelt eine wahre
Stube, es bietet alle Bequemlichkeiten derselben.
Besonders interessant sind die Koffer für hö
here Officiere, die er Omni» secum nennt. Man
denke sich einen Würfel von Zi Centimeter Länge,
41 Breite und 49 Höhe, worin folgende Effekten
Platz finden: 1.) ein Zelt, in dem 14 Menschen
stehen und bequem sich bewegen können,— i6?ortes-msntesux und ein Eßtisch sind an diesem Zelte
angebracht; 2.) ein Bett aus hohlen Eisenstäben,
das in ein kleines Zelt gewickelt ist, welches zu
gleich als Betthimmel und Arbeitszimmer dient;
Z.) eine Luft-Matratze, nebst Bett-Tuch undDecke;
4.) ein Tisch von 31 Centimeter Länge und 60 Brei
te; 5.) ein anderer von 41 Centimeter im Gevier
te, der zugleich Damen- und Schach-Brett ist;
6.) ein Bibliothek-Schreibetisch und eine SchreibMappe von Zg Centimeter im Gevierte; 7.) eine
Feld-Apotheke; 3.) eine zweite Mappe für Karten
und Pläne, 44 Centimeter lang, 3 breit; 9.) Schach
spiele, Domino, Damenbrett, Spielkarten; 10.) ei
nen Mantelsack von 65 Kubik-Centimeter Raum
für Kleidungsstücke; n.) ein Schubkasten Ckiroir)
von 3» Centimeter Tiefe, »6z Breite und 6^ Höhe;
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12.) fünf Cassetten, die 20 — 25,000 Franken fas
sen können. In diesem Koffer hat man SchlafKammer, Arbeits-Zimmer, Gesellschafts-Zimmer
nach Belieben. Einige Minuten reichen hin, alle
diese Sachen aufzustellen. Man muß es gesehen
haben, um sich einen Begriff davon zu machen.
Indianische Vogelnester.
Sie werden von einer kleinen Schwalben-Art
gebaut, sind von weißlicher Farbe, und haben ei
ne etwas längliche Form. Gekocht lösen sie sich
in schleimige Fäden auseinander, werden zu Sup
pen, Pasteten u. dergl. gebraucht; ihr Geschmack
aber ist fade, und scheinen nur einen Nahrungs
stoff zu enthalten. Die Schwalbe selbst nährt sich
von Insekten, die diesen Stoff liefern. Es giebt
drei Sorten nach den Zeiten der Einsammlung:
die erste von denen, ehe die Eier gelegt werden;
die zweite von denen, welche der Vogel mit gro
ßer Eile, nach Verlust des ersten, baut, und die
dritte von denen, welche den Jungen zum Aufent
halte dienten. Von der ersten Sorte wird der
Pickol (»25 holländische Pfund) mit Z000 Piastern,
die dritte mit 7 — 300 Piastern bezahlt, den Pia
ster zu 2^ holländ. Gulden gerechnet.— Ein hol
ländisches Pfund, gewöhnlich 50 bis 60Nester ent
haltend, gilt in Canton 40 Piaster. Doch sind sie
in China einer sehr genauen Sortirung unterwor
fen.— Die Chinesen lieben diese Speise sehr, doch
können sie nur Reiche sich verschaffen. Sie sind
eins der indifferentesten, geschmacklosesten Nah
rungsmittel.
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Das ".^tkenseum" enthält folgende interessante
Notiz: "Daguerre glaubt auf dem Punkte zu
stehen, seine Lichtzeichnungen auf eine merkwürdi
ge Weise verbessern zu können; er hofft nämlich,
ein Bild, welches bisher nur nach einem gewissen
Zeiträume zu Stande kam, in einem A u g e n 
blicke hervorbringen zu können, und somit ge
naue Abbildungen nicht bloß von ruhigen, sondern
auch von in Bewegung befindlichen Gegenstanden
zu liefern."
In der Russischen landwirthschaftlichen Zeitung
>339, Nr. 76., und ,34o, Nr. 64., wird der auf
Wiesen und in Wäldern häufig wachsende I^otus
ormtkopoöioiöes, als Mittel gegen den Biß eines
tollen Hundes, sehr empfohlen. Die ganzePflanze
wird zu diesem Zwecke getrocknet, dann gestoßen
und das Pulver in Gläsern verwahrt. Das Pul
ver wird mit Graupen-Schleim zu einem Löffel
voll zweimal innerhalb eines Mondes gegeben.
Bekanntmachung.
Die resp. Herren Mitglieder der Allerhöchst be
stätigten Lettisch - literärischen Gesellschaft werden
hierdurch aufgefordert, sich zurIahres-Versammlung in Mitau am roten und »».Septbr. d.I .
gütigst einfinden zu wollen.
Propst I. F. Lundberg,
Präsident der Lettisch-lit. Gesellschaft.

Getaufte.
K r o ns-Kirche: Woldemar Gottlieb v. Groschopff.
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P e t r i - K i r c h e : G e o r g K a r l Feint.— Mathil
de Karolina Schultz.— Theodor Heinrich Fielitz.

Dom-Kirche: Viktor Schwartz.
Gertrud-Kirche: Amalia Natalia Bertha
Esch.— Ernst Benjamin Freisahm. — Heinrich
Petersohn.
Jesus-Kirche: Johann Georg Taube.
I o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : Anna Elise Sel
ms Baronowsky.— Ottilia Theophile Glothoff.—
Johann Karl Gustav

Begrabene.
Armen-Kirchhof: MariaReinfeldt, n Mo
nat.— Ioh. Karl Laube, i I., iv Mon.— Doro
thea Asser, i I., 6Mon.— Martin Duhming, Z5
I.— Friedrich Ludwig Müller, »2 Tage.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der SchneidermeisterFranz Neinhold Leveste mitGertrud Blöse.—
Der hiesige Kaufmann Johann Karl Schröter mit
Anna Elise Emmeline Münder. — Der Handlungs-Commis Karl Wilhelm Zahn mit Elisabeth
Angelika Leontine Seewald.
Ioh.-Kirche. Diakonat: Der Fabrikant
Hans Krondorf mit Anna Petersohn.
Bis zum 13. August waren angekommen: 734 Schiffe;
ausgegangen: 680.
Bis zum 13. Aug. sind 383 Stru
sen, 15 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Censor I . N e w er off.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 21. August 1840.
B e r i c h t ü b e r d i e 5Zste V e r s a m m l u n g der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte undAlterthum stunde der Ost
s e e - P r o v in z en , a u s d e m S c h l o s s e z u R i g a ,
den 14. Augu st 1340.
DerSecretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztverflossenen Mo
nates, und referirte über die eingegangenen Ge
schenke.
Diese bestanden in Büchern, Münzen,
Abbildungen u. s. w., und waren dargebracht von
den Buchdruckereien I . E . Schünmann's Witwe
und Lindfors Erben in Dorpat und Reval, von
dem Herrn Staatsrathe Ioh. Christoph v. Blan
kenhagen aus dem Nachlasse seines verstorbenen
Vaters, des Collegienrathes Wilhelm V.Blanken
hagen, zufolge einer eigenen, letztwillentlichen Be
stimmung desselben, von dem Herrn Superinten
denten Thiel, dem Herrn Coll.-Assessor V.Brackel
u. s. w.
Der Secretair verlas zugleich ein Aussorderungs-Circulair des Stuttgartschen Vereins zur
Herausgabe älterer Druck- und Hand-Schriften,
und ausschließlichen Vertheilung derselben an die
Vereins-Mitglieder, diesem Unternehmen beizutre
ten, was auch von Seiten der Gesellschaft bereits
geschehen ist.
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Der Herr Collegien-Assessor von Brackel ver
las sodann zwei, von dem Herrn Hofrath Hein
rich von Hagemeister zu Alt-Drostenhof eingesandte
Aufsatze, nämlich: "Ueber die Pilskalni oder soge
nannte Batterieen in Livland," und Auszüge aus
Landtags-Necessen und Aktenstücken für den Zeit
raum von 1562 bis 1710."
Die nächste Sitzung findet am 11. Septbr. d.I.
statt.
Bericht von der abermaligen Ankunft des
Schweden und dessen Verrichtung beiDü
na münde und R i g a , geschehen von dem
17. Iulii b i s den 20. Oktbr. Ao. 1603.
Den 17. Iulii Anno 1603 sind 70 Suedische
Schiffe, groß und klein, abermals für Riga auf
der Neide angekommen, unter Commando Grafen
von Mansfelt.
Den 13. dito sind vier teutfche
Gefangene von den Sueden zu Riga eingebracht,
welche bekennt, daß der Graf von Mansfelt ihr
Oberster und von Teutschen, Schotten, Engelschen
und Franzosen 5000 Mann, die übrigen Sueden,
vermeinen in alles 9000 Mann stark.
Den 19. hat der Graf von Mansfelt das Volk
ans Land setzen lassen.
Den 20. dito hat er sich nach der Festung Dü
namünde begeben, und allda eine Schanze davor
aufgeworfen, auch Schanzkörbe gesetzet. Die von
Dünamünde haben auf die Sueden geschossen.
Den 21. und 22. Iulii hat der Schwede an
gefangen, Dünamünde*) zu beschießen.

*) Nicht zu vergessen ist, daß Dünamünde damals noch
rechts lag-
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Den 2Z. dito zwischen »0 und n Uhr auf den
Abend der Suede ein blind Alarm für Dünamün
de gemacht, inimittelst sich neher Dünamünde be
schanzet.
Den 26. Iulii Beliazor, der Polnische Haupt
mann auf Dünamünde, das Schloß den Sueden
übergeben.
Den 23. dito der Stadt Riga und des Herzo
gen aus Curland Soldaten, so auf Dünamünde
gewesen, zu Riga wieder angekommen. Auch eben
an diesen 23. Iulii der Suede seinen Trometer an
die Stadt Riga gesandt, die Stadt aufzugeben.
Dato den 23. Iulii das Gewitter zu Riga in
St. Petersthurm geschlagen, aber, Gott sei Dank!
mit Milch bald geloschen.
Den Zo. Iulii der Graf von Mansfelt aber
mals einen Trometer mit Briefen an die Stadt
gesandt, und die Stadt Hönisch zu Gaste gebeten.
Der Brief lautet also:
DesDurchlauchtigsten,Großmechtigsten Fürsten und
Herrn, Herrn Caroli des Neunden, der Sueden,
Gothen, Wenden und Finnen, Caröhlen, Lappen
in Nordlanden, Cajahuer und Ehsten in Lieffland
König, verordneter Feldherr.
Wir Joachim Friedrich Graf zu Manßfeldt,
Edler Herr zu Heldrungen.
Wir zweifeln nicht, daß ihr nunmehr genug
sam habt verstanden, wie es mit der Festung Dü
namünde abgelaufen, und weilen es dahin gekom
men, daß wir jetzt Nachtbahrn mit einander seyn,
und ihr selbst wol abnehmen könnet, was daran
gelegen, daß di-f Sachen nunmchro möchten diri-
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giret werden, daß wir in bessere Verständniß mit
einander leben möchten, wie bis anhero geschehen,
als ermahnen wir euch, daß ihr euch dahin be
quemet, daß ihr mit uns als ewern itzigen Nachtbahrn in guter vertrawterFreundschaft müget er
halten, und wo ihr dessen gefonnen feyd, so wol
let ihr auf itz Vorstehenden, bei uns auf der FestungDünamünde erscheinen und unsereGaste feyn,
und wolleten wir euch beiKriegsmanierTrew und
Glauben zugesagt haben, daß euch nicht Ergeres
oder Böses soll wiederfahren, besonders es so
euch frey und ungehindert seyn, Ewer Begehren
nach zu ewer Stadt wieder zu verreisen; wo sol
ches über Verhoffen nicht geschieht, so müget ihr
euch gewiß dazu verlassen, daß eS euch in die
Länge übel bekommen wird, und werden solche
Mittel für die Hand genommen werden, die euch
nicht wohl bekommen werden und übel gefallen,
besonders euch und ewer Stadt zum endlichenUntergang gereichen. Hierauf lasset uns ewres Gemüthes Meinungen zu vernehmen zukommen. Ge
geben auf der Festung Dünamünde, den 2g. Iulii
Anno i6vg. Inschrift: An Bürgermeister?, Raht
und Gemeine der Stadt Riga. Darauf ihm kurz
Bescheid geworden von einem Erb. Raht zu Riga.
(Die Fortsetzung folgt.)

Die starken Säufer, einZug derRohheit
vergangener Jahrhunderte.
Es hielt sich Einer bei der Stadt auf, mit
Namen Hermann Gelting, und ernährte sich vom
Bothlaufen, welcher gut essen, aber besser trinken
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konnte. Nun trug es sich zu, daß ein Edelmann
aus Kurland über die Düna kam, welcher ver
meinte, daß er das Trinken allein gelernt hatte,
und schlug eine Wette an, um sein Carosse und
Pferden mit einem Rigischen Bürger, welcher den
Werrh an Gelde dagegen setzte, daß er keinen Men
schen finden würde, der ihm übergehen sollte. Der
Bürger nimmt obgedachten Gelting mit sich über
die Düna. Als er mit an das Trinken geht, for
dert der Kurlander eine Klappkanne von Z Stof,
trinkt es dem Gelting auf einem Trünke zu, wel
ches er ihm redlich Bescheid thut, und erstehet
darauf alsbald eine Füllkanne von 7 oder 3 Stof,
nimmt dieselbe und bringt's dem Kurlander auf
zwei Trünke zu. Der Kurlander thut ihm Be
scheid. Wie er das verrichtet, nimmt er dieselbe
Füllkanne und bringt's dem Selting auf ein Trunk
zu, vermeinend, wenn der Andere solches nicht
würde auf einen Trunk austrinken können, gewon
nen Spiel zu haben. Dieser Selting acceptiret
es und trinkt es aus, und fing an zu sagen: Mein
Herr, ich hatte vermeinet, mit dem Herrn fein
langsam zu trinken, aber ich sehe wol, daß der
Herr zu durstig ist, und weil mir, ich weiß nicht
was für ein Durst ankommt, und dieses Geschirr,
die Füllkanne meinend, viel zu klein ist; als nimmt
er darauf eine Wasserspanne, läßt dieselbe voll
Bier holen, und saufts dem Kurländer auf zwei
mal zu. Derselbe that ihm Bescheid, und tranks
dem Selting wieder zu., und trieben es so lange,
bis der Kurländer müßte verloren geben, und der
Selting ward in die Carosse gelegt und also in
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die Stadt gebracht. Er könnt wol einen Braten,
ein Stück Senffleisch, 4 oder 5 Hühner, nebst ein
gut Theil Brodt auf eine Mahlzeit verdauen» Oft
gedachter Selting kam Anno 1642, und that auf
der Heeringskaye bei einem Franfchbranntweinfaß
durch einRöhrchen soviel guteTrünke vomBrannt;
wein, daß er stch nicht weit davon auf einen Mist
haufen legte und allda elendig starb.— Gott mag
die Seele gnädig seyn.'
(Eingesendet.)
Was würde unser Sonntag, der einst vom Spazieren-Sitzen an derBrücke sprach, jetzt vomSpazieren-Sitzen im Wöhrmannschen Park am Hungerkummer-Feste sagen, wo ein und dieselben Per
sonen von Z Uhr nachmittags bis ro Uhr abends,
ohne durch Umhergehen auszuruhen, sitzen, wäh
rend Andere, deren Geschäfte es ihnen nicht er
lauben, früh hinzukommen, vergebens nach einem
Plätzchen sich umsehen, um vom Gehen auszuruhen?
Bekanntmachung.
Die resp. Herren Mitglieder der Allerhöchst be
stätigten Lettisch - literarischen Gesellschaft werden
hierdurch aufgefordert, sich zur Iahres-Versammlung in Mitau am ivten und n.Septbr. d. I .
gütigst einfinden zu wollen.
Propst I . F. Lundberg,
Präsident der Lettisch-lit. Gesellschaft.
Rutscher u n d M a s u r k a , aus der Oper: Der
Postillon von Longjumeau, von Adam," für das
Pianoforte, von I . Harzer.

Zu haben in der Buchhandlung des Herrn Deubner und bei dem Herausgeber, große Königsstraße im Hause des Hrn. E. Ede, Nr. 266., den Ka
sernen gegenüber.
Ein Herr Rochus zu Bordeaux hat ein neues
Verfahren entdeckt, das Mee,Wasser auf schnellem
Wege der Destillirung trinkbar zu machen. Bei
einer vorKurzem veranstalteten Probe hat er, nach
Anzündung des Feuers, 50 Minuten dazu gebraucht,
um dann in jeder Stunde 40 Maaß trinkbares,
völlig klares, süßes und angenehmes Wasser zu
liefern. Das ganze Verfahren soll überaus ein
fach feyn, und sehr wenig Brenn-Materialien er
heischen.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Johanna Helena Josephine
Koschkull.— Ernst August Kohlhase.— Emilie Ka
rolina Schinkel!.
D o m - K i r c h e : Maria Elisabeth und Hedwig
Helena Sprohge (Zwillinge).— Elisabeth Doro
thea Rosalia Philipp. — Emma Dorothea Mar
tens. — Charlotte Emilie Nosamunde Giebel. —
Anna Friederike*.— Theodor Wilhelm Waldemar
Fett.
G e r t r u d - K i r c h e : Constanze Adelheide Rauf.
— Alexander Eduard Christian Nigul. k-.
Jesus-Kirche: Johann Friedrich M e n d t . Angelika Emilie Krassowsky.
I0 h. - Kirche. Diakona t: Christian JjMs
Stieff.— Katharina Brandt.
^
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Begrabene.
D o m - K i r c h e : Margaretha Elisabeth Hoff
mann, 64 Jahr, 2 Monat.
Gertrud-Kirche: Samuela Wcybe, 4 Jahr.
Armen-Kirchhof: AndreijBohming, z Wo
chen.— Anna Iwanowa, 40 I .
Proklamiere.
K r o n s - K i r c h e : DerBeanttete bei derLivländ.
Gouv.-Regierung Otto Lorenz Busä) mit Char
lotte Mariane Welzien. — Der Schneidermeister
Johann Adam Meyer mit Katharina Jakobsohn.—
Der Wendensche Einwohner Johann Friedrich Jo
hannsohn mitJohannaWilhelminePichard.— Der
Seilergeselle Friedrich Gabriel Schwartz mit Ka
rolina Schwedewsky.
Petri- und Dom-Kiräie: Der Privat-Copist AlexanderSchröder mit Julie Zetzmann (auch
Jesus-Kirche).— Der Tischlermeister Eduard Frie
drich Lübbe mit Agathe Regina Theresia Pfeiffer
aus Tuckum.— Der ehemalige Kameralhofs-Beamtete Paul Alexander Dreßler mit der Sängerin
Karolina Friederike Tenia, geschiedenen Poliert,
geb. Zeibig.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Candidat der Theo
logie Nikolaus Iwan Justus Meyer mit Pauline
Franziska Auguste Phob.— Der Tuch-Avpreteur
Joh.David Zeimer mit Anna Margaretha Duding.
J e s u s - K i r c h e : Der Maurergeselle Johann
Georg Graß mit Christina Dorothea Schlichting.
J o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : D e r verabschie
dete Unterofficier Gust Jahn mit Maria, verw.
Silling.
Bi6 zum 20. August waren anqetommen: 778 Schiffe;
ausgegangen: 710
Bis zum 20. Aug. sind 387 Stru
sen/ 15 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Im

Ist zu drucken erlaubt.
Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Censor I. New er off.

2?Z

.N 35

Nigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h s den 28. August 1840.
D i e neuesten Veränderungen, die Dom
schule betreffend. (Fortsetzung.)
Au6 dem in Nr. Z». d. Bl- bereits Gegebenen
geht deutlich hervor, daß die Domfchule einmal
die Leichen der Zeit erkannte, und zweitens nach
den ihr zu Gebote stehenden Kräften, den dringend
sten Anforderungen derselben nachzukommen, sich
mühete.
Äber es ist noch nicht Alles geschehen.— Was
Basedow in den ?oer Iahren wollte, was der
Philanthropinismus sichzumZiele seines Strebens
setzte, ist in verklärter und veredelter Gestalt an's
Licht des Tages nach einem halben Jahrhunderte
getreten.
Der Saame hat lqnge gekeimt, der Winter ist
über ihn hinweg gegangen, und erstärkt und ge
reift ist nnsere?, Zeit die Frucht aufgegangen.
Unsere Zeit will Realschulen im weitesten Sin
ne des Wortes.
Nur die Zeit des aflgemeinen Weltfriedens ver
mochte die Intelligenz zu einem noch nie geahnten
Höhepunkte zu fördern, die erweiterte Production
und die damit in Verbindung stehende Concurrenz,
durch die vergrößerte Population, bahnte in dex
Industrie sich überall Wege; die Erweiterung utch
die Riesen-Fortschritte derNaturwissenschasten und
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der Mechanik, wie sie Europa noch nie gesehen
hatte, machten wahre Bildung, statt daß sie frü
her Besitzthum eine? einzelnen Kaste gewesen war,
zum Gemxingut der Menschheit, die Wissenschaft
wurde ausgebeutet, und half durch ihre feststehen
den reichhaltigen Resultate die materiellen Inter
essen befördern»
Sollten solche Resultate aber für die höhere
Industrie gewonnen, fortwahrend ausgebildet und
angewandt werden, so mußten Anstalten da seyn,
in denen die Jugend, die es zu ihrer Berufsauf
gabe machen wollte, den materiellen Interessen zu
leben, mit den dazu nöthigen Kenntnissen bekannt,
und mit der Anwendung derselben auf jene ver
traut gemacht werden könnte.
Nun aber wollte man nicht jene einscitigeRichtung auf blos äußere Zwecke und gleichsam Abrichtung zum äußeren Geschäfte, sondern eine freie,
allseitige Ausbildung allerAnlagen und Kräfte des
ganzen Menfchen.
Ungegründet aber wäre die Befürchtung, daß
eine solche Beschäftigung mit den materiellen In
teressen den inneren Menfchen verflache, der Wis
senschaft den Ernst nehme und den Zögling prak
tisch abrichte. Nein, so lange in solchen Anstalten
der Religionsunterricht in seinem Werthe erkannt,
und des Menschen ewiges, unabweisliches Bedürfniß, zum Reiche Gottes zu gelangen, befriedigt
Wird, so lange die Wissenschaft, zwar ihrer äuße
ren, starren Formen, nicht aber ihres Geistes, be
raubt, ihre Anforderung geltend macht, und so
lange man bei diesem Unterrichte immer auf die
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letzten Gründe zurückgeht, können jene Befürchtun
gen zurückgewiesen werden.
Die Realschule unserer Zeit will: die Bildung
des Menschen zum Menschen; sie will allgemein
menschliche Ausbildung, Humanität, sie will den
Gebildeten, nicht den Gelehrten, ohne ihm dieWisfenschastlichkeit zu erlassen; nur macht sie sie nicht
abhangig von derKenntniß derSprachen des klas
sischen Alterthums, und hört auf, nur den für ei
nen Gelehrten zu halten, der dasselbe als Zweck,
nicht als Mittel der wissenschaftlichen Bildung,
betrachtet«
Ruht unläugbar auch unsere moderne Bildung
auf der antiken, ist sie es auch gewesen, die die
Finsterniß jeder Zeit, durch die ihr inwohnende
Kraft überwunden, und zu Licht und Leben ge
führt hat, und lassen sich ohne gründliche klassische
Bildung die Fakultäts-Studien nie mit besonde
rem Erfolge bearbeiten, so ist doch auch unver
kennbar, daß unsere Gegenwart durch ihre Gedanken-Eisenbahnen und Dampfschiffe auf einem
kürzeren Wege zu ihrem Ziele, d e r B i l d u n g deS
Gebildeten, nicht des Gelehrten, kommen will.
Die Realschule im weitesten Sinne des Wor
tes bezweckt entweder nur allgemeineMenschenbildung, ohne auf einen bestimmten Beruf hinzuar
beiten, oder sie nimmt Rücksicht auf einen künfti
gen Beruf, und zerfallt in eine Handels-, Kunst-,
Forst- oder Berg-Schule u. s. w., oder sie nimmt
aus überwiegenden Gründen die lateinische Spra
che bis zu einer gewissen Stufe und einer gewis
sen Gränze, als formales Bildungsmittel neben
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den lebenden Sprachen, auf, oder sie veranschau
licht die Gesetze des Denkens nur an diesen.
Je nach dem Umfange der Unterrichts-Gegenstande und dem Zwecke, den sie sich setzt, zerfällt die
Realschule 1.) i n eine höhere Bürgerschule,
in welcher vorzüglich Naturwissenschaften, Mathe
matik und lebende Sprachen getrieben, und die
Bildung des Menschen, als Menschen, oder die
des künftigen Kaufmannes, Manufakturisten, Be
amten, Künstlers, in's Auge gefaßt wird, die auf
gleicher Stufe mit dem Progymnasium steht, und,
wie dieses feineZöglinge in die oberen Klassen ent
läßt, jene sie dem praktischen Leben zuführt; 2.) in
ein Neal-Gym nafium, welches im ParallelVerhaltnisse mit den gelehrten oder klassischen Gy
mnasien stehend, nach vorhergegangenerMaturitätsPrüfung, seine Zöglinge auf die Universität ent
läßt nachdem es sie befähigt hat, den Vorlesun
gen für die Nicht-Gelehrten, d.h. der theologi
schen, medicinischen, juristischen und einem Theile
der philosophischen Fakultät Nicht-Angehörigen,
zuzuhören und auf der gewonnenen ErlenntnißStufe weiter zu gehen. — Zum Segen der Lehrer
und der Schüler bestehen Gymnasien beiderlei Art
ungefährdet und friedlich in ihren Interessen ne
ben einander.
Die Förderung des Gewerbwesens ist den hö
heren Gewerbsschulen oder den polytechnischen An
sialten überlassen.
Das Resultat der neuen Richtung der Zeit bis
jetzt ist: "Daß die Wissenschaft dem Leben näher
getreten/« und "daß die häufig unfruchtbare Ge-

.L77
lehrtheit nicht mehr für den höchsten Gipfel mensch
licher Entwickelung angesehen wird."
Was in unserem großen Reiche, was im Dörptschen Lehrbezirke, und was in Riga dafür gesche
hen ist, und von der Domschule geleistet werden
könnte, nächstens.
(Der Schluß folgt.)
Die Lettische S t . Johannis-Schule
ausSassenhof.
Am
Junius d. I . hatte Se. Excellenz der
Herr Curator auf seiner Inspektions-Reise auch
diese Anstalt, in welcher über 70 Schüler und Schü
lerinnen Unterricht erhalten, mit einem Besuche be
ehrt, und seine Zufriedenheit mit der Einrichtung
und dem Zustande derselben zu erkennen gegeben.
— Am 2v. Junius fand in derselben eine Prüfung
statt, wobei für das Jahr von Johannis ,339 bis
dahin ,340 eine Rechnungs - Uebersicht vorgelegt
wurde, aus welcher sich Folgendes ergiebt:
>.) Zum Besten des Schul-Loka ls waren zu
den baar verbliebenen Z2Nbl. 43 Kop. S. hinzu
gekommen als Mieth-Ertrag 45 Rbl., davon für
Reparatur 17 Rbl. ZoKop. verausgabt, blieben
60 Rbl. iz Kop. S .M. zur ferneren Disposition.
2.) Zu den für S ch ul-Materialie n baar
verbliebenen 4 Rbl. 9K0P. hinzugekommen 4 Rbl.
an Renten, und als Gefchenk von wohlthätiger
Hand 20 Rbl.; verausgabt 9Rbl. 95K0P.; restirten 13 Rbl. 14K0P. S. baar, nebst einem Pfand
briefe von
Rbl. S.M.
Von dem Herrn Verf. der Schrift: "SinttaS
par Kreewu Keisera Walsti" waren 5 gedruckte
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Exemplare, nebst dazu gehörigen Karten, geschenkt
worden.
Das dieser Anstalt gehörige, von der Admini
stration der E t . Johannis-Kirche verwaltete K a 
pital (s. Stadtbl. iZZ9, Nr. 5 5 . ) war zu Johan
nis d. I . auf 6 2 3 4 Rbl. 35z Kop. S.M. gestiegen.
Davon sichern 4904 Rbl. 5 Kop., in einer Obli
gation derStadt-Cassa, die Lehrer-Besoldung; der
übrige, insbesondere zur Erhaltung der Schule
selbst angewiesene Theil (in Jahresfrist um 103
Rbl. Z Kop. vermehrt) ist in Pfandbriefen zu dem
Betrage von,552 Rbl. angelegt, wozu noch baare
2 3 Rbl. 3^ Kop. kommen.—
Nicht allein aber
die zu künftiger Aushilfe bei größeren Reparatu
ren einstweilen zurückgelegten Renten haben den
Zuwachs möglich gemacht, sondern auch die, bis
weilen mit Unrecht bezweifelte, thalige Teilnah
me unserer St. Johannis-Gemeinde selbst.
Sie hat nämlich in der erwähnten Jahresfrist zum
Besten der Schule ihrerseits 6 6 Rbl. 2 6 Kop. S.
beigesteuert;— und waren diese eingeflossen: aus
den zu solchem Zwecke in der Kirche ausgestellten
Schaaken Z9 Rbl. 2 7 Kop., aus der zu gleichem
Zwecke daselbst befindlichen Lade 1 2 Rbl. 2 4 Kop.,
und durch besondere Geschenke von Gemeindeglie
dern »4 Rbl. 7 5 K 0 P . S.M.
Mit Freude über den Fortgang des durch
wohlthätigen Sinn hervorgerufenen Werkes, bringt
Unterzeichneter obige Notizen zur Publicität, und
sucht dadurch sein einem hochachtbaren Patrioten
unserer Stadt gern gegebenes Versprechen wieder
holt zu erfüllen, jährlich einmal auch über die öko-
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nomifchen Verhältnisse dieser Stiftung berichten
zu wollen.
C. H. Schirren,
Pastor.
Der Mäßigkeits-Verein in allen feinen
Beziehungen. Riga und Leipzig, bei E. Götschel,
(60 S. L.)
Wir begegnen in dem Herrn Verfasser,— einem
Nicht-Geistlichen, einer Nachbar-Provinz,— einem
achtbaren Manne, der frei von dem Ultra-Wesen,
das in dieser Hinsicht früher auch unsere Gegend
ergreifen zu wollen schien,— ruhig den Gegenstand
erörtert, und auf den Untexfchied aufmerksam
macht, der zwischen einem Vereine, dessen Mitglie
der durch Wort und Handschlag sich verbinden,
keinen Branntwein zu genießen, und einem solchen
sei, der es sich zum Ziel seines Wirkens gemacht,
in Gemeinschaft mit der Regierung der Völlerei,
und dadurch der Verarmung vorzubeugen, und
wie ersterer, durch eineArt von Separatisten-Wesen,
leicht auf irgend eine Weise gefährlich werden kön
ne. Näheres über diese sehr lesenswerthe Schrift
in einer der nächsten Numern der "Blatter für
Stadt und Land."
' Wen dt.
-

,

-
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Getaufte.
K r o n s - K i r c h e : Karl Heinrich Eck.
Petri-Kirche: Anna Ida Johanna Iochumsen.
Gertrud-Kirche: Johanna Bertha Agneta
Horn.— Matthias Alexander Ernst Wittberg.—
Blandina Elwina Hillagunde Eiche.— Jakob Frey
mann.
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Jesus-Kirche: Friedrich Gustav Saußne.—
Karolina Olga Berg. — Elisabeth Dorothea Hum
mel.— Theodor Andreas Christian Schwan.—
Friederike Auguste Wunderlich.
I o h .- Kirche. D i a k o n a t : Friedrich Sprinck.
— Anna Grohting.— Peter Johann Kasparsohn.

— Karl Krisch.— Jakob Friedrich*.

B e g r a b e n e.
G e r trud-Kirche: Heinrich Moritz Schultz,
>4 Jahr.
D o m - K i r c h e : EhemaligerKirchendiener Joh.
Andreas Neinert, 60 I.— Cchuhmachermeister und
Glockenläuter Joh. Chr. Neinert, 47 I .

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r c h e : DerPostillon Friedrich Lipart
mit Anna Katharina Meyer.
. P e t r i - und Dom-Kirche: Der Organist an
der holländischen reformirten Kirche zu St. Pe
tersburg Karel van Art mit Friederike Elisabeth
Jacobi aus Riga.— DerKnochenhauerqeselleKarl
Emanuel Nehl mit Katharina Amalia Tietz.
G e r t r u d - K i r 6 ) e : Der Schuhmachermeister
Georg GustavPfaiffer mit FriederikeChristinaGalejus.
J o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : D e r verabschie
dete Soldat Iwan Fegorow Skiwitschkow mit An
na, verw. Jacobs, geb. Adam.
,
KD'Mittwoch, den 4. Septbr ,Nachmittags von 4 bis
7UI)r, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparlasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem. RathHause, statt finden.
Bis zum 27. August waren angekommen: 834 Schiffe;
ausgegangen: 740.
Bis zum 27^ Aug. sind 394Stru»
sen, 15 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-/ Ebstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den Z.September 1840.

Zufolge Ukases Eines dirigirenden Senats vom
14. August d. I . sind befordert worden, zu Titulair-Rathen die Collegien - Secretaire: der altere
Gehilfe des Canzellei-Direktors Sr. Excellcnz des
Livländ. Herrn Civil-Gouverneurs, Enochowitz, der
jüngere Gehilfe daselbst, Gläser, der Translateur
der Livländ. Gouvernements-Regierung,Hafferberg,
der Buchhalter der Livländ. Versorgungs-Commission, Junge; zu Collegien-Secretairen dieGouvernements-Secretaire: der Controlleur des Livländ.
Kameralhoses, Meyer, der Tischvorsteher-Gehilfe
daselbst, Poschewski; zu Gouvernements-Secretairen die Collegien-Registratoren: der altere Gehilfe
des Canzellei-Direktors bei Sr. Excell. dem Livl.
Herrn Civil-Gouverneur, Lange, der stellvertreten
de Buchhalte? bei der Rigaischen Kreis-Renterei,
Riese, und der Controlleurs-Gehilfe im Livl. Kameralhofe, Iacowlew; zu Collegien-Registratoren
die Canzellisten: in der Canzellei Sr. Excell. des
Livl. Hrn. Civil-Gouverneurs, Aschemoor und Lin
de, beim Livl. Kameralhofe, Hintz und Risnikow,
die Quartalofficiers-Gehilfen bei der Rigaischen
Polizei-Verwaltung,Kühn undRosenberg, derRigaischeOrdnungsgerichts-Commissair Hellmann, der

Tischvorsteher-Gehilfe beim Livl. Kameralhofe,Max
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v. Iürgenson, und der Kreis-Connniffariatsgehilfe
Emil von Cube«
Bericht von der abertyaligenAnkunft des
Schweden und defsenVerrichtung bei Dunamünde und R i g a , geschehen von dem
17. Iulii bis den 20. Oktbr. Ao. 1603.
(Schluß.)

Ein Schreiben des Feldherrn Carols Chodkowitz an denGraffen v. Mannsfeld aufDünamünde.Johannes Carolus Chodkowitz, Graff zu Sklo
und Bichow, zu Missa Hauptmann, zu Schamaiten und Dörpt, der Königl. Majestät zu Pohlen
und Sueben und des Großfürstenthumb Littauen
verordneter Feldherr, General-Commissarius in Liefflandt.
Es nimmbt mich Wunder, daß du Graff von
Mansfeldt der Suedischen Commissarien und Caroli Hertzogen zu Zudermanland Briesse, darinnen
wegen des Stillstandes der von dir anfangs vor
gegeben und von uns nun solte schloffen werden,
gedacht ist, an mich die hast zu dieser Feit überschickef, zu welcher Zeit du alle Hoffnungen des
selben einzugehenden und aufzurichtenden Friedens,
durch deine Leichtfertigkeit oder vielmehr durch dei
ne Trewlosigkeit selbst benommen und aufgehoben
hast, weil nun wegen deines Betruges dem Still
stande nicht zu trauen, und wie hcfftig du t^arum
angehalten, so ganz unverschambt auch denselben
gebrochen hast, so habe ich keine Macht, ohne Ihre
Königs. Majestät, meines Gnadigen Königs und
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Herrn Vorwissen und Bewilligung hierin ferner
etwas fürzunehmen. Man sieht aber, daß du der
Ehrbahrkeit und des Mansfeldischen Geblüt, auch
Nahmen, gantz vergessen und nichts geachtet, in
dem du wider die?aets und allem Völkerrecht die
Heufer, fo wegen des Stillstandes versichert ge
wesen, angefallen, und daß ich es recht sage, die
selbe bestohlen hast, aber Gott wirbt die Untrew
nicht lange ungestrafft lassen. Was mich belan
get, so bekenne Ich, daß wir an Mordt und Blutvergießung keinen Gefallen haben, welches doch die
Ewrigen, ob sie gleich Gottes Rache zu unterschied
lichen Mahlen über sich empfunden, dennoch als
diejenigen, die ihres Lebens und Blutes so ganz
verwegen und erböthig sein, für eine ledige und
tobe Nuß achten und schätzen. So waren wir
auch wohl zu dem Frieden, so nützlich uns aber
rühmlich und nicht betrüglich seyn möchte, nicht
ungeneigt. Wofern du nun dasselbe Gemühte und
Begierde zum Stillstände, wie aus deinem Schrei
ben zu ersehen war, noch hast, so gib wieder bre
Heuser, die du verratherlicherWeise eingenommen,
und handle mit mir aufrichtig, wie es dem Mans
feldischen Eeblüte gebühret, alsdann soll die Feit
und der Ort zum Eingange und Schlüsse des Still
standes von mir ernennet werden, wofern aber
dieß nicht gefchicht, gleichwie ich ohne Königl. Ma
jestät, meines Gnädigsten Königs und Herrn, und
darnach der Cron Pohlen und des Großfürsten^
thumbs Littauen Stande vorbewußt hierin nichts
schließen kann, also werde ich zusehen müssen, wie
weit dir, der du schon einmal keinen Glauben ge
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halten hast, zu trauen sey. Aus dem Lager den
»5. Septbr. Anno 1603.
Johannes Carolus Chodkowitz.
Den »».Oktbr., um Z Uhr nachmittags, haben
die Rigischen 6 zugerichtete Straußen (Strusen)
mit etlichen Soldaten, auch Feuerwerk, hinunter
nach den Suedischen Schiffen abgehen lassen, ha
ben sie drey Schiffe, worunter eines der Elephant
genannt, mit vielem Volke, auch stattlichen Polni
schen Pferden beladen, bey dem Blockhause mit
Feuerwerk in Brandt gesteckt und zu Grunde verbrandt. Der Captein aber sich wol hat salviren
wollen, mit einem Boote ist er doch durch Ueberladung desselben Bootes mit Allem, so bey ihm
gewesen, gesunken und ersoffen; es sollen 13 stadt
liche metaVene Stücke darauf gewesen seyn. Von
den metallenen Stücken haben die Rigischen zwei
Stücke durch ihre Soldaten und nach Riga ge
bracht.
Den 20. Oktbr. segelten die Suedischen Schiffe
Wieder weg, und Dato haben die Rigischen nach
ihrem Abzug in der großen Schantzen, darunter
etzlich Pulver dabey, auch vergrabene Lunten ge
funden, wie auch Fußangeln und etzliche Breter
mit großen Regeln gar heufig beschlagen.
Jüngst sahen wir wiederHalm's (Münch-Bönninghausen) "Griseldis" in ausgezeichneter Dar
stellung.— Stimmen wir auch Alle darin überein,
daß das Ende des Stückes ein natürliches, in seinerArt versöhnendes sei,— finden wir die Spra
che ädel, vollendet, ergreifend, so ist doch das Ur-
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theil über die

Charaktere sehr verschieden ausge
fallen, namentlich hat man Percival's Charakter
unnatürlich gefunden, weil man wohl den gewöhn
lichen Maaßstab an denselben legte. Es dürfte da
her folgender Aufsatz, einem literarischen Blatte
entnommen, der ein richtiges Licht auf das Ganze
zu werfen scheint, willkommen seyn.
Urtheil eines Laien über Griseldis.
"Man liebt an einem schönen Körper ein schönes
Kleid, man liebt den Schmuck, der achten Reiz
erhöht; und so lieben wir die Sprache in diesem
adlen Dichterwerke, die reine gewandte, glanzende
und immer keusche Sprache. Aber Sprache, ob
wohl beides, ist auch mehr als Kleid und Schmuck,
sie ist die Offenbarung der inwohnenden Seele.
Als solche, wie natürlich, daß sie an einem so aus
gezeichneten Werke bewundernswerth erscheint. Der
Gedanke, welcher der Tragödie zu Grunde liegt,
bietet sich zu tiefer tragischer Wirkung dar; er ist
dabei faßlich, weil er einfach aus der menschlichen
Natur geholt ist. Die Anordnung des Bildes,
durch das er ausgesprochen wird, ist klar, nicht
dürftig und nicht überladen, nicht gezwungen; sie
ist anstandig, maaßvoll und genügend. Die Aus
führung prangt im Schmucke adler Farben und
richtige Zeichnung thut dem Auge daran wohl. Für
uns, und wir werden nicht allein stehen mit unseremUrtheile, ist in Griseldis derBerus desDich
ters auf das Glänzendste beurkundet, und wir se
hen mit großer und froher Erwartung seinen künf
tigen Werken entgegen, überzeugt, wie wir sind,
daß sie nicht herausgeputzte Automaten, sondern
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des eigenen Lebens voll, kraftig und ehrenfest ein
her schreiten, und ihren Platz neben Deutschlands
würdigsten Dichter-Leistungen nehmen werden.
Der Charakter der Königin ist ein heutiger,
aber deshalb kein unwahrer. Er hat zu allen Zei
ten bestanden und wird zu allen Zeiten bestehen.
Uebermuth, mit Allem, was ihn erzeugen kann,
gepaart, erklart sich von selbst, und eben so Spiel
mit Liebe für ein Herz, das Liebe nicht als das
allmachtige Gefühl, sondern vom Hörensagen und
als Getändel kennt. Und dennoch ist die Königin
im Grunde gut; sie wußte nicht, was sie that; da
sie es zu begreifen anfängt, kehrt sie in sich. Statt
einer unnatürlichen und haßlichen Verzerrung ha
ben wir ein Weib, dem wir verzeihen, und das
wir bemitleiden können, und welches in dieserTragödie dazu dient, Griseldis Haupt mit Glorie zu
umgeben. Eben so der König, in dessem adlen Gemüthe dieMißbilligung vom ersten Augenblicke des
Spieles lebt, überaus so natürlicherNachsicht für
sein schönes Weib nicht hindernd vortritt. Eben
so Lancelot, der elegante Ritter, der Spiegel sei
ner Zeit. Die höchst einfache und dennoch genü
gende Weise, in welcher der Dichter namentlich
diesen Charakter behandelt, betrachten wir als gro
ßen Beifalls Werth. Diese drei Charaktere nun, die
Griseldis Werth besiegt, umgeben ihren MärtyrerTriumph mit herrlichem und nicht unnöthigem
Schmucke, denn der Mensch kann nur wieder am
Menschen für seinen Werth den Maaßstab finden.
Die Männer, diese gerade gewachsenen Naturen,
der Vater in seiner Strenge, zeigen gleichsam den
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Boden, aus welchem die herrliche Blume Griseldis
wuchs. Percival aber, er, der sie brach, ist ihre
lichtstarkste Folie. Auch Rauhheit hat Eitelkeit,
auch gerader Sinn undRechtlichkeit undKrast ha
ben ihren Hochmuth, und Abhängigkeit des Gei
stes hat ihre Täuschungen! — Er liebte Griselden
nicht, er liebte nur sich in ihr,— aber er wird sie
lieben, nun da er sie verloren. Sie aber, Grisel
dis, sie liebte nur ihn in sich. Sie that's und
wußte es nicht,— dann, als sie es inne wird,
dann ist ihr der schrecklichsteAugenblick gekommen,
hinter dem es, selbst für sie, kaum mehr ein ge
liebtes Kind, sondern nur den Tod noch giebt."
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Karl Eduard Breckoff.— Alex
ander Adam Müller.
D o m - K i r c h e : Georg Heinrich Boris Bauder.
Jesus-Kirche: Johann Wilhelm Hasenfuß.—
JohannFriedrich undAmaliaSophiaNadau (Zwil
linge.)
J o h . -Kirche. D i a k o n a t : Karl Gustav Wehr
mann.— Sophia Elisabeth Berg.— Joh. Rein.
B e g r a b e n e .
P e t r i - K i r c h e : Nadlermeister undAeltester der
St. Johannis-Gilde Johann Gottlieb Langhals,
57 Jahr, Z Mon. — Wtwe Katharina Dorothea
Krauckling, geb. Bruhns, 74 I .
D o m - K i r c h e : Drechslermeister Peter Schwed
berg, L2J. — Geschiedene Hedwig Juliane Pflugradt, geb. Pohrt, 67z I.Andreas. Ferdinand
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Ramming, 2 Mon.— AnnaKatharina Bauer, 5J.,
SMon. — Helena Katharina Raawe, 11 Monat,
6 Tage.— Fanny Christina Petersen, Z Monat.—
Ein todtgeborner Knabe.
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Katharina Elisabeth
Blau, geb. Muschat, 7ZJ., 6 Mon.— Anna Hele
na Herrmansohn, 44 2.^- Christiane Olga Berg,
4I., 6 Mon.
Reform. Kirche: KarlEduard Günther,
IArmen-Kirchhof: Aljona Terentewa, Zg I .
— Adam Leepe, 7g I.— Joh. Friedr. Bischof, gl
I.— Ein Todtgebornes. — Lihse Naufing, 26I.
— Michael Wiedemann, 9a I . — Lihse Krasting,
29I.— Georg Gustav Grünfeld, 4 Mon.— Karl
Krifch, 6Stunden.— Lifetle Sophia Zihriht, Z T .
— Reinhold Adolph Morr, 20 I.— Anna Mag
dalena Iakubow, 7M0N.— Friedrich Spielvogel,
35 I-— Karolina Jakowlewa, 7 Mon.— Robert
Heinrich Peterson, 6Mon., 5 T .

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r c h e : D e r Lootse Gotthard Friedrich
Golldorf mit Katharina Natalia Konrat.
Jesus-Kirche: Der Schneider Friedrich Truschinsky mit Barbara Strasburg.
J o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : D e r hiesige Ein
wohner Michael Rengiht mit Sophia Dreßler.—
Der Kanonier bei der Rigaifchen Artillerie-Gar
nison Fedot Wlassow mit Katharina Raugens.
Reformirte Kirche: Der MitauischeMagisirats-BeamteteKarl AlexanderGraßmann mit An
na Christina Hedwig Koop, aus Lübeck.
Bis zum 3. Septbr. waren angekommen: 911 Schisse;
ausgegangen: 764.
Bis zum 3. Septbr. sind 394

Strusen, 15 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Im

Ist zu drucken erlaubt.
Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napieröky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 11. September 1840.
Mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn Curators des Dorpater Lehrbezirks, ist demOber-Paftor Berkholz an der Krons-Kirche zu Riga die
stellvertretende Verwaltung des Amtes eines Ober
lehrers der Religion, griechischen und hebräischen
Sprache am Rigaischen Gymnasium übertragen
worden. (Inl.)
Eine Reliquie.
Viele unserer geehrten Leser und Leserinnen wer
den wissen, wie der Arzt und berühmte deutsche
Dichter, Verfasser des frommen Liedes: "In allen
meinen Thaten,"— Paul Flemm ing,— im Jah
re i6ZZ die Gesandtschaft des damaligen Herzogs
von Schleswig-Holstein an seinen Schwager, den
Zar Michael Fedrowitsch, und im I . i6zZ eben
desselben Fürsten Gesandtschaft an den Schach von
Persien, und zwar alsTruchseß (Vorschneider) be
gleitete. War es ja der Dichter, der, einzig in
seiner Art, auf diesen Reisen die Freude durch Ge
sänge feierte, und in der Gefahr durch dieselben
ermuthigte, so daß man aus seinen Gedichten die
Reisen mit ihren Schicksalen zusammenstellen könnte,
wozu der berühmte Beschreibe? des letzteren aben
theuerlichen Zuges, Olearius, die Erläuterungen
liefern würde. — Auf der ersten Reife nun be
rührte Flemming auch unsere Stadt. Er scheint
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eine ganz andere Idee von unserer Gegend, beson
ders in geistigerHinsicht, gehabt zu haben, als er
sie fand. Verdenken wir ihm das in seinem Zeit
alter gar nicht, — finden wir ja doch öfter noch
in der Gegenwart, bei allen ihren Quellen und
Reichthum an geographischen Kenntnissen, welche
noch in ihren literärischen Nachrichten eine letti
sche Gesellschaft in eine celtifche, eine ehstnische in
eine ästhetische umwandelt. — Unser Flemming
sucht das aber gut zu machen, seine Idee zu be
richtigen, was er in folgendem Gedicht ausspricht.
Herrn vr. Hövel*) zu Riga
Ich Ha b ' e u c h Leid gethan, ihr deutschen Kastalinnen (Musen),
O Ihr, mein andrer Ruhm, als ich mir bildet'ein,
Man ehr' auch weiter nicht, als was der weise
Rhein,
Der Elb- und Donau-Strom in sich bearmen können.
Ich Hab' euch Leid gethan, ihr edlen Pierinnen;
Verzeiht mir meinen FehU Jetzt laß' ich's gar
wohl seyn,
Daß, was nur Phöbus nimmt in seinen Augenschein,
Das werdet ihr mit Ruhm in Kurzem haben innen.
*) Johann v. Höveln, geboren hieselbft im 1.1601, wur
de, nachdem er im 1.1628 zu Leiden als Doktor der
Medicin promovirt hatte, schon im I. 1631 als Pro
fessor der Natur-Kunde und Sitten-Lehre an dem 1630
gestifteten Gymnasium unserer Stadt berufen, beklei
dete auch die Stelle eines Stadt-Physikus, und war
seit 1638 einige Jahre hindurch Leibarzt des Herzogs
Jakob von Kurland; starb 1652. S.Recke'6 und Na«
Viersky'S Schriftsteller-Lexikon, 2. Bd. S.325.
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Der ungelehrte Belt hat euch auch lernen ehren,
Das Kind der Barbarei, dieDün a, läßt sich lehren,
Und fleußt mit zahmerFluth die schöne Stadt vorbei.
Glück zu, o weites Reich! ich fahre fort zu reisen,
Daß ich der Mitternacht, dem Morgen auch mag
weisen,
Daß, was uns Deutsche preist, auch ihnen nütz
lich sey.
Wenn auch im Ganzen Belagerungen der Na
tur der Sache nach einander gleichen, so dürften
doch in der nachfolgenden Belagerungs-Geschichte
unserer Stadt Aehnliches mit dem Jahre 1312 ge
funden werden.
Riga, von dem Großfürsten Alexei M i 
ch ailowit fch vom 22. August bis zum 6« Oktober
1656 belagert.
Den 26. Junii begunten die Bürger auff die
wacht zu gehen mit fliegende fähnlein.
Den i.Augustii fingen die hiesigen Bürger an
den Stadtwällen vnd Neuen Wecken mit kriecht vnd
mägde zu arbeiten.
Den 7. dito brachten vnfere Völcker von Wolmar deß feindes 7 Standaren in der Stadt nes
benß 4 gefangenen.
Den 10. dito kahm vnfere Armee, ungesehr
2000 Reuter, von klein Iungferhoff zurück bis
Wulffenschilds Stadol, vnd verließen die Kirchholmfche schantze,*) welches sich alsbald dieMuscowiter impatronirt haben.

") Die noch bei der Kirchholmschen Kirche links vom
Wege befindliche große Stern-Schanze.
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Den iZten dito wurde Wolffenschildshoff, wie
auchHintzen- vnd Nothhelfershoff nebenß der Kruserack vnd eine große mengde cichenholtz in den
Brand gesteckt.
Den 19. dito kahm der feind mit seiner avantgardie unterm feldherrn Knees Jacob allhier vor
die neuen werke vnd schlug bald darauff sein lager beyni Kengerack, worauff stracks bey seiner
ankunfft die unsrigen ihm sowol von den neuen
wercken Kalkofen,*) wie auch auß der Stadt mit
Canoniren entfingen. Es trug sich zu, daß der
Graff von Thurn auf den abend durch dieJakobspforte reiten wolte, ein handwercksmann Hutteeben
zu der zeit alba die wacht. Wie er den Graffen
daher sieht kommen, ruft er ihm zu: wer da? der
Graff schweigt. Wie er zum andern und dritten
mahl geruffen, sagt er: Er sollt still halten, oder
vermuthen seyn, daß er los brennen wolte. Der
Graff kehrt sich nicht daran. Drauff brennt er
os, und schießt des Graffen sein laquai durch den
arm, welches der Grass hat richten wollen; es
blieb aber so.
Den 60. Augusti zog JhrExcell. derGraff von
Thurn als Feltmarschalck mit etzlichen Esquadronen Reuter ihm entgegen, umb mit dem Feind zu
scharmutziren, fing auch ziemlicher maßen an zu
avansiren, mußte aber nebenß sein Ober-Leutnant
Cronmann vnd etzliche officiren hinterbleiben.
Den 21. wurden beyde obgedachte Corper bcy
^) Die obgenannten Höfe und der Kalkofen lagen alle
größtentheilö in der jetzigen Moskauer Vorstadt

L95

Bartelshoff unterm Berge gefunden, doch sonder
Häupter vnd eingebracht worden.
Item wurde Buckenhofs und die dabey an der
Dünen gelegenen hauser, wie auch der Vorburg,
in die aschen gelegt.
Item desselben tages nach Mittag ruckte sich
der feind nach Duntenhoff,*) alwo er über den
graben nach der Stadtsweiden ging; auch geschähe
ein scharmützel auf der weiden, da dann gefange
ne eingebracht wurden.
Item wurde der vorstadtische durch den Stadt
halter im nahmen Ihro Excel!. Graff Magno de
la Gardie auch in den Kirchen abgelesen und ver
sichert, daß sie sich im geringsten nicht zu befürch
ten, auch kein stein berühren, vielweniger? daß man
die werke werde demoliren oder verlassen, den es
alba kein noht haben werde, welches aber leider
Gottes die armen leute nicht lange darnach erfah
ren, indem alles in sewer aufgegangen. - . . Den 22. dito ließ sich der feind häufig auf der
Stadtweiden sehen, woranff stracks die unsrigen
auf sie zu fiehlen, auch ziemblich zurücktrieben. Ungeacht aber dessen zog sich der feind je neher die
Stadt in voller Batalie. Drauff strax selben abend
resolvirt ward, die neuen wercken**), aus Mangelung Volcks, dieselben unbesatzen zu verlassen.
Den 2Z. dito wurden die stücke angefangen ab
zuführen, vnd in der Nacht wurde dieVorstadt in
brand gestecket. Solches der feind sehend/ kähm
*) Bet der jetzigen Alexanderöhöhe.

**) Etwa die am Rothenbnrger Graben, bei der jetzi
gen Reeperbahn»
' ^
i
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er ohne einigen widerstand in's neue werck, da er
dann einen guten vorraht an allerhand Materia
lien, als Stück, schuffkarren, schiffeln, spansche
reuter, spießpallissaden vnd fertige fchanzkörb fandt.
Kam in Sankt Iürgenshoff oder Hospital, allwo
er die armen noch übriggebliebenen leute nieder
gehauen vnd kein geringes an Victualien vnd Pro
viant gefunden.
(Die Fortsetzung folgt.)
-^
i - In Londo n i s t e i n e B r o t - B a c k e r e i im größ
ten Maaßstabe angelegt worden, wo man das
Brot ohne Sauerteig und Gahrung verfer
tigt. Die zu bearbeitende Portion Mehl wird in
zwei Theile gesondert, und der eine mit Wasser
verarbeitendem man mittelst hydrochlorifchen Acidums^Säure gegeben hat. In dem für die andereHaifte bestimmtenWasser löset man jeneQuantitat Soda-Carbonat auf, welche nothwendig ist,
um die für die andere Hälfte nothwendige Säure
zu statuiren. Man vermengt beide Teige sorgfäl
tig, und laßt sie einige Minuten ruhen, wie es
bei der gewöhnlichen Bäckerei üblich ist. Es bil
det sich nun gemeines Salz und die Kohlensäure,
welche sich ablöset, formt im Brote Höhlungen,
wie man sie im gewöhnlichen Brote findet. Man
versichert., dieß Brot sei leicht, und könne den
Magen nicht versauern.

So

^ken ist erschienen: k'ranxs^e,. aus der Oper:
"Der schwarjeDomino," von Auber, für das Pianoforte, von Joseph Harzer. Ein gefälliges Mu
sikstück für Tanz-Liebhaber.— Zu haben in der
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Buchhandlung des Herrn Deubner und bei dem
Herausgeber, große Königsstraße im Hause des
Hrn. Ede, Nr. 2 6 6 .
Von unserem Mitbürger Herrn Zkgra ist in
diesen Tagen ein Verzeichnis von B l u m e u - Z w i e beln für die Freunde einer ausgewählten Win
ter-Flor erschienen. Die Preise sind billig.
G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Leo Wassil Oskar Johann
Bötticher.— Alide Agathe Friederike Frey.
P e t r i - K i r c h e : Johanna Theodora Wilhelmi
ne Jürgenssen.
Dom-Kirche: Johann EduardKruminsky.—
Karl Theodor Schlegier.— Wilhelm Heinrich Hirsching.— Karl Alexander Emil Butte.— Katha
rina Emilie Schultz.
Jesus-Kirche: David Magnus Schauer.—
Emilie Wilhelmine Rudolph.— Joseph Michelsohn.
Joh.-Kirche. Diakonat: Dorothea Ottilia
Kremmert.— Anna Katharina Ruhk.
R e s o r m i r t e Kirche: Ernest M i l n .

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : A m a l i a Z i e l a c k , 1 1 . , 2M0N.
G e r t r u d - K i r c h e : Verw. Hofräthin Helena
v. Buhrmann, geb. Gruner, 76 I.— Schuhmacher
meister Leonhard Ludwig Rakowsky, Zo J.— An
na Maria Grünberg, 6Mon.— Ottomar Eduard
Schlegel, i J., 10 Mon.— Maria Friederike Eleo
nore Hennig, 2I., 9 Mon.
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Armen-Kirchhof: Jahn Steinbrecher, 2 I.,
ZMon.— Anna Iwanowa, 5M.— Ilse Karolina
Dreymann, " Mon.— Dorothea Jahn, Z5 I.—
Dorothea Nein, 20 I.— Kath.Karus, uMon.—
Maria Kalning, i I . , 6 Mon.— Maria Iansohn,
Karl Münnich, 12 I.— Johann Bartels.
— Jakob Kreews, 30 I.— Maje Jahn, 40 I.—
P r0ktamirte.

Krons-Kirche: DerOberausseher aufAlexandershöhe, Colleg-Secr. Heinrich August Bernhard
Erasmus mir Mathilde Braunschweig. — Der
Guts-Verwalter zu Dondangen Heinrich Alexander
Richter mit Elisabeth Adeline Frey.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der TamoschnaBeamtete, Colleg.-Registrator Florian KoszieschaShaba mit Juliane Katharina v. Scheumann.—
Der Backermeister Gottfried Friedrich Isermann
mit Anna Elisabeth Langert.— DerKnochenhauermeister Georg Eichbaum mit Anna Wittenburg.—
Der Handlungs-Commis Albert Julius Koffsky
mit Anna Emilie Adelheid Schiemann.
Ioh.-Kirche. D i a k o n a t : Der Arbeitsmann
Christian Plinzowsky mit Anna, verw. Preedit.—
DerSoldat vomInvaliden-CommandoGrigorGerzow (Krisch Geerz) mit Maria Lapping.
Bis zum 10. Septbr. waren angekommen: 945 Schiffe;
ausgegangen: 792.
Bis zum 10. Septbr. sind 397
Strusen,'17 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehftund Kurland: vr. C. E. NapierSky.

-97

.^38.

Rigaische Stadtblätter.
Mittwoch, den 18. September 1840.
Der Kaufmann erster Gilde, Mitglied des Rigaifchen Stadt-Magistrats, Herm. Adam Kröger,
nebst seinen Kindern: Hermann Heinrich, Wilhelm
Gottlieb, Louise Karolina und Charlotte Elisabeth,
sind vom dirigirenden Senat in den erblichen Threnbürgerstand aufgenommen worden. (Züsch.)
Da die Luther-Schule Sonntag, den 22sten
September, eröffnet werden soll, so werden die
Herren Amtsmeister hiermit aufgefordert, diejeni
gen ihrer Lehrlinge, die an dem Unterrichte Theil
nehmen sollen, bei dem Unterzeichneten, Morgens
zwischen 3 und 9 Uhr, zu melden.
Patron M. Taube,
Inspektor der Luther-Schule.
Bekanntmachung.

Am isten Oktober d. I . wird das 2te WinterSemester der, gemäß Allerhöchstem Befehle, im vo
rigen Jahre bei der hiesigen Handels- oder 2ten
Kreis-Schule eröffneten besondern Real-Curse be
ginnen, aus deren Reglement hier in der Kürze
nur zu wiederholen ist, daß die Unterrichtsgegen
stande in diesen Real-Cursen die Chemie, Mecha
nik, Technologie und das Zeichnen sind, alles in
besonderer Anwendung auf die Geschäfte der ver
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schiedenen Gewerke und Künste; daß der Unter
richt vom i. Oktober bis Ende Marz dauert, und
in jedem Gegenstände auf zwei Stunden wöchent
lich, der ganze Real-Cnrses aber auf zwei Win
ter-Semester festgefetzt ist; daß daran sowohl
Schüler hiesiger öffentlichen und Privat-Schulen,
als auch Personen aus der gewerbtreibenden Classe,
die sich in den Künsten und Gewerben zu unter
richten wünschen, Theil nehmen können, gegen ein
Stunden-Geld von 10 Rubel B.A. für ein Seme
ster, welches bei erwiesener Armuth erlassen wer
den kann; daß nach Ablauf des ersten halbjahri
gen Unterrichts eine Prüfung angestellt, und nach
dem zweiten wiederholt, und denen, welche solche
in gehöriger Art bestehen, Attestate ausgereicht
werden, die ihnen, falls sie von steuerpflichtigem
Stande sind, Befreiung von körperlichen Strafen,
und das Recht geben, für die persönliche Befreiung
von derRekrntirung, wenn dieReihe an sie kommt,
der Krone 500 Rubel B.A. zu zahlen. — Diesem
gemäß sind dieUnterrichtsstunden, um solche mög
lichst bequem für Alle, die Theil nehmen wollen,
einzurichten, für die drei vorzutragenden Wissen
schaften auf die Abendstunden von 6 bis g Uhr
am Montage, Dienstage und Freitage, für die
Zeichnenkunst auf den Sonnabend von 2 bis 4 Uhr
Nachmittags angesetzt, und werden hiedurch nicht
nur diejenigen, welche solchen Unterricht im ersten
Winter-Semester benutzt haben, sondern — da die
gegenwartig vorkommenden Materien in den ge
nannten Wissenschaften unabhängig von denen des
ersten Semesters sind — auch diejenigen, welche
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neu einzutreten wünschen, und sich der durch die
Sorgfalt der Regierung dargebotenen Vortheile
theilhaftig machen wollen, eingeladen > ihre Mel
dungen bei dem Herrn Inspektor der 2ten hiesigen
Kreisschule,RathSchwech (wohnhaft bei der Neu
pforte), bis zum Zossen d. M. zu machen.
Riga, am iZ. Septbr. 1340.
vi-. C. E. Napiersky,
Nigifcher Gouv.-Schulen-Direktor.
Nicht an Stelle des Hrn.Blosfeldt, wie "das
Inland^ Nr. z6. sägt, ist der Kaufmann, F r i e d r.
F. Baumann, zuM Verwaltungs-Mitgliede der
Gottgefälligen Anstalten auf Alexanders-Höhe er
wählt, sokd.crn für den Kaufmann, Hrn. S c h n a 
bel, seit dessen Ausscheiden vor Z Iahren dieStelle
unbesetzt geblieben war;— an Stelle des Herrn
Blosfeldt wurde von der kleinen St.JohannisGilde der Cchuhmachermeister Herr Zehner er
wählt, so wie gleichfalls noch aus dem KaufmannsStande, Hr. B 0 d ro w, als Repräsentant der Rus
sischen Gemeine.
V e r i c h t > ü b e r d i e 64 s t e V e r s a m m l u n ^ g , d e r

Allerhöchst bestätigten G e fe ll sch a^fts fü r
Geschichte undAlterthu ms künde derOsts e e - P r 0 v i n z e n , a u f d e M S ch l 0 s s e z u R i g a ,
den 21. Septemb er 134.0.
Der Secretair verlas dm statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztpersiossenen Mo
nats, und referirte über di^ eingegangenen Ge
schenke. Diese bestanden in Münzen, Alterthü-
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mern, Druck- und Handschriften, so wie anderen
dankenswerthen Gaben, und waren dargebracht von
den Herren: Landmarschall von Buxhöwden, dim.
Kapitain Georg von Engelhardt auf Würken, Ba
ron Richard von Ungern-Sternberg auf Saara
hof, Staatsrath von Busse und Konsistorial-Assessor Pastor Taubenheim in St. Petersburg, Domschul-Direktor vr. Plate in Reval, NegierungsArchivar I . G. Zigra in Mitau, Professor vr. FedorPossart zu Ludwigsburg, dem Bibliothekar und
Secretair der Gesellschaft.
Man beschäftigte sich mit der Ansicht der ein
gegangenen Geschenke, und besprach sich über meh
re, auf sie Bezug habende, historische Fragen.
Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Hofrath
vr. Napiersky, der sich im Julius und August d.I,
in St.Petersburg aufgehalten hat, verlas sodann
einen Aufsatz, betitelt: "Ueber handschriftliche
Sammlungen zur livlandifchen Geschichte in St.
Petersburg, eine Skizze", worin er speciell auf
eine Sammlung einging, welche von Wichtigkeit
für die Livländifche Geschichte und zu deren Ver
öffentlichung bereits Hoffnung gemacht worden ist.
Die nächste Versammlung findet statutenmäßig
am ^ Oktober d. I . statt.
> (j '
Die Belagerung Riga's vom Großfürsten
Alexei Michailowitsch :c.
(Fortsetzung.)
Den 24. Augusti zog die Bürgerschafft in sünff
fahnlein auff mit großen schlachtschwertern, Mor
gensternen und halben Monden, wie auch picquen
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und Musqueten auff den wallen, und wurde umb
die ganze stadt vertheilet und besetzet.
Item hat man keine Klecken mehr schlagen
lassen.
. l!
Item wurd alarm Morgens umb 3 Uhr in die
Kirchen und durch die gantze Stadt geschlagen, in
dem sie sich des fekndes anfal befürchteten.
Item zeigte sich der feind über der Düna vnd
commandirte alda Naczaken vnd Lijowsky, vnd la
gerten sich bey Henning aufm herg.
,- !
Item begund der feind Baterien vnd Abroschen
zu machen, nehmblich auf der Hummer Kummer*)
berg, alwo er zwey ganze Kortaunen, bey der al
ten windmühl drey gestück, beym Kalckofen zwey
gestück, bey Clas Duyen Hauß drey gestück, Cort
Rigemanns Platz zwey gestück, auf der Neuen oder
Jesus Kirch 6 gestück, vnd bey Fugsen Garten 4
gestück, machte also 3 Baterien, zwey gegen Iacobspforten, eine gegen Sandthor, I gegen Badsiuben rundehl vnd 2 gegen fcherpforten.
. - Den 25. Augusti zog Ihr Excell. Grass Magni
Fürstin mit etzlichen Galeien nach der schantzen,
alwo sie unterwegcnß beym Mühlgraben von des
Feindes partey mit etzlichen böten zugefetzet, je
doch schadloß davon kamen.
' Den 26. dito zogen einige Rigifche frauen von
hinnen, wurden aber von dem feinde am obgemelten ort angefallen vnd gefangen genommen,
^) Diese Schreibart des Wortes schon, zu damaligerZeit,
scheint darauf hinzudeuten, daß es keine Verstümme
lung der Worte "Hunger und Kummer" fei/ wie man,
vielleicht etwas gesucht, annimmt.
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alß ThkelKahleß fraw mit Z töchter,BaltzerBrnn6
söhnlein vnd Hermen Bereus jungen.
Item kahmen zwey schiffe mit Munition zu
unß.
Den 22. dito fing der feind an, unß aus stü
cken auff den Sandthurm mit 40 und 5 5 N Ku
geln zu schiessen.
Den 2Z. dito ward bey S t . Jacobspforten
durch deß felndes Trompeter zum Erstenmahl an
geblasen, vnd begehrte: 1) daß sich diefe Stadt
zu übergeben refolviren mögte, alwo er sie bey ihr
Privilegien schützen vnd große freyhkiten geben
wolle; 2) ob sie des Graft von Thurn Haupt wie
der begehrten. Worauf ihnen geantwortet: 1) daß
man ihm anders nichts zu willen wüste, als kraut
vnd loht; 2) stellten sie es in ihre Diskretion, ob
sie dcß Graffen Haupt überliefern wölken oder nicht.
Den 29.Augusti fielen dieUnferigen umh gUhr
auß bey dem Sandtor, alwo der Ober-Leutnant
Philipp Säße gequetfchet vnd Capit. Ugelby, wie
auchCapit. Beling mit dem Leben einbüßen müssen.
Den 1. Septembris wurde des Grclff v..Thurn
Haupt bey der Jacob spforte durch einenMosko?
vifclM Ober vnd einen teutfchen Capit..Leut.Müs?
ler, den Oberleut. Sliepenhausen in einen kastiy
mit liebfarbnen atlas überzogen, präsentirt, vnd bey
Überreichung desselben wurd bemelter Ober zur Dis?
cretion ein Pocal nebst 100 Ducaten osserirt vnd
mit wein vnd brot tractiret.
Item blieb im scharmitzel obgemelter Ober, so
deß Grass von Thurn Haupt brachte, bey welchen
die ihm gepräsentirte »00 Ducaten gefunden.
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Item nachmittag vmb Z nhr zog die Fürstin
des Hrn. Grassen von Thurn Wittib von hinnen.
Den 2. Septembris warss der feind die ersten
Granaten von 160^ in die Stadt vnd brannte
den Mahrstall (welcher voller hew) ab.
Den Z. dito geschähe ein außfahl von 4oMan
zur scherpforten, welche den feind schlugen auß
zwei laufgraben, brachten etwas pulver, brodt, vnd
warffeii ein Hausse gewehr vnd schuffkarren in die
Düna vnd holten einen Leutenand gefangen mit ein.
Den 4. dito wurd Ihr Excell. Grass Magnus
(de la Gardie) durch Zerspringung eines Mörsers
aufn Schloß Bastion mit pulver im angesicht verbrand.
.
Den 5. dito ward der Gubernier Helmfelt vnd
Ober Fehrsohn auf der Badstuben rundell etwas
beschädiget.
Item fiel Major Aleselt mit 40 Reuter vnd
20 Musquetierer zur schloßpsorten aus, brachten
Z gefangene vnd 42 stück Hornvieh von der Wei
den mit ein.
(Die Fortsetzung folgt.)

G e t a u f t e .

Krons-Kirche: Karolina Jensen.— Johann
Karl Alexander Sattler.
Petri-Kirche: Ludwig Emil Alwill v. Ruckteschell.— Heinrich Wilhelm Bergner.
Dom-Kirche: Ioh. Andreas Iohannsohn.—
August Rudolph Koch.
G e r t r u d - K i r c h e : Wilhelmine Annette Ker
ner.— Friedrich Anton Hildebert Ewertz.— Ka
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tharina Maria Haupt.-- Eleonore Amalia Peter
sohn.— Peter Breede.
Jesus-Kirche: Amalia Anna Henriette Krö
ger.— AnnaElisabethPfeiffer.— Ferdinand Eduard
Steinhauser.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Karolina Emilie Alide Mau,
10 Wochen.— Lity Julie Plöger, 4I., u Mon.—
Iosephine Olga Tambellini, 6Mon., ig Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Schuhmachermeister I o h .
Karl Bartels, 64 I.— Schneidermeister Karl Jo
hann Thomson, 60 I .
Jesus-Kirche: Christian Theodor Dorn, 20
Jahr, ?Mon., 25 Tage.
Armen-Kirchhof: Amalia Radau, ZTage.—
Henr.AugustePawlowsky, 7Wochen.— EinTodtgeborner.— Ioh.Andr.Purmarck, 6 0 I.— Andr.
Jan, 7 I.— Peter Otto Bluhmiht, 4 M 0 N . — Fr.
Wilh. Martin Malmström, 6 Mon.— Ein gleich
nach der Geburt verstorbenes Kind.

P r 0 k l a m i r t e.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Fabrik-Ar
beiter Peter Christian Pinx mit Helena Winter.
Jesus-Kirche: DerMaurergeselleKarl Chri
stian Froh mit Amalia Grosinsky.— DerArbeitsmann Jesper Ahboling mit Maria Siddcr.
I o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : D e r hiesige E i n 
wohner Christoph Wolner mit Ilse Senge.— Der
Brauermeister Johann Legsding mit Maria Auro
ra Braß.— Der Arbeitsmann Andreas Behrsing
mit Dorothea Teesneek.
Bis zum 17. Septbr. waren angekommen: 970 Schiffe;
ausgegangen: 846. —- Bis zum 17. Septbr. sind 397
Strusen/ 17 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 25. September 1840.
Zu der ihm für das letzte Blatt eingesendeten
Berichtigung, hinsichtlich der Wahl der Verwaltungs-Glieder für die Gottgefälligen Anstalten auf
Alexanders-Höhe, sieht Unterzeichneter sich veran
laßt, Folgendes hinzuzufügen: Von der großen
Gilde ist erwählt: nicht Hr.Fr. F.Baumann, son
dern: Herr Ioh. Heinrich Bau mann; aus der
Russischen Kaufmannschaft nicht Hr. Bodrow, son
dern: Herr A. P . Leontjew.
Die durch des Kaufmanns Hrn. Schnabel er
ledigte Stelle war 7z Jahr unbesetzt geblieben,
wahrend welcher Zeit das Mitglied aus der klei
nen Gilde, Herr Blosfeldt, der Oekonomie allein
vorstand. Was er der Anstalt überhaupt, wäh
rend seiner vorjährigen Verwaltung, in ausge
zeichneter patriotischer Wirksamkeit und seltener Un
eigennützigst gewesen, ist Allerhöchst -- '354 durch
die goldene Metaille am Annen-, 13Z9 durch eine
zweite am Wladimir-Bande —, so wie auch hoch
obrigkeitlich, mehrfach anerkannt worden.

Mendt.
Die Belagerung Niga's vom Großfürsten
Alexei Michailowitfch:c.
(Forlsetzung.)

Den 7. dito fiehlen dieUnferigen zweimahl auß
zur Sandthor, betahmen deß ftindes printzipalen
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Constapel (Artilleristen) gefangen, vernagelten dem
feind zwei doppelte Kartaunen auf Hummer Kum
mer berg, vnd machten ihrer viel caput, in selben
scharmützeln blieb Ritm. Stahl, so dieselbe partey
commandirte, ingleichem Z unterofficirer, Quartiermeist. Seelmann gefangen, auch Ritm. Wedberg
vnd Cornet Krum gequetfchet.
Item kahmen zwey überlauffer zu uns über,
einer ein injenier, so von Nation ein frieß, vnd
der ander deß Großfürsten Leibbalbier, berichteten,
daß der Großfürst in persohn bey Kleinjungferhoff,
Knees Jacob, in St. Iürgenshoff vnd der Gene
ral Lefete auf der Lastadie bey Jesus-Kirch sich auf
hielten. Jmgleichen, daß Kokenhausen vnd Dünenbürg mit stürmerhand übergangen.
Den 3. dito wurde der Major Stegmann in
der fossebree (Fossebraye) am halß etwaß gequet
schet.
Den 1 2 . dito kriegten wir Succurs deß Graffen Königsmarck Leibregiment untern Ober Wentzel, 16 fahnlein oder :40c» Man, vnd wurd ihnen
aufm großen Markt von der bürgerschafft etzlich
tonnen bier zum wilkommen gegeben.
Item kahm ein gebohrner Muscowiter, so ein
Munsterschreiber gewesen, zu uns über, der alle
Rollen von deß feindes gantze Armee bey sich hatte.
Den iZ. dito wurde Ober-Leutn. Orten von ei
ner Stückenkugel aufm badstuben Rundeel geschos
sen, welcher aber biß den 15. dito lebete.
Den 14. dito ward Alarm von deß feindes P a r 
tei beym schloß gemacht, welcher aber, indem die
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Unsrigen ziemlich mit Stücken vnd Musqueten
drauf fewr gaben, bald gestillet.
Den 15. dito kahmen 2 Cavallier über, einer
ein Capitein, von gebührt ein Schlesiger, der an
dere ein Capt Leutnant, ein Revelfcher, nahmens
Müller; berichteten: 1. daß der feind nicht über
20,000 Man starck wehre, indem die Bojaren mit
der Cavelleri nach hauße gangen, vnd nicht über
2000 berittener Kerl bey sich hette, fondern nur
eine mengde loß volck; 2. daß ihnen an proviant
vnd Munition nicht ermangeln könnte, den sie al
les aus Curland vnd denDünastrom herunter der
fülle haben könnten; Z. daß der Großfürst zum
Sturm fertig vnd refolvirt, auch sich gäntzlich die
gedancken machte, Riga zu gewinnen, alß folte
auch kein stein auf dem andern bleiben; 4. sol er
seinen Nicolaum taglich auf den Knieen mit trä
nen darumb bitten; 5. habe er seinen SchwiegerVatter hart angeredet, vnd ihn beschuldiget, auch
in den Bart gegriffen, vnd gesaget: Er were schul
dig an diesem Wesen;" 3. habe er gänzlich geschlos
sen, weil er seine Baterien, welche 3 an der Zahl,
fertig, den Kunstapeln order zu geben, ohn auffhören zu canoniren, vnd mit Granaten vnd Stein
auß der msrser zu werfen, welches wir auch lei
der Gottes gesehen, in dem er in 24 stunden mehr
geschossen, auch Steine vnd Granaten geworffen,
wie zuvor. Auch an Häusern vnd Menschen viel
schaden gelhan.
Item deß Abens um Z uhr proponirte Ihr
Excel!. Grass Magnus dem Raht vnd der Stadt,
daß er von I h r Königs. Mayst. aufzubrechen, vnd
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innerhalb 24 stunden nebst 1600 Man vnd s-inem
Herrn Bruder von hinnen zu gehen, welche diese
Stadt bürgerschafft keineß wegeß gestatten, noch
nachgeben wollen, sondern da Ihr Excell. diese
zeitgelegenheit nicht consideriren, weniger dieser
stadt bedrängniß vnd gesahr nicht zu hertzen ge
hen lassen wolle, so könnten Ihr Excel!, vor sich,
nebst Ihrem. Herrn Bruder, da sie beordnet, in
Gottes nahmen ziehen, völcker aber mitzunehmen
sie keineswegs gestatten würden, sondern dagegen
ernstlich protestirt haben wollen.
Den 26. dito giengen ungefehr ,5 oder 16 bürger zu Rathhauß vnd begehrten, nachdem sie sa
hen, daß alle große haupter gedachten von hinnen
zu reisen, ihnen imgleichen mögte erlaubet wer
den, wegzuziehen; wollten ihre Heuser vnd liegen
de gründe der Cron vnd der Stadt gerne lassen,
von allen künfftigen ansprach gantzlich quitieren;
worauf strax einige Deputirten zu schloß giengen,
selbiges referirten, worauf der Graff zu bleiben
resolvirt, jedoch daß sie iZoLast Roggen vnd 6000
Rthlr. der Cron vorschießen solten, welches der
bürgerschafft vorzutragen angeordnet ward.
Den 17. dito ward consentirt zur abzahlung
der Völker ivo Last Roggen nebst 6000 Rthlr. zu
geben, wiewohl sie ohnedem die gantze soldatesca
in wehrender belagerung verpflagten.
Item in der nacht ward des feindes Magazin
auff Dietrichsholm in brand gebracht, vnd einen
Haussen so dabey liegende völcker niedergemacht,
wobey sich des Großfürsten Leibbalbier tapffer brau
chen ließ, vnd wenn der Major, so das Comman-

5^9
do gehabt, sich so tapffer gehalten, Helten sie ein
viel Mehres außrichten können.
Den 13. dito fielen ungefehr 50 Reuter, unter
Commando Major Lensman, zum Sandthor hinauß, welche strax ohne einen schuß zwey gefangne
einbrachten; so da berichteten, daß sie zum Sturm
fertig, auch auf die, so da stürm lausten sollen,
brandwein schon außgetheilet war.
Den 20. dito fielen die Unserigen zum Sand
thor auß, vnd brachten den vor 14 tagen geblie
benen Rittm. Staal ein, in welcher Occasion der
Rittm. Kursel hinterbleiben müssen.
(Die Forksetzung folgt.)

Wie für den Kreis jeglichen Wissens, auch des
scheinbar einfachsten, jetzt neueIdeen geweckt wer
den, das Erlernen derselben nicht allein verein
facht, sondern der Lernende da auch mit dem Grund
und der Ursache bekannt gemacht wird, zu dem
Mechanischen des Buchstabens der lebendigmachen
de Geist tritt, das sehen wir eben an dem Buchsta
ben, an dem seit dem letzten Iahrzehend wechselnden
Lese- und Schreib - Unterricht. Was namentlich
letzteren anbetrifft, so trat nach der sogenannten
Englischen Methode, zwischen breiten Linien, also
in ungewöhnlich langen Zügen zu schreiben, der
Amerikaner Carstair mit einer neuen UnterrichtsArt hervor, bei welcher der Arm nicht ruhen, son
dern frei gehalten werden soll, die Buchstaben und
Worte nicht in langen graben Linien, sondern auf
der ganzen Seite zerstreut, aber durch freie, un
gezwungene Züge verbunden werden müssen. In
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dem vorigen Jahre dagegen erschien zu Prag un
ter dem Titel: "Stigmographie" eine Anweisung,
welche für jeden Buchstaben nurEnd-Puukte giebt,
zwischen denen derLernende selbst dieStriche zieht,
dem Buchstaben also von sich selbst aus seine Ge
stalt giebt.
Wir müssen uns nun freuen, daß gegenwärtig
auch in unserer Stadt eineAnweisung zum Schrei
ben mit dazu gehörigen Vorschriften erschienen ist.
Sie führt den Titel: "Deutsche S c h r e i bV o r 
schriften in methodifcherStufenfolge und
mit einer Anleitung zum Gebrauche der
selben bearbeitet und herausgegeben von
Ferdinand Müller, Lehrer an der St. JakobiSchule in Riga." Lilhographirt und zu haben in
der Hauswaldschen Steindruckerei. Riga. (Drei
Blätter Anleitung und 59 Blatter Vorschriften.
Preis: auf feines Druck-Papier 75, auf gerin
geres 50K0P. S.M.)
Wenn früher mehre sehr
brauchbare Werke der Art, — z. B- die vielleicht
Wenigen mehr bekannten Vorschriften von Jäck,
welche auf jedem Blatte eine andere Handschrift
enthielten,— daran zu leiden schienen, daß sie zu
wenige Uebungen enthielten, so geben die gegen
wärtigen recht viele, und zwar, wie es von dem
Hrn. Verfasser zu erwarten war, umsichtig und in
gehöriger Stufen-Folge, so daß eine immer die
andere vorbereitet. Auch die lithographische Ar
beit erscheint als eine saubere, die Schrift felbst
gefällig und rein. Der Preis muß gewiß ein un
gewöhnlich billiger genannt werden.
Wend t.
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Erinnerungs-Walzer an dieLivlandische Schweiz, für das Pianoforte componirtvon
I . Harzer. Zu haben in der Buchhandlung des
Hrn. Deubner, fo wie auch bei dem Herausgeber,
große Königsstraße im Hause des Hrn. Karl Ede
Nr. 266. (denKasernen gegenüber). Preis 4oKop.
S.M. Referent glaubt, daß dieser Walzer sich zu
einem lieben Kinde in der nun beginnenden Zeit
der Winker-Vergnügungen machen werde.
I^reitgA, 6en 27. 6. AI., sben68 6 Dkr,

Iiteiiiri'8vk-praktischen LürZer-Verbin6unA.

Getaufte.
Petri-Kirche: Anna Katharina RosaliaBrese. — Wilhelmine Amalia Charlotte Müller.
Gertrud-Kirche: Emilie Johanna Sophie
Rast.— Gotthard Ludwig Marsoul.— Karl Wil
helm Petersohn.— Georg Ludwig Elertz.— Anna
Uppit.
Jesus-Kirche: JohannWilhelmZietz.— An
na Bruwer. — Louise Wilhelmine Rescheffsky.—
Anna Pauline Polenz.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : K a r l T h e o d o r S c h l e g i e r , 2M0nat, 6 Tage.— Verw.Anna Brunow, geb. Weide,
66 Jahr.
D o m - K i r c h e : Schneidermeister I o h . August
Glöckner, 69 I.— Georg Eugen Stockmann, ,t>M.
G e r t r u d - K i r c h e : A n n aF r e y m a n n , g e b . S a r 
ring, 37 Jahr.
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Armen-KirchHof: KarlBreede, 2J., 3M.—
Andreas Ohsoling, 43 I.— Anna Dorothea Treu,
5 Monat.— Magdalena Saweljew, 6c» I.— Eva
Schmidt, geb. Voß, Z2J.— Anna Elisabeth Stahl
berg, 4Mon.— Jakob Christ. Breefe, 9 Mon.

P r 0 k l a m ir t e .
P e t r i - und Dom-Kirche: Der frei praktisirende Arzt Friedrich Wilhelm Klau mit Therese
Elisabeth Emma Freyberg.— Der Faßbauer Jo
hann Wilhelm Puls mit Dorothea Emilie Neinert.
— Der Kassirer Gustav Werther mit Christina Voß.
— Der hiesige Einwohner Karl Weidemann mit
Anna Christina Schmidt.— Der hiesige Kaufmann
Ernst Friedrich Brandt mit Sophia Concordia
Schmidt.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r Kupferschmiedegeselle
Friedrich Robert Seidel mit Kath. Henriette Timm.
J e s u s - K i r c h e : Der Gemeine der ArbeiterCompagnie Nr. 9 . Ignatius Bankowsky mitTrihne Lihz.— Der verabschiedete Soldat Andrej Iwa
now mit der Witwe Juliane Dorothea Ohsoling,
geb. Kalning.
Mittwoch, den 2. Oktober,Nachmittags von 4 bis
7Nhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 24. Septbr. waren angekommen: 994 Schiffe;
ausgegangen: 884.
Bis zum 24. Septbr. sind 402
Strusen, 17 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: vr. C. E. Napiersky.

Zi3
^S40.

Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 2 . Oktober 1840.
Sonntag, den 6. Oktober d. I., wird in der
Stadt und den Vorstädten der Umgang mit den
Cchaalen zum Besten unseres W a i s e n - H a u s e s
gehalten werden. Mitbürger und Mitbürgerinnen,
wie Ihr sie, denen dieß allerdings schwere Ge
schäft obliegt, fchon erfreut durch Eure Gabe,' so
wirket Ihr wohlthätig mit für eine Anstalt, die
gerade jetzt zweckmäßiger gestaltet, und der Würde
unserer Stadt gemäß erweitert werden soll und
wird. Gott segne Eure wohlthätigen Herzen!
Mendt.
Als Beitrag zur Bekleidung der Aermsten un
ter den Zöglingen der Waisenschule der literarischpraktischen Bürger-Verbindung sind mir von einer
Ungenannten 1V Rubel S. eingehändigt worden.
Möge die milde Geberin recht viele Nachahmer
finden, da die heranrückende rauhere Jahreszeit
und die große Armuth vielerSchüler der genann
ten Anstalt solche milde Gaben doppelt wünschensund doppelt dankenswerth machen!
Pastor M. Taube.

Zur Chronik der Stadt.
Am 25. Septbr. ist zum Dockmann der großen
Gilde erwählt: Hr. C. H. Meitzer.

Uebrige Bürger-Wahlen der großen Gilde in
diesem Jahre:
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Den 2i. Febr. Zum Aeltermann erwählt: der
Aelteste Herr I . A. Lemcke; zu Aeltesten: der bis
herige Dockmann, Hr. W. A. Poorten, dieHerren:
I . F. Burchard, I . H. Satow und I . H. Witkowsky, gen. Querfeldt.
Am 27. März. Zu Vorstehern des Convents
zum heil. Geist, der Aelteste Hr. C. E. Weiß; für
das Weiden-Collcgium zum Inspektor, der Aelte
ste Hr. J.H. Satow; für die Getränksteuer-Commission, Hr. V-Ewerts; für die allgemeine Schul
lehrer-Witwen-Stiftung, Hr.E. Schenck; für den
Nystädtischen Witwen-Convent, Hr. Ed. Zimuiermann; für das Weiden^Collegium, Hr. I . G. Ka
sack; bei dem exlraordinairen Cassa-Collegium, Hr.
Aeltester I . P. Schnee und Hr. T. H. Jensen.
Am 9. April« Bei dem ordinairen Cassa-Collegium d,ie Herren Aeltesten E. Nicolai und H. F.
Zimmermann; zum Mit-Administrator der Handlungs-Cassa Hr. I . F. Fastena.
Am 24. Mai. Beim Theater-Comite die Her
ren Aeltesten: E. Weiß, C. Schenck, I . H. Witkowsky, gen. Querfeldt, und die Herren: A.Bar
clay deToliy, B-Kleberg, F.Fastena undD.Kaull.
I n Stelle des Hrn. A. Barclay de Tolly, der sei
ne Entlassung gewünscht, ist später Hr. E. Ste
phan! eingetreten.
Am 21. August.-Zu Vorstehern der Wohlthätigkeits-Anstalten auf Alexanders-Höhe, die Her
ren: I . H. Baumann, A. P. Leontjew, und als
Suppleanten, die Herren: W. E. Hey! und M.
I . Bodrow.
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Die Belagerung Riga's vom Großfürsten
Alexei M i c h a i l o w i t f c h :c.
(Schluß.)

Item schoß der feind von Hummer Kummers
berg mit einer Stückenkugel den mittelsten pfeiler
vorm Nahthauß unterm Etadtswaffen herumb.
Den 25. dito kahm deß Churfürsten von Brandenburg Gesandten Diener, so ein Quartiermeister,
zu uns auß dem Muscowilischen Lager, vnd be
richtete, daß der feind nicht ins General über
26,000 Man starck, vnd in allen kein 10,000 be
wehrte leute Helte, vnd were refolvirt, verganges
ne Woche zum Sturm anzusetzen. Welches aber
die gantze Generalität widerrahten, vnd scheinet?
allem ansehen nach, daß er vom Sturm ablassen
werde, jedoch diesen ort, nachdem er sich so sehr
verschanzet vnd vergraben, so leicht nicht wurde
quitiren, sondern den Winter über alhier wol ver
bleiben. , ,
'!
Den 27. dito Morgens umb Z Uhr kahm ei«
geborner Muscowiter zu uns übergelauffen, be
richtete, daß der Großfürst, wiewohl er alle praparatorien zum Stürmen fertig, dennoch nicht stürmeq würde, sondern, daß er ersters tages, umb
erheblichen uhrsachen, nach hauß ziehen müste.
Item: daß er schon seine beste stücken abführe vnd
in den strusen lege.
Item fielen die Unserigen auß zur Sandthor
zu recognosciren, vnd wurden Capt. Sturm vnd
Fändrich Essen geschossen.
Den L9. dito fiel Major Lensman mit 70Neutcr vnd 140 fußknecht zur Sandthor auß, vnd
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brachte Caspar Osterhoff, ein bürgersSohn, eines
Obr. Peter Tolstoi Haupt ein vnd allerhand beuthe.
Den Zo. dito kahm einPiloht, so gefangen ge
wesen, zu uns, berichtete, wie da deß Großfürsten
seine stücke meist in den Strusen liegen, vnd schei
net, daß er erstes tages selber wird aufbrechen
vnd abziehen.
Item: diese nacht sähe man ein mächtiges
fewr auff zwey meil rund umb die Stadt.
Den i.Octbr. kahm ein gebohrner Muscoviter
zu unß, berichtete, daß der Großfürst alß heute
würde auffbrechen, vnd daß die Proviant vnd gesiückstrufen fchon vorangeschicket.
Den 2. dito Morgens vmb 5 uhr geschähe ein
außfahl von 200 reuter vnd 500 fußknecht mit
bürger vnd handwercksleuten, welche Directa auff
St. Iürgenshoff*) zufiehlen, vnd zindeten Kempen
Herberg an, schlugen den feind auß seinen lauffgraben vnd foffebreen, eroberten »7 fähnlein, 11
trommeln vnd allerhand beuth an Röcke, Silbergelt vnd golt, welches für uns eine große Victori.
Den z. dito umb 9 uhr Morgens giengen die
Unsrigen auß zu retognisciren bey St. Iürgenshoff, vnd fanden, daß der feind dieselbe (nebenß
der tobten leiche, Sturmbrücken vnd treppen) ver-

In der Gegend des Jlischschen Gartens an der
Weide, damals hinter den Bergen, die das jetzige Maröfeld einnehmen, gelegen, ^ener Grund, von der nach dem
Weidendamme führenden Chaussee ab, bis zur Euphonie
hinauf, ist noch gegenwärtig Eigenthum des GeorgenHoSpitalS.
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lassen,

welches die Unsrigen alßbald einnahmen

vnd schildttvacht außsetzten.
Den 4. dito schlug die Klocke zum erstenmahl
wieder in der belagerung.
Item in der MorgenstundeKlocke Z begunte der
feind die Neue oder Jesus-Kirch nebenß seineBaterien in den brand zu stecken vnd die Neuen wercken folgenß zu verlassen.
Den 5. dito giengen die Unserigen in seinen
nachgelassenen abroschen (Approschen) vnd wercken,
vnd fanden daselbst
große fässer pulver, über
,ov0 gestückkugeln, allerhand noch Hinterbliebene
fachen, ja wol zwei decher Roh-Ledder vnd viel
kleine unmündige Kinder.
Den 6. dito nahmen die Unsrigen den feind
zwei Strusen mit Proviant vnd Munition ab.
Den 7. dito zogen die Burgerschafft mit flie
genden fahnlein von den wallen nach den großen
Marckt, alwo sie von Ein Erb. Rath vor erwie
sene trew vnd tapsserkeit bedancket wurden, vnd
giengen also mit abbrennung ihrer Mufqueten ein
Jeder nach hauß. Nahm also die belagerung hiemit ein Ende.
ZVots.

Begieriger Leser, du solt wissen, daß der feind
in dieser 6 wochen belagerung, der gefangenen aus
sage nach, stark gewesen Zo,voo wolbewehrteKriegsvölcker vnd allerhand gesindlein; doch dennoch so
haben die burger ihre alte vnd weitberühmte ta
psserkeit vnd die Soldaten ihren Muht nicht sin
ken, noch fallen lassen, sondern den feind einen
solchen abbruch vnd schaden getan, daß ihrer über
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9000 inß graß beißen, vnd 742 so geqnetschet auf
den Strusen weg geführet werden müssen: wor
unter 6 obersten vnd allerhand vornehme Officier,
da doch in der Stadt nicht Zoo Man so geblieben
vnd gequetschet, davor Gott Danck gesagt sey.
Ferner: so hatt der feind unß in der Stadt
über 120a Granaten, alle von 160 vnd 70Pfund,
vnd 5 fpreng Kugeln, wie auch eine große mengde allerhand gestückKugeln, deren er vor der Stadt
dobbelte, ganze vnd halbeCartaunen über Z0 stück
gehabt, welche Gott aber also abgewendet, daß es
wenig menschen beschädiget, ob es zwar die hau
ser trefflich ruinirt, auch also, daß kaum das dritte
theil von der Stadt gantz geblieben, welches aber
alles zu überwinden stehet. Gott sey Danck, der
ihm von der Stadt abgetrieben, nicht zweifelnd,
er wird ihm auch auß dem Lande wegtreiben helfen.
Runkelrü ben-Z ucker sab rikation.
Der Conflict der Kolonieen und des Handels
datirt sich erst seit wenigen Iahren. Im Jahre
igi4 produclrten die Kolonieen kaum 7 Millionen
Kilogramme Zucker, und jetzt ist ihre Produktion
auf 37 Millionen gestiegen.
Die Runkelrübens
Zuckerfabrikation lieferte im I> »334 etwa 20 Mil
lionen, 1355 gegen 3 0 , ,356 zwischen Z0 und 40
Millionen Kilogramme. Jetzt begann das Geschrei
der Kolonieen u n d der Seestädte, und im Jahre
»337 wutde endlich das Gesetz erlassen, das den
einheimischen Zucker mit 15 Franken die »00 Kilo
gramme besteuerte. Dadurch ist die Produktion,
nach Angabe derCommission, um zwei Fünftheile,
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also etwa auf 22 bis 24 Millionen Kilogramme
gesunken.

..

Im Arrondissement St. Etienne und auf einem
Umkreise von fünf Stunden in der Runde, sind
27,300Arbeiter beiderlei Geschlechts mit der B a n d Fabrikation beschäftigt. Diese verbrauchen 5750
Ballen Seide zu 70Kilogr. (»40 A.), was, das
Kilogramm zu 53 Franken gerechnet, ein Kapital
von 23 Mill. 335 ,600 Franken giebt. Arbeit, Kapital-Interessen und Gewinn der Fabrikation ma
chen etwa 2/g dieser S u m m e a u s , so daß d e r G e sammt-Werth der Bänder auf 37 Mill. 411,960
Franken kommt. Man rechnet taglich etwa 350,000
Ellen Band. 200 Fabrikanten und 500 Commis
leiten das Geschäft.
Die Mäßigkeits - Gesellschaft von New-Aork
giebt in ihrem neuesten Berichte an, daß in den
vereinigten Staaten nicht weniger als 500,000
notorische Trunkenbolde feyen. Nun besteht die
ganze Bevölkerung jener Staaten aus 16 Millio
nen, wovon ein Viertel erwachsene Mannsperso
nen sind; folglich kommt auf acht Individuen
ein notorischer Trunkenbold.

G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Charlotte Elisabeth Krannhals. — Heinrich Wilhelm Birk. — Wilhelmine
Auguste Julie Rösch.

Petri-Kirche: Bertha Maria Ottilia Splnck.
Robert Wilhelm Feldmann.
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Dom-Kirche: Ferdinand Heinrich Eiskampff.
— Johann Ferdinand Louis Schencke. — Maria
Louise Selke.— RobertArwed Mittelstadt.— Eu
gen Ewald Burmeister.
Jesus-Kirche: KarlHeinr.Auffing.- Mar
tin Mehlmann.— Michael Raubschin.— August
Friedrich Friedrichson.— Maria Katharina v.Cassanno.
Reform. Kirche: Karl Eduard Holmberg.
B e g r a b e n e .
A r m e n - K i r c h h o f : A n n a M a r t i n s o h n , 70 I.
— Henr. Aug. Pawlowsky, 7 Wochen.— Katha
rina Jakowitfch, ZMon.— Peter Hessel, 57 I.—
Johanna Barbara Müller, 1 I., g Mon.— Ger
trud Lapping, 9 M 0 N .

P r 0 k l a mi r t e .
K r o n s - K i r 6 ) e: Der vr. med. Heinrich von
Grothusen mit Anna Katharina Mitchell in Hei
delberg.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der HandlungsCommis Adolph Eecke mit Emilie Rinneberg.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachergeselle Karl
Benjamin Haring mit Katharina Sarring.
Bis zum I.Oktober waren angekommen: 1093 Schiffe;
ausgegangen: 904.
Bis zum I. Oktober sind 402
Strusen, 17 Skutken und 6 Tschollen angekommen.
—.—»»»».

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst«
und Kurland: v r . C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 9. Oktober 1840.
Von den Gönnern der Schulen unserer litera
risch-praktischen Bürger-Verbindung, welche selbige
schon mehre Male freundlich bedacht haben, sind
mir für die Taubstummen-Schule e i l s R u b e l
60 Kop. S. eingehandigt worden, und von Hrn.
H. für dieselbe Schule sechs Rubel S-, welches
Beides ich hiemit aufs dankbarlichste anzeige.
F . C- Merkel.
Einem achtbaren Manne unserer Stadt dankt
der Herausgeber dieser Blatter um so mehr für
nachfolgende Notizen, als dadurch, wenn auch spät,
eine Lücke in der Geschichte unserer Stadt ausge
füllt wird.
Nachträglich zu den im Jahrg.
der Stadt
blatter S. 125 U.Z55 Verzeichneten: am 23. Febr.,
zum Weiden-Inspektor Hr. Aeltester I. A. Lemcke.
Den g. Mai. Zum Mit-Administrator der Hand
lungs-Kasse Hr. Aeltester M. Holst.
Den 9. Okt. In Stelle des in den Rath ge
wählten Hrn. Aeltermanns D. v. Wiecken zum pro
visorischen Aeltermann erwählt Hr. Aeltester L. W.
Schnakenburg.
Den »H.Novbr. Zum Vorsteher derDomkirche
Hr. Aeltester I. A. Lemcke.
Den »9. Decbr. Zum Mit-Administrator der
Disconto-Kasse Hr. Aelt. E. M. Bulmerincq, und
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von der Bürgerschaft die Herren: I . I . Pan und
F. Burmeister; zum Mit-Administrator des Ar
men-Fonds Hr.R. Hasserberg; zum Mitglied? der
Quartier-Verwaltung Hr. K. Scheltow und F.
Barschewsky; zum Mitglieds des Armen-Direkto
riums Hr. F. Dolbeschew und Hr. A. Kowalew;
bei der Schullehrer-Witwen-Stiftung Hr. G. A.
Schweinfurth; bei der Tafelgilde-Stiftung Hr. N.
H. Philipsen.
>336, den iZ. Febr. Zum Aeltermann auf ein
Jahr erwählt Hr. Aelt. L. W. Schnakenburg; zu
Aeltesten die Herren: der bisherige Dockmann I .
P. Schnee, W. Straus, G. L. Niemann, E. W.
Lösevitz, C. A. V .Kröger und C. N. Kriegsmann.
Den 20. Marz. Zu Mitgliedern bei derQuartier-Verwaltung Hr. A. Stieda und Hr. Ed.Paar
ten; zu Mitgliedern bei der Handlungs-Kasse Hr.
I . H. Baumann und Hr. I. Brandenburg; zum
Mitglieds bei der Sparkasse Hr. Eugen Nicolai; zum
Mitglieds beim ordin. Stadt-Kassa-Collegium Hr.
H.Tiemer, und beim extraordin. Stadt-Kassa-Collegium Herr Aeltester I. P. Schnee und Hr. W.
Graß.
Den ,4. Mai. Zmn Vorsteher bei der Dom
kirche Hr. Aelt. Hahr wieder gewählt; zum Vor
steher der St. Johanniskirche Hr. Aeltester I. P.
Schnee; zum Vorsteher des Waisenhauses Hr. Aelt.
C. G. Stauwe wieder gewählt; beim Nystädtschen
Witwen-Convent Hr. Aelt. E.W. Lösevitz; bei der
Schullehrer-Witwen-Stistung Hr- Aelt. C. Hahr
wieder erwählt; bei sämmtlicheu Schullehrer-Witwen-Stiftungen Hr. Aelt. I . H. Müller.
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Den 12. Iun. Zum Mitglied des Theater-Comite's Hr. W. Poorten.
Den 25. Septbr. Zum Dockmann erwählt Hr.
N. H. Philipsen.
Den 2Z. Oktbr. Zum Mit-Administrator der
Handlungs-Kasse Hr. Aelt. C. A. V .Kröger.
Den 50. Okt. Beim Korn-Comite Hr. Friedr.
Zeyse.
Den ig. Decbr. Bei derQuartier-Verwaltung
Hr. Aelt. I. P. Schnee und Hr. A. Stieda; beim
Comite wegen Pflasterung der Straßen Hr. Aelt.
I . A. Lemcke und I . G. Pfeil; zu Mit-Administratoren der Disconto-Kasse Hr. Aelt.N.Hill, Hr.
A. Ovander und Hr. E. Stephany; desgl. bei der
Handlungs-Kasse Hr. Aeltester I. L. Balfour und
Hr. W. L. Bockslass; bei der Steuer-Verwaltung
Hr. Aelt. M. W. Köhn; zum Mitglied? des Ar
men-Direktoriums Hr. I. Botscharnikow; desgl.
beim Armen-Fond Hr. C. Jacobs.
(Die Fortsetzt,ng folgt.)

Die hiesige Anstalt zurBereitung künstlicher
Mineral-Wasser wurde in diesem Jahre den
isten Junius eröffnet und den »v.August geschlos
sen. Die gunstigen Resultate der früheren Jahre
hatten das Vertrauen des Publikums zu der An
stalt gemehrt, und so erfreute sie sich in diesem
Sommer eines zahlreichen Zuspruchs. Die Anstalt
wurde in diesem Jahre von 146 Kurgästen besucht.
Es tranken:
Marienbader Kreuzbrunn - - - 50 Kurgäste.
Kissinger Ragotzi - - - - - - 27
—
,
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Karlsbad (Mühlbrunn, Neubrunn,
Sprudel) - - - - - - - Obersalzbrunn - - - - - - - 2
Ems (Kesselbrunn und Krähnchen) Pyrmont
- - - - - - - Eger Franzensbrunn - - - - Spaa Pouhon - - - - - - Wildunger - - - - - - - -

2 6 Kurgaste.
0
9
—
7
—
5
—
»
—
,
—

246 Kurgaste.
Die Zahl der von der Anstalt bereiteten künst
lichen Mineralwasser wurde in diesem Jahre durch
das Wildunger Wasser vermehrt.
Außerdem wurden gegen 6 bis 7000 Flaschen
verkauft. Die Direktion hatte in diesem Jahre
Niederlagen in Wilna, Mitau, Dorpat und Pernau errichtet, deren Vertrieb den Credit der hie
sigen Anstalt befestigen wird.
Der Zweck, den die Actionaire bei Errichtung
der hiesigen Anstalt beabsichtigten, einem weiten
Kreise die Benutzung der wohlthatigen, in vielen
Krankheiten unentbehrlichen Heilquellen möglich zu
machen, ist vollständig erreicht, und die Existenz
der Anstalt durch die steigende Anerkennung und
das wachsende Vertrauen des Publikums gesichert.
Riga, im September iZHo.
Die Direktion
der Anstalt zurBereitung künstlicher
Mineralwasser.
Literärisches.
"Widsemmes kalenderis us i34»mu gaddu" (der
Livländische Kalender für »34^), aus der Buch
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druckerei des Hrn. W. F. Hacker, ist bereits er
schienen. Er enthalt, außer dem Gewöhnlichen:
i) "Guttenberka deena" (Guttenberg's Tag, nebst
einem Iubelliede auf die Erfindung derBuchdrukkerkunst, vom Schulmeister Lieventhal zu Buschhof
in Kurland); 2) "Atminneta mihkla" (gelösetes
Räthsel, — die Sorge eines dürftigen, aber bra
ven Mannes für seine alten Aeltern und Kinder;
— Erzählung aus der Regierung August des Zwei
ten von Polen); Z) ' Wezza Stendera singe, dsehrajus apfaukdama^ (des alten Stender's Lied der
Mahnung für Säufer); 4) "Dseesma, woi nu ehdama woi plaujama" (Tisch - oder Aerndte-Lied);
5) "Mikkelis Deewmihlinfch^ (Michael Gottlieb);
6) "Zaur gudribu tas nams tohp uszelts, un zaur
faprafchanu stiprinahts^ (durch Weisheit wird das
Haus gebaut, und durch Verstand erhalten); bei
des Erzählungen, in denen, sowohl was Sprache,
als was Ton betrifft, der Herausgeber, Hr. Pa
stor Berent von Sunzel, nicht zu verkennen ist.—
Zu erwähnen ist hier noch insbesondere, wie in
höchst ehrenwerthem patriotischen Sinne die Livlandische ökonomische Societät mit diesem Jahre
begonnen hat (dießmal mit V2 Bogen), für ihre
Kosten den Kalender zu erweitern. Gerade für
unfern Letten ist eS, außer seiner Bibel und einem
Gesang- und Predigt-Buche, der Kalender, aus
welchem er Weisheit für das Leben, so wie für
seine Landwirthfchaft lernen will.
Mendt.
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Schult's Kunst-Gallerie,
bestehend aus 125 Statuen (von Wachs) in Le
bensgröße, meist nach Original-Gemälden oder nach
der Natur verfertigt. Diese Gallerie ist seit vo
riger Woche im ehemaligen Pohrtschen Hause am
Ende der Herrengasse, dem Georgen-Hospital ge
genüber, aufgestellt. Preis 50K0P .S., für Kin
der unter 10 Iahren der halbe Preis. Wenn von
der einenSeiteWachsfiguren dadurch etwas Drükkendes erhalten, daß die menschlichen, oft tauschend
ahnlichen Figuren, eben mit ihrer Körperlichkeit
dennoch leblos dastehen, für den Beschauer etwas
Unheimliches erhalten, gleichsam, als sei er unter
Tobten,- so ist dennoch nicht zu laugnen, daß sie
an Eindruck gewinnen, wozu namentlich das Ma
terial und die Färbung, die ihm gegeben werden
kann, mit beiträgt. Schon früher haben wir hier
derartige Sammlungen auf der kleinen Gildestube
gesehen, deren größerer Theil aber (namentlich die
französischen Generale) durch ihre steifen unnatür
lichen Stellungen sehr verloren. Die gegenwärti
ge hat vor den früheren schon die saubere Beklei
dung voraus, so wie die gläsernen Augen, welche
in die Köpfe viel Leben bringen. Dazu ist Vieles
gruppirt, namentlich der Tod des Generals Mo
rand, wo das mit seinem sterbenden Herrn zusam
mengesunkene Pferd, so wie fast alle Umstehenden,
und namentlich die erste Figur links, des ReuterGenerals, ein sehr brav gearbeitetes Bild geben.
Auch die Magdalena und der vom Kreuze genom
mene Christus wird man als solche anerkennen.
Die Regenten und Gelehrten werden ebenfalls In
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teresse gewähren. Unter den Genre-Bildern sind
namentlich die goldene Hochzeit mit 12 Figuren,
und der Drehorgel-Spieler höchst ergötzlich. Es
wird Niemanden gereuen, diese Sammlung gese
hen zu haben.
Auch wird ein Mechaniker, Hr. Kuparenko, in
künftiger Woche ein optisches und kinetopographisches Theater (mit beweglichen Figu
ren) eröffnen, dessen Ansichten von Gegenden in
verschiedener Beleuchtung, namentlich von Moskau
aus in öffentlichen Nachrichten sehr gerühmt werden.

G e t a u f t e .
Krons-Kirche: Lydia Baumgartner.
P e t r i - K i r c h e : AdamBonifaciusKarlEduard
Glasenapp.
Dom-Kirche: AugustBenjamin Kurau.— Jo
hannes Karl Puls.— EmmaAntoniaKuntzendorff.
— Helena Piehler.
Ioh.-Kirche. Diakonat: AnnaIansohn.—
Peter Heinrichsohn.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : Ein todtgebornes Kind.
A r m e n - K i r c h h o f : Louise Kaupe, geb.Wenschau, 62 I.— Elisabeth Maria Wolmann, 1 I . ,
10 Tage.— Constantia Iugelewsky, L3I.^ Da
niel Rosenberg, » I . , Z M., 2g T.— Dor. Breede, >I., 6M.— Ioh. Freywald, ZI.— Ein todt
gebornes Kind.
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Proklamiere.
Krons-Kirche: Der Instrumentenmacher Eber
hard Scheres mit der verw. Wilhelmine Siegel,
geb. Dettmeyer.— Der Maurergeselle Julius Au
gust Ed. Preß mit Anna Margaretha Kaskowsky.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Tuchmacher
Karl Giese mit Dorothea Hedwig Echuie. — Der
Drechslermeister Paul Friedrich Iurgensohn mit
Maria Rosalia Beata Asmus.— Der kaiserlichösterreichischeUnterthan, Kaufmann Florian Mitschke
mit Georgine Franziska Wilhelmine Walter.
Jesus-Kirche: Der ConditorHermannTheodor Thomson mit Agnes Sankowsky.— Der Cigarren-Fabrikant Jakob Breslau mit der Witwe
Katharina Brutzer, geb.Schmaltz.— Der Schuh
macher Friedrich Gottlieb Giehle mit Helena Ma
riana Willert.— Der Kutscher Christian Iausohu
mit der Witwe Anna Charl. Matsch, geb.Gürgen.
I o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : Der beurlaubte
Unterosficier Karl Matthis mit AnnaWehwer.—
Der Soldat vom Invaliden-Commando Jan Indrik mit Anna, verw. Leiesleitzen, geb. Friedriche
söhn.
Bis zum 8. Oktober waren angekommen: 1126 Schiffe;
ausgegangen: 936.
Bis zum 8. Oktober stnd 411
Strusen, 17 Skutken und 8 Tschollen angekommen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.

Z2g

42.

Nigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 16. Oktober 1840.
Am nächsten Freitage, als dem igten Oktober,
ii Uhr vormittags, findet in der großen Gildestu
be das Examen der Zöglinge der von der Aller
höchst bestätigten literarisch - praktischen BürgerVerbindung begründeten Waisen-, und ebenfalls
der Taubstummen-Schule, statt.— Das Curatorium beider Anstalten, die schon so vielfach das
Interesse patriotischerMitbürgerfür sie,selbst in rei
chen Gaben erfahren, wünscht auch in diesem Jah
re es bethätigen zu können, daß diese Schulen in
ihren Leistungen derGaben würdig blieben,— und
bittet deshalb um geneigten Zuspruch.
Das Curatorium.
Von einer geachteten, bewährten Wohlthäterin
der Waisenschule der Allerhöchst bestätigten literärisch-praktischen Bürger-Verbindung sind mir zur
Bekleidung der ärmsten Zöglinge dieser Schule am
Oktober abermals zehn Rubel S. eingehän
digt worden.
Pastor M . Taube.
Bürger-Wahlen.
(Fortsetzung.)

i3Z6, den 5. Febr. Zum Aeltermann auf zwei
Jahre wiederum erwählt Herr L. W. Schnaken
burg ; zu Aeltesten, der bisherige Dockmann, Hr.
I . G. Schepeler und Hr. Eugen Nicolai.
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Den 9. Marz. Zum Vorsteher derSt.Iohannis -KircheHr.Aelt.Hoffmann wiedergewählt; bei
der allgemeinen Schullehrer-Witwen-Stiftung Hr.
Aeltester I . H. Hollander wieder gewählt; bei der
Domschullehrer-Witwen-Stiftung Herr Aelt. N.
Hill wiederum erwählt.
Den 11. März. Zum Mitglied beim ordinären
Stadt-Kassa-Collegium Hr. I . H. Seeler; zu Vor
stehern: des Waifenhaufes Hr. Aelt. E.C.Weiß,
desConvents zum heil. Geist Hr. Aelt. G. V .Stre
sow, und der St. Petrikirche Hr. Aelt. I . H. Hol
lander, wiederum gewählt; bei der GetränksteuerCommission Hr. Aelt. G. L. Niemann und Herr
G. F. Tanck; zu Mitgliedern des Weiden-Collegiums Hr. I . P. Spinck und Hr. I . C. Sommer;
bei der Tafelgilde-Stiftung Hr. S. H. Busch ; beim
Nystädtschen Witwen-Convent Hr. C. Fehrmann;
bei der Schenk- und Brau-Commission Hr.F.Wieprecht.
Den »z.April. Bei der Sparkasse Hr. I . G.
Ianke.
Den 2Z. Septbr. Zum Dockmann erwählt Hr.
C. Schenck.
Den 16. Decbr. Bei der Disconto-Kasse Hr.
Aelt. E. M. Bulmerincq, Hr. E. W. T. Grimm
und Hr. I . F. Burchard; beim Armen-Direktorium
Hr. Aelt. W. Straus und Hr. W. L. Bockslaff;
beim Armen-Fond Hr. Aelt. I . M. Pander wie
der erwählt; bei der Quartier-Verwaltung Herr
I . F. Walther und Hr. E. I . Mathiesen; bei der
vorstädtischen Brand- und Erleuchtungs-Anstalt Hr.
Kauffert, Hr. A- Gamow und Hr. B. Radecky.

,ZZ7, den 24. Febr. Zu Aeltesten: der bishe
rige Dockmann Hr. N. H. Philipfen, Hr. I . C.
Wöhrmann und Hr. G. F. Tanck.
Den Zi. Marz. Zu Mitgliedern beim ordin.
Kassa-Collegium Hr. Aelt. H. L. Münder und Hr.
G.A. Schweinfurth; desgl. beim extraordin. Kassa-Ccllegium Hr. Aelt. M. U. Doß, Hr. I . F.
Burchard und Hr. I . H. Satow; bei der Spar
kasse auf 6 Jahre, Hr. F. H. Jensen; beim Convent zum heil. Geist Hr. Aelt. M. W. Köhn, wie
der gewählt; zum Vorsteher bei derSt.Petrikirche
Hr.Aelt.E. C.Wciß, desgl.; bei sämmtlichenSchullehrer-Witwen-Stiftungen Hr. F. H.Holm, desgl.
Den 2. Mai. Beim Reserve-Korn-Comite Hr.
Aelt. I . C . W ö h r m a n n und H r . Aelt. C. A. V. K r ö 
ger; bei der Getränksteuer-Commission Herr G.
Schnabel.
Den 22. Septbr. Beim Reserve-Korn-Comite
Hr. Aelt. E. M. Bulmerincq; zum Dockmann Hr.
F. E. Koslowsky.
Den , 5 . Decbr. Beim Armen-Direktorium, die
Herren: Aelt. I . H. Müller, Aelt. G. L. Niemann,
N. Fehrmann, L. Daudert und G. Kascheurow;
bei der Handlungs-Kasse Hr. Aelt. N. H. Philip
sen und Hr. I . H. Satow; beim Nystädtschen
Witwen-Convent Hr. H. E. Schirren; beim Armen-Fond Hr. E. F. Schultz; bei der DiscontoKasse Hr. Aelt. E. Nicolai, Hr. W. Poorten und
Hr. G. L. Gadilhe; bei der Quartier-Verwaltung
Hr. I . G. Worch und Hr. N. Lapin; zur MitAufsicht beim Bewilligungs-Comptoir Hr. Aelte
ster I . G. Schepeler.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Bericht über die 55sie Versammlung der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte undAlterthumskunde derOst-

see - Provin zen, auf dem Schlosse zu Riga,
den 9. Ok tober 1340.
Der Secretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztverflossenen Mo
nats, und referirte über die eingegangenen Ge
schenke. Unter diesen verdienen Erwähnung eine
Sammlung akademischer Gelegenheits-Schriften seit
dem September 1359 von derKaiserlichen Univer
sität zu Dorpat, eine Sammlung Livländischer Re
gierungs-Patente aus den Iahren »339 und 1340
von der Livländischen Gouvernements-Regierung,
eine Reihe Mitauscher Kalender von dem Herrn
Regierungs-Buchdrucker Peters-Stessenhagen in
Mitau, eine Sammlung verschiedener Druckschrif
ten von dem Herrn Gouv.-Schulen-Direktor, Hof
rath vr. Napiersky, die vierte Auflage seiner Un
terhaltungen aus der vaterländischen Geschichte für
die Jugend, und der zweite Band von vr. Mer
kels Darstellnngen und Charakteristiken von dem
Herrn Superintendenten, Consistorial-Rath Thiel,
einige Münzen, darunter drei kufische, in Livland
gefundene, von dem Herrn dim. Propst, Consistorial-Rath v. Brockhusen und Hofgerichts-Secretair von Tiesenhausen, einige Druckschriften von
dem Herrn Musik-Lehrer Bergner und dem Biblio
thekar der Gesellschaft u. s. w.
Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Hosr. vr.
Napiersky, referirte sodann über die, von dem
Hrn.Staatsrath v. Busse eingesandten, fortgesetz-
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ten Nachrichten über die handschriftlichen Samm
lungen zur Livländischen Geschichte im Grast. Rumjanzowschen Museum zu St. Petersburg, lieferte
einen Nachtrag zu dem Inäex corporis Ki8torico^iplowatici I^ivomae, L8llloniae, ^uronise, woraus
die Vorbemerkung vorgelesen wurde, und zeigte
die Miktheilung des Schlusses zum Pernauschen
Landtags-Recesse
1552, weicher bei A.W.
Hupel in den Neuen Nordischen Miscellaneen fehlt,
durch denSecretair derEhstlandischenRitterschast,
Hrn. MgKl8ter^uri8 Georg v.Brevern in Reval, an.
Die nächste Versammlung findet statutenmäßig
am iZ. November d. I . statt.
Otto Lambsdorff's Prophezeihung.
Anno 1534 zu Riga geschehen.
(Aus einer alten schriftlichen Sammlung. Nach
einer Anmerkung des Abschreibers soll diese Prophejcihung aus dem I . 1553 stammen, und der
Prophet ein Livländischer vom Adel gewesen seyn.
— Das Ganze liefert übrigens wiederum einen
Beweis, wie jedes Zeitalter und jede Gegend ih
re Narren, Phantasten und Sektirer, falsche Pro
pheten und politische Schwärmer haben, die aller
dings sich stets für höher und besser halten, als
alle Andere, für Auserwählte und Rathgeber des
Herrn.)
"Ich bekenne für Keyser, Köninge, Fürsten vnd
Herren bey meiner Seelen Seligkeit, Anno ,534
bin ick) in Matties Gottfchalcks Haus gekommen,
die Klocke ein auff Marien Abend in der Stadt
Riga. Der Ich bin beladen mit denk heiligen Geis
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sie, vnd habe gelesen im Augenblick, du sollt mei
nen Feld -Obersten gebieten. Der turckische Key
ser sol verjagt werden, sobald einerley lere wer
den wird. Dan wil ich kommen vnd rufen wehe
über die ganze welt mitKrieg, pestilentz vnd thewer
Zeit: ich wil die welt straffen vnd außrotten.
Russe wehe über Riga vnd gantz Liefflandt.
Die Rigischen Herren haben nichts gutes im Sin
ne. Auffiuhr in Riga.
Stephanus, der Köm'ng in Pohlen, hat nichts
gutes im Sinne, Er wil mein wort außrotten,
ehe er die Stadt Riga belagern wird, sol er ein
schmehlichen todes sterben.
Deß Könings Sohn in Sueben soll ein Köning in Pohlen werden; Er wird einen großen
H e r r n gefangen bekommen, w i r d wider sein V a 
terland kriegen, aber nichts gewinnen.
Der fromme Fürst, Hertzog Carl, wird deß Kö
nings Sohn überwinden, alß ein unüberwindlicher
Herr zu Wasser vnd zu lande.
Große Kriege geschehen in Ungarn vnd Nie
derlanden.
Der Spaniger verlor einen großen Krieg. Auffruhr geschehen.
Der Suede verlor al sein Kriegsvolck, kahm
armer gestaldt davon.
Also bald im Gesichte gesehen, daß der Suede
mit einem Haussen Volck gekommen, vnd über das
Liefland zweimahl verschwunden.
Alßbald im Gesichte gesehen, daß der Suede
vnd Dene kriegten, vnd derDene gewann die er
ste Schlacht.
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Der Suede wird groß glück haben zu wasser
vnd zu lande.
Dan wird der Suede den Danen überwinden
zu wasser vnd zn lande.
Dan wird der Suede wieder kommen, vnd die
Pohlen auß Liefland jagen vnd ewigen Frieden
wieder bringen.
Dan wird der Suede in Littauen fallen, mor
den vnd brennen.
Dan wird der Suede vnd Mußcowiter kom
men, vnd das Röhmische reich entsetzen.
Der türcke wirdt kommen sehr mechtig durch
hoch Pohlen in Schlösige landt, wird morden vnd
brennen.
Darumb habe ich drey W o c h e n zu Riga gefäng
lich gesessen, geprediget vnd geprophezeiet.
Deß Herrn Christi Feld-Oberster
Otto Lambstorff.

G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Georg Gottfried Seeberg.—
Karolina Friederike Ede.
D o m - K i r c h e : Johann Eugen Leo Grimm.—
Oskar August Johannes Jaksch.— Georg Frie
drich Ernst Marschalk.— Dorothea Elisabeth Cas
par!.— Emma Dorothea Christina Natho.— An
na Elisabeth Johst.
Gertrud-Kirche: Panline AlexandrineKruminsky. — Johann Heinrich Buchholz.— Peter
Lapping. — Alletta Juliane Kasparsohn. — Mi
chael Elster. — Helena Constanze Sakolossky.
Jesus-Kirche: Gottlieb Daniel Harsser.—
Dorothea Antonia Otto.— Wilhelm LeonhardKarl
Brenner.-- Conradine Wilhelmine Freymann.

556
Ioh.-Kirche. D i a k o n a t : Anna Iakobsohn.
— Katharina Elisabeth Hegold.— Alexandra Ka
rolina Steinmann. — Martin Krisch. — Johann
Kaspar *.
Reform. Kirche: Charlotte Karolina Bern
hardine Ochsendorf.— George Blake Moller.

B e g r a b e n e .
K r o n s - K i r c h e : W i t w eKatharina Agnes P a u l ,
geb. Graß, 54 I., 6 Mon.
D o m - K i r c h e : Sattlermeister und Aeltester J o 
seph Aeschke, 44 Jahr, Z Mon.
Gertrud-Kirche: WitweMaria Spride, 6Z
Jahr. — Ioh. Magnus Erichsohn, Z Mon.
J e s u s - K i r c h e : Heinrich Woldemar Rentz,
> I . , 6 Mon.— Peter Marlin Kielstrop, 7 Mon.
Armen-Kirchhof: DorotheaStahlberg,,I . ,
6 Mon.— Louise Buchmann, geb. Freymann, 4Z I .
— Magdalena Breeding, 57 I.— Johann Jakob
Alexander Neinert, iZ Wochen. — Ioh. Heinrich
Forselius, 21 Jahr.

Proklamiere.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Musikant Jo
hann Christoph Sabert mit Anna Sophia Koop.—
Der Kutscher Jahns Steinberg mit Annette Wil
helmine Teffson.
J e s u s - K i r c h e : D e r hiesige Einwohner I o h .
Jansohn mit Anna Eichbaum.
Bis zum 15. Oktober waren angekommen: 1134 Schiffe;
ausgegangen: 976Bis zum 15. Oktober sind 416
Strusen/ 19 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Berichtigung.
In Nr. 37. S. 296, Z. 16 v- oben, lese man v. Schaba —
u n d N r . 4 1 . S . 3 2 8 , Z . 8 v . o b e n , lese m a n J ü r g e n s .

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 23. Oktober 1840.

Das Examen in der Waisen- und Taub
stumm en-Schule der Allerhöchst bestätigten li
terarisch-praktischen Bürger-Verbindung, am 23sten
Oktbr. d. I . Beide Anstalten zu diesem Zwecke,
auf der gütigst dazu bewilligten großen Gildestube
vereinigt, erfreuten sich eines zahlreichen Zuspruchs
würdiger Männer und Frauen. Wie gewiß Je
der auch hier der Fortschritte unsererZeit, in dem,
was sie auch für den gewöhnlichen Elementar-Unterricht fordert, sich erfreut haben wird, so sind
gewiß Alle auch durch die Leistungen der Kinder
in Religions-Kenntniß, in richtigem Lesen,— auch
dem Tone nach,— im Schreiben,— beides eben
falls auch in russischer Sprache,— im Kopfrech
nen, und namentlich auch im Singen geistlicher
und weltlicher Lieder,— befriedigt worden. Eine
freundliche Erscheinung war dabei auch der Eifer
der Kinder im Antworten, das beste Zeugniß für
die Lehrer, wie für die Lehrerinnen.— Höchst in
teressant war aber insbesondere das Examen der
Taubstummen, überraschend in den Fortschritten
der Zeit bei dem Unterrichte solcher Unglücklichen,
namentlich im Sprechen-Lehren, und wiederum so
freundlich-rührend das innige Verhältnis in dem
hier Lehrer und Lernende stehen, und die höhere,
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geistige Freude der Letzteren, das von dem Lehrer
ausgesprochene Wort begriffen zu haben.
Bei dieser Gelegenheit hat Unterzeichneter die
Freude, seinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen
bekannt zu machen, wie Herr Literat Müller in
seiner Leih - Bibliothek gegenwartig bei dem Ein
gange eine Sparbüchse ausgestellt hat, um für
beide Anstalten, namentlich aber für die Taub
stummen-Schule, Gaben aufzunehmen.— Es wird
hier auch den Aermsten unserer Mitbürger und Mit
bürgerinnen eine Gelegenheit eröffnet, auch kleine Ga
ben hier in der Stille des Herzens, doch aber Gott
bekannt, darzubringen. In einer der Hauptstädte
Deutschlands kam auf diefemWege für eine ahnliche
Anstalt Bedeutendes zusammen. Gott wolle Eure
Herzen und Hände segnen,— denn "was ihr gethan
einem derGeringsten,"— so sprach derKindersreund
Jesus,— "das habt ihr mir gethan!"— Dank dem
wackern Manne, der dazu die Gelegenheit dar
bietet!— Mögken doch mehre unserer Mitbürger
Aehnliches veranstalten!
Mendt.
Bürger-Wahlen.
(Schluß.)

>333, den 2 . Febr. Zum Vorsteher der Dom
kirche Hr. Aeltester I. A. Lemcke wieder gewählt.
Der 9 . Febr. Zu Aeltesten: der bisherige Dock
mann Hr. C. Schenck und Hr. E. W. T. Grimm;
zum Aeltermann abermals erwählt L. W. Schna
kenburg.
Den »6. Marz. Zum Mitglieds beim ordinä
ren Kassa-Collegium Herr R. Beck; desgl. beim
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extraordinären KasscuCollegium, die Herren: Ael
tester Weiß, Aeltester Schenck und G. L. Gadilhe;
bei der Sparkasse Hr. R. Caviezel; bei der Dom
schullehrer-Witwen-Stiftung Hr. Aelt. C. Hahr
wieder gewählt; bei der allgemeinen SchullehrerWitwen-Stiftung Hr. Aelt. I. H. Müller desgl.,
und Hr. F. W. Enkclmann; zum Inspektor der
Bürger-Weide Hr. Aelt. I. A. Lemcke wieder ge
wählt; zum Vorsteher des Waisenhauses Hr. Aelt.
C.G. Etauwe desgl.; zum Vorsteher der St. Iohanniskirche Hr.Aelt. I. P. Schnee desgl.; beim
Nystädtischen Witwen-Convent Hr. Aelt. E. W.
Lösevitz desgl.; bei der Tafelgilde-Stiftung Hr. A.
Kriegsmann und Hr. E. Stephany; beim WeidenCollegium Hr. I. P. Spinck wieder gewählt.
Den 2i.Septbr. Zum Mitglied der ReserveKorn-Comite Hr. I. F. Burchard; zum Dockmann
Hr. W. A. Poorten.
Den 12. Okt. Zum Mitglied derReserve-KornComite Hr. E. Stephany; bei der Handlungskasse
Hr. Aelt. I. F. Hoffmann und Hr. Aelt. G. F. Tanck.
Den 2i.Decbr. Bei der Steuer-Verwaltung
Hr. Aelt. M. W. Köhn wieder gewählt; bei der
Quartier-Verwaltung Hr. Aelt. I. P. Schnee und
Hr.A. Stieda desgl.; bei derDisconto-Kasse Hr.
Aelt. I. C. Wöhrmann, Hr. A. Kriegsmann und
Hr. E. Stephany; beim Armen-Fond Hr. L. W.
Bockslaff wieder gewählt; beim Armen-Direktorium Hr. I. N. Botscharnikow.
'339, den ,.Febr. Zu Aeltesten: der bisheri
ge Dockmann Hr. F. E. Koslowsky und Hr. L.
W. Bockslaff.
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Den Z.März. Beim ordin. Kassa-Collegium
Hr. Th. Werner, und beim extraordin. Hr. C. H.
Meitzer; bei der Sparkasse Hr. Aelt. E. W. TGrimm; zum Vorsteher der Domkirche Hr. Aelt.
C. Hahr abermals erwählt; zum Vorsteher des
Waisenhauses Hr. Aelt. Tanck; bei der Domschullehrer-Witwen-Stistung Hr. Aelt. N. Hill wieder
gewählt; bei der allgemeinen Schullehrer-WilwenStiftung Hr. Aelt. I. H. Hollander desgl.; bei
der Getranksteuer-Commission Hr. Aelt. G L. Nie
mann; beim Convent zum heil. Geist Hr. Aelt.G.
Stauwe desgl.; bei der St. Iohanniskirche Hr.
Aelt. Hoffmann desgl.
Den 2o.Septbr. Zum Dockmann Hr. W.Graß;
zum Gilde-Notair Hr. Aelt. C. Schenck.
Den 24. Oktbr. Bei der Steuer-Verwaltung
Hr. Aelt. L. W. Bockslaff.
Den 2c». Decbr. Beim Armen-Fond Hr. Aelt.
I . M. Pander wiederum erwählt; bei der Disconto-Kaffe Hr. Aelt. I. G. Schepeler, Hr. T. I .
Wolzonn und Hr. C. Hielbig; bei der Handlungs
kasse Hr. C. H. Meitzer; bei der Quartier-Ver
waltung Hr. C. M. Hensell und E. Mathießen.
Belagerung und Einnahme Riga's durch
den König von Schweden Gustav
Adolph.
Anno 1671, den 19.May alten Kalenders seind
die Friedens-Tractaten in Liefland, weil Ihr Kö
nig!. Mayst. zu Pohlen, vngeachtet der schweren
Türken-Krieg, ihr auf den Halß gelegen, nicht
sclbsten unterschreiben wollen, gäntzlich zerschla

gen, darüber sich der Zwey vnd Zwanzig jährige
Krieg wieder angesponnen.
Den i.Augusti hat sich darauf die Suedische
Armee von 160 wohl ausgerüsteten Schiffen vorm
Rigischen Port auf die Neide sehen vnd durch die
Löfung zweyer schösse vernehmen lassen.
Lollem ist ein Suedisch jagt schiffchen sampt 5
gefangenen in die Stadt Riga geführet, von de
nen seindt 2 nach Dünamünde geschicket worden.
Den 2 . ejusllem ist von den Rigischen eine
schwedische Schuite mit Victualien vnd 4 gefan
genen herein geholet.
Den 4. dito ist die gantze Suedische Armada
vnterm Hrn. Reichß Admirall Carl Carlsen, so in
den vorigen dreyen Tagen durch Sturmwind zer
streuet war (darüber man noch demSchisseScepter, worauf Ihr Mayst. selbsten zusampt Dero
Herrn Bruder gesegelt, Z große Mastbaume abhawen müssen), in den Port des Dünastroms, vngeachtet die Rigischen ziemliche Gegenwehr gethan
vnd sie eine gute weile abgehalten, eingelaufen,
vnd haben damahls die Rigischen ihre Vorstadt
nunmehr wiederumb zum drittenmahl angezündet
vnd in die asche gelegt, die herrlichen Gärten
gantzlich verwüstet vnd in den nechstfolgenden ta
gen der Erden gar gleich gemachet.
Den 5. feind die schiffe näher angerücket, vnd
ist ein Kreiß von lauter Bochen vmb die schiffe
geschlagen, damit man ihnen mit fewr nicht beykommen möchte.
Vnd folgends haben die Schwedischen das er
ste Lager beym Mühlgraben, etwa eine halbe meil
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von der Stadt, geschlagen vnd sich stark

ver-

schantzet.
Den 3. hat man durch ein außfahl 4 gefange in die Stadt gebracht.
Den 9. seindt Ihr Königl. Mayst. zu Schwe
den Gustav Adolph, nebst Dero Hrn. Bruder Hertzog Carl Philipp vnd Feldherrn Grasten Iacobo
de la Gardie mit dem andern Volck vndReuterey
von Reval vnd der Pernau, dahin sich Ihr Mayst.
zu schiffe begeben hatten, in's Mühlgrabisch Lager
angekommen.
(Die Fortsetzung folgt.)

Ueber den Aufsehen erregenden Kopfrechner,
Z. Dase, heißt es in einem auslandischen Blatte:
"Ich weiß nicht, wie ich solche Fertigkeit richtig
bezeichnen soll; Talent, Genie ist sie wahrhaftig
nicht, dazu bedarf es des lebenden und wieder bele
benden Geistes, eines geistigen, in sich Hangenden
Organismus; ich meine, sie ist mechanisch, aber
jedenfalls ist sie bewundernswürdig, wie eine gut
in einander greifende Maschine. Er löset Aufga
ben, wie z.B. i Quentchen ioz Pfennig, was ko
sten 5 Mill. 671,033 Pfund? Oder: Jemand ist
79 Jahre alt, und hat in jeder Sekunde 2^ Pfen
nig verzehrt, wie viel Reichsthaler betragt das?
Er multiplicirt und dividirt mit 6 bis 6ziffrigen
Zahlen, erhebt einfache Zahlen zu bedeutenden Po
tenzen, mit Angabe der vorhergehenden Potenzen,
und zieht Quadrat-, Kubik- und Biquadrat-Wurzeln aus, z. B. 5/95367431640625. Ich glaube,
in der mechanischen Vorbereitung dieser Wesen
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immer die Unmöglichkeit jedes lebendigen, freien
Gedankens zu finden.'"

Getaufte.
K r o n s - K i r c h e : Auguste Wilhelmine Feodora
Alexandrine Graßmann.
P e t r i - K i r c h e : I o h . Gottlieb Uhle Büß.—
Johanna Elisabeth Schuck.
D o m - K i r c h e : Christina Elisabeth Müller.—
Amalia Wilhelmine Behrmann.— Nadefchda Ka
rolina Menschen.— Anna Auguste Kreyenberg.—
Kurt Julius Bernhard Kurtz.
J e s u s - K i r c h e : Georg Leonhard Mülleke.—Anna Rosalia Constantia Kruskop.— Anna Wil
helmine Agnes Pfützner.
Ioh.-Kirche. D i a k o n a t : Dorothea Friede
rike Charlotte Stohkeit. — Wilhelmine Sophia
Elisabeth Deniß.
Reform. Kirche: Bernhard Wilhelm Flo
rian Fidler.

Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : Verw. Johanna Helena Na
piersky, geb. Oeffelein, 74 I., 6 Mon., 4 Tage.—
D o m - K i r c h e : Verw.Hedwig Elisabeth Mal
chau, geb. Rathgen, 3<>J., Z Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : Karolina Elisabeth Pfob,
geb. Möller, 43 I., 3 Mon.
J e s u s - K i r c h e : Verw. Juliane Bertha Ecke,
geb. Wittge, 47 I.
Armen-Kirchhof: Andreas Heinrich Iurris,

» I., 4 Mon.—

Martin Wittum, Zi I.-- Katha--
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rina Wilhelmine Klewer.— Martin, 4W.— Ein
Todtgeborner.
P r 0k l a m i r t e .
K r o n s - K i r c h e : D e r hiesige Einwohner Hein
rich Wunge mit Anna Dorothea Maksi. — Der
Staatsrath und Ritter, vr. Friedrich Lemonius mit
Karolina Laskowsky.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der HandlungsCommis Friedrich Georg Bienemann mit Wilhel
mine Friederike Hewelke in Memel. — Der hie
sige Kaufmann Ioh. Heinrich Engelfohn mit der
Witwe Nastasja Iwannowa Lanzkow.— Der Bäkkermeister Ioh. Joachim Blosfeld mit Julie Krau
se.— Der Müllergeselle Johann Heinrich Schmidt
mit Maria Katharina Treydel.
Jesus-Kirche: Der Weber Johann Datz mit
Anna Dorothea Grebsde.— Der Schuhmacherge
selle Johann Knoch mit Anna Sophia Strauch.—
Der Arbeitsmann Peter Lang mit der geschiedenen
Karolina Behrsing.
I o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : D e r Zollbesucher
Hans Peter mit der Witwe Nastasia Stepanowa.

Bis zum 22. Oktober waren angekommen: 1153 Schiffe;
ausgegangen: 1923.
Bis zum 22. Oktober sind 416
Strusen, 19 Skutken und 6 Tschollen angekommen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstu n d K u r l a n d : v r . C. E. N a p i e r s k y .
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 30. Oktober 1840.

Mittelst des am 24. Mai d. I. erfolgten Be
schlusses Eines dirigirenden Senats, ist der älteste
Kassirer des Rigaischen Comptoirs derReichs-Kommerzbank, von der Zten Rangklasse, H a r a l d v o n
Brackel, zum Hofrath befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Ukafes ist der ältere In
spektor des pädagogischen Haupt-Instituts, Collegien-Assessor Sengbusch, zum Hofrath Allergnädigst befördert worden. (Züsch.)
Durch Herrn Brenck ist für die Taub stummen-Schule der literärisch-praktischen BärgerVerbindung von Hrn. I. H. S. ein halber Im
perial eingegangen, welches dankbarlichst hiermit
anzeigt
F. C. Merkel.
Belagerung und Einnahme Riga s durch
denKönig von Schweden Gustav Adolph.
(Fortsetzung.)

Den »0. hat man aus der Stadt sehen können,
daß das Suedische Volck gemustert worden.
Den >1. seind Ihr Mayst. mit vielen Fahnen,
Reuterey vnd Fußvolck naher der Stadt gerucket,
vnd fast rund herumb die gegend beschauet, dar
über bey der Vogelstange mit den außgefallenen
Rigischen schermütziret, da man dann auß der
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Stadt mit grobem geschütz vom Sandtuhrm vnd
von den Rundelen tapfer in den Haufen hin vnd
wieder geschossen«
Den 12. ejustl. ist ein Suedischer Trompeter
mit Z König!. Schreiben, eins an Ein Raht, das
andre an beyder Güldestuben Elterleuten vnd El
sten, das dritte an die Compagnia der Schwartzen
Haupter in die Stadt kommen, vmb daß sich die
selbe Ihrer Mayst. zu Sueden accommodiren solte, ist aber selbigen tages gegen die nacht mit abschlaglicher schriftlicher resolution wieder abgefertiget.
Den !Z. frühe seind darauff etliche Suedische
Galleien, nebst vielen S6 )erböhten, nach einem Holm
zu, gegen dem Nigifchen schlösse über gelegen, ge
laufen, vnd haben sich daselbst 7 Fahnen Fußvol
kes beschantzen wollen. Aber wegen des vielfalti
gen Schießens, sowohl aus der Stadt vnd schlösse,
alß zu Wasser, aus den Gallenen, entlich wieder
zurückweichen müssen, von welchen eine Weil sie
zu gründe geschossen, nachdem die Rigischen Alles
davon abgenommen, in den Brand gestecket, die
Andern mit 4 metallnen Stücken, Fahnlein vnd
allerley Zubehör nach der Stadt geführet worden:
Das schiff Jupiter ist zwar auch durch vnd durch
geschossen, also daß es sich an der einen Seite gelencket, dennoch sich zuletzt zu den andern Schiffen
retarirt. I n wehrendem solchen Streite ist die
gantze Suedische Kriegesmacht zu lande auf die
Stadt herangedrungen, hat bey der Vogelstange
vnd fast herumb die Stadt mit Brand beleget, vnd
an unterschiedenen orten hinter den Sandbergen
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ihr Lager angeschlagen; da dann wiederumb vom
Sandthurm, von fast allen Rundelen mit grobem
geschütz vnter sie lustig gespielet, vnd nicht wenig
von Ihr Mayst. Kriegsvolck auch nahe bei Dero
vnd des Printzen seite erschossen worden.
Den 14. dito haben sich die Suedischen gegen
der Pohlen anfahl herumb starck zu befestigen an
gefangen, vnd solch groß unglaublich werck aufwerts von der Düna ab auf jenseit der Lastadye,
da etwa der Kalkofen stehet, bis nach dem Mühl
graben wieder zu, über eine große halbe Meile
Weges lang, in geschwinder Eil vollführet, der viel
faltigen Reduten, auf allen Sandbergen herumb,
wie auch der rings umb die Läger gezogene Gra
ben vnd Brustwehren zu geschweige«. Es sindt
aber auch noch denselben Abend etliche schüsse auf
den Sandthurm Rundehl vnd halben Mond, von
Wittings Vorwerck ab, an der Ecken des Kalckackers her (da bald des andern tages eine feste
battcrie mit dem Sandthurm hefftig certiret) aus
grobem geschütz geschehen.
Folgens ist bey der Windmühlen eine Batterie,
nebst Fundirung eines Lagers hinter dem Berge,
gemachet, vnd wie die Rigischen stark darauf ge
schossen, mit Schantzkörben gesterket.
Den 15. frühe in der Demmerung ist ein Aus
fall zu Roß vnd Fuß an die neue Schantze vnd
Transeziren bey St. Jürgens Hoff geschehen, vnd
starck gegen einander schermütziret worden.
Wiewohl nun ferne? die Rigischen in diesen
vnd folgenden Zeiten an unaufhörliches Schießen

aus Stücken, Musqueten !c. vnd an andrer Kriegs-
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vnd Gegenwehr, wie auch Ergäntzung der niedergeschossenen Walle vnd Rundelen, vnd was sonsten nunmehr zu Wasser vnd lande möglich gewe
sen, nichts überall an sich erwinden lassen. Also
daß sowohl E.E.Raht vnd die sämptlicheBürger
schafft, alß Soldaten, vnd was sie nur wehren
können, in stetiger Wache vnd Arbeit, die gantze
Belagerung über, an Ohrten, da es die Noht er
fordert, bey Tag vnd Nacht gehalten, vnd unge
achtet, daß fast Viele ihres mittelst erschossen, vnd
der meiste Theil, ihrer zao Soldaten, niedergefellet worden, sich dennoch der Schwedischen Macht,
die wohl in viel größerer Menge darüber einbü
ßen müssen, muthig vnd unerschrocken entgegen
gesetzet; So seind doch Ihre Mayst. sowohl auf
jenseit der Düne beym Altenthurm vnd den zunechst herumb belegenen Hölmern, als auch dießseits rings herumb, insonderheit vor der Sandvnd Iakobs-Pforte, mit anwerffen der schantzen,
dreydoppelten gar nahen Laufgraben vnd sehr vie
len Batterien, dero gegen die Sand-, Jakobs- vnd
Newpforten Rundelen allein wohl bey 16 ohne die
blinde Batterien gewesen, schleunig fortgefahren,
in dero jede zu 4, 5, 6 vnd mehr gantze vnd hals
beKartawen gepflanzet, darauß Kugeln zu 26, 50
vnd 64 N. tag vnd nacht, ja auch manchmal die
nacht über geschossen, daß man zuweilen in einer
Stunde bey 100 schüsse allein aus Ihro Mayst.
Stücken zehlen, zu geschweige« der großen er
schrecklichen sewr vnd andern Mörsern, deren auf
dem Sand-Rundehl allein gerichtet gewesen. Wor
unter etliche größer, dann ein tonnenboden, in Mas-
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sen denn auch zu mehrmalen fewrbälle, SprengKugeln vnd große Steine hinein geworffen, vnter
andern ist einer von 160 Pfund auf den Gerbhoff
ein man tief in die Erde, ein andrer von ivoPfd.
in die Kaufgasse gefallen. Man auch lärmen wor
den, vnd man gestürmet, haben die Granaten nicht
gefeuert, vnd seind die Schrottsteine vndMusqueten-Kugeln wie Hagel herumb geflogen.
Hier zwischen hat zwar der Polnische Feldherr
Hertzog Christoff Radziwill mit seinen Fahnen den
zo. Augusti über die Düne an die schantze beym
Altenthurm einen mitternachtlichen anfahl gethan,
vnd darüber in der Stadt, welche bald mit den
Gallenen vnd andrer wasserwehren succurriret, ei
ne große Freude erwecket; dieweil er aber zu schwach
vnd die Gefahr zu groß, ist er bald folgendes tages von bannen auf etzliche Meil wieder abgewi
chen, darüber die Rigischen nicht wenig betrübt
worden.
Wie nun Ihro Mayst. die Stadt den 2. Septbr.
zum andernmahl durch einen Trompeter mit schrei
ben, aber vergeblich aufgefordert, vnd deßwegen
die Belagerung desto ernster fortgesetzt, die Stadt
graben beym halben Mond vor der Sandpforten
gefüllet, eine kunstreiche Gallerey oder Brücke, zusambt dem Verdecke, lw geschwinder Eyll vndBehendigkeit gegen das Iakobs-Rundehl über den
Stadtgraben gezogen, dabeineben unaufhörlich ge
schossen, vnd sonsten ihr Heyl mit stürmen vnd
Impresse versuchet, vnd hierzu das gantze Sittorsche Regiment gewaget. So haben sie doch we
gen tapferer Gegenwehr der Rigischen (welche dar-
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über zwar auch viel Volck verloren) daran nichts
gewinnen mögen.
Zuletzt aber haben sich Ihre Mayst. nach vie
len Scharmützigen vnd andern Mitteln des hal
ben Mohns (Monds) am Sand-Rundehl bemechtiget, sich da» in warm verdecket, vnd folgends da
selbst herumb in den Minen den Rigischen entlich
zuvor kommen.
Dahero weiter den 9. Septbr. ein Theil der
fossebree (fossebraye) durchgewählt, eingenommen,
vnd das Sand-Rundehl, mitten zween, als dem
Mansfeldischen vnd Gusiaff Horns Regimentern,
zu vielmahlen starck anlauffen vnd stürmen lassen.
Ob nun wohl die Rigischen solchen Sturm alle
wege mannlich abgeschlagen, so seind doch auch
von den Ihrigen damahls sehr viel umbkommen,
vnd haben inmittelst Ihro Mayst. Minirer am
Fuße des Sand-Rundehls sich herumb verdecke^
vnd zugleich an dreyen Oertern sich hinein geminiret, auch solche Minen in die lange vnd zu bei
den seilen in die quer auf etlich viel Klaffter un
term Rundehl vnd Walle in geschwinder Eyl zu
tage vnd nacht vollführet vnd Pulver darunter
gebracht. Solches alles haben die Rigischen, wie
sauer sie sich's auch werden lassen, vnd alle mög
liche Gegenmittel gebrauchet, nicht wehren können.
(Die Fortsetzung folgt.)
't'Iiestrum muncii des Hrn. Kuparenko.
Obwohl der Redakteur dieser Blätter die aus
führlichere Anzeige desselben seinen geehrten Lesern
und Leserinnen schon früher zu geben schuldig war,
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so hat doch bereits ohne dieselbe das Publikum
selbst schon durch seinen zahlreichen Besuch für
diese Darstellungen entschieden. Und gewiß, wer
nicht mit zu großen Ansprüchen an dieselben hin
kommt,— denen vielleicht nicht einmal genügt wer
den könnte, (wie z.B., daß die Fahrenden und
Gehenden über die dargestellten Platze sich nicht
nur in der geraden Linie des Vordergrundes be
wegten), der wird recht angenehm befriedigt wer
den. So wird z. B. die Ansicht der Brücke von
London interessant und mannigfaltig durch die dop
pelte Bewegung der Fahrenden und Gehenden auf
der Brücke und der Segel-Fahrzeuge auf der
Themse.— Die Bewegung gewahrt überhanpt die
sen Ansichten ein ganz eigenes Leben; man kann
sich viel leichter in die Gegend hineindenken. —
Dasselbe gilt von den beiden Darstellungen der
Krönung in Moskau, von denen die zweite den Zug
ebenfalls in Bewegung darstellt. Dabei sind auch
die Hintergründe, z.B. des Kremls, gut gemahlt,
und, was bei vielen derartigen Bildern oft ver
fehlt, oder vielmehr zu wenig berücksichtigt wird,
der Himmel in den Landschaften ist recht gut ge
halten.
Mendt.
G e t a u f t e .
K r o ns-Kirche: Woldemar Anton Brinck.—
Dorothea Amalia Seidler. — Maria Dorothea
Hermine Woitkewitz.
P e t r i - K i r c h e : Therese Amalia Schütz.—
Heinrich Wilhelm Schmidt.
D o m - K i r c h e : David Theodor Poorten. —
Christina Maria Asmus. — Henriette Olga Louise
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Pickardt.— Karolina Henriette Wunderlich«— An
na Johanna Otto.
Gertrud-Kirche: Joh. Friedrich Gotthard
Unberg. — Karl Johann Gottfried Denisow.
Jesus-Kirche: Katharina Sophia Neumann.
— EvaSilling.— Karl Georg Eberhard Michael.
Anglikanische Kirche: Edward Bradshaw.
— John Buckle.— Charles George Flint.

Begrabene.
Krons-Kirche: Stabsarzt, Coll.-Rath und
Ritter vr. Georg v. Heimberger, 69 Jahr.
P e t r i - K i r c h e : N a t a l i a A d e l h e i d H i n t z e , 2 I.,
u Mon.— Georg Nikolaus Weide, 9J., g Mon.
— Kornmesser Peter Saltzmann, 63 J.-^ Maria
Therese LeisÄ)ke, > I., zMon.
D o m - K i r c h e : Verwitw. Charlotte Friederike
Amalia Ede, geb. Iankovius, 60 Jahr.

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Tricot-Weber Johann David Grütters mit der Witwe He
lena Sliepmann, geb.Bluhm.— Der HandlnngsCommis Ernst Johann Hanckel mit Anna Karoli
na Stoltzer. — Der Gärtner Hermann Friedrich
Sokolowsky mit der Witwe Anna Dorothea Remy, geb. Jakowitz.
Gertrud-Kirche: Karl Taube mit Eva Jan
sohn.— Der Kutscher Johann Gerber mit Edde
Awoting.
LZ" Mittwoch, den 6. Novbr., Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Sparkasse, im Lokale des
Stadt-Kasse-Collegiums auf dem Rathhause, statt finden.
Bis zum 29. Oktober waren angekommen: 1155 Schiffe;
ausgegangen: 1062.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 6 . November 1840.
Die Comitat der Rigaischen Sections--Bibel
gesellschaft macht hierdurch bekannt, daß am näch
sten Sonntage, als am >o. November, die Gene
rals Versammlung der Bibelgesellschaft, nach ab
gehaltenem Gottesdienste in der St. Petrikirche,
im Saale des Rigaischen Gymnasiums statt fin
den wird. Zu dieser General-Versammlung wer
den hierdurch nicht nur alle Mitglieder der Bi
belgesellschaft ergebenst eingeladen, sondern auch
Alle und Jede, die sich für die Verbreitung des
Wortes Gottes interefsiren, ersucht, ihre Teil
nahme durch ihre Gegenwart in der Versammlung
zu bezeugen.
Die Comität
der Rigaischen Sections-Bibelgesellschast.
In der von Herrn I. C. D. Müller, zum
Besten der Taubstummen-Schule der litera
risch-praktischen Bürger-Verbindung, ausgestellten
Spar-Büchse befanden sich am Schlüsse des
Oktobers 24 Rubel 67z Kop.S.M.— Dank den
mildthatigen Gebern! Herzlicher Dank gebührt
aber auch den Herren Gewerks-Meistern, welche
eben so bereitwillig, als uneigennützig, durch die
gratis gelieferte Anfertigung der Spar-Büchse
zu dem begonnenen guten Werke mit beitrugen.
Das Curatorium.
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Belagerung und Einnahme Riga s durch
denKönig von Schweden Gustav Adolph.
(Fortsetzung.)
Da derselben Ihro Mayst. den ,2. 7bris auf
erbitten Dero Hrn. Bruder, des Hrn. Feldherrn
Grasten von Mansfeld vnd etlichen Anderen zum
Drittenmahl ihren Trompeter mit Briessen in die
Stadt abgefertiget, die augenscheinliche gefährden
Rigischen zu gemüthe geführet, vnd wo sie sich
nicht innerhalb 6 Stunden ergeben würden, das
äußerste über sie zu Verheugen, angedrouwet. Alß
haben sie nach gehaltenem Raht mit den KriegsErfahrnen entlich so viel befunden, weil ihreManschafft über die Massen geschwechet, ihre Schieß
löcher, Kossamatten, ober- vnd vnter-gewehr gantz
vernichtet, vnd keine Hoffnung eines rechtschaffe
nen Ersatzes mehr vorhanden, darentgegen Ihr
Mayst. sich rings herumb dermaßen befestiget,
daß wol den Pohlen, sie kommen so starck wie sie
wollen, nicht möglich, sie abzutreiben, vnd statt
der Vorige eine neue brücke gegen den IacobsRundell, wie auch andere dreyfächige Gallerien,
Strauch vnd verdeckte Brücke bey dem SandRundehl über zugefertiget, auch fonsten ihnen leicht
beyzukommen gewesen, vnd alle Augenblick das
Sprengen vnd General-Sturm ihnen fürgestanden,
dahero die Stadt länger zu halten nicht möglich
fallen wollte.
Vnd haben sich demnach den i6.7bris mit ein
helligen fchluß aller Stände vnd dero, so sonsten
auß der Ritterschafft in der Stadt vnd auf dem
schloß gewesen, durch Tractaten vnd auf gar gna-
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dige vnd billige Conditiones ergeben. Daselbst
Ihr Mayst., nachdem derHofmarschalckHr. Svanne Banner die Losierungen vorher bestellet, von
E. E-Raht vnd dem anwesenden Landtadel auf der
Lastadie Solenniter empfangen, vnd durch den
Stadt-Syndicum Hrn. Johann Ulrich mit einer
feinen Oration angenommen worden, darauf Ihr
Mayst. in der Person geantwortet, der Rigischen
bestandige trew vnd wolverhalten gegen den Kö
nig vnd die Cron zu Pohlen höchst gerühmet vnd
sie zu gleicher trew nunmehr gegen seine Person
vnd die Cron Sveden ermahnet. Imgleichen, was
er ihren Deputirten im lager bey Erhaltung der
Stadt Privilegien, Rechten vnd Freyheiten ver
sprochen, ehrlich vnd in Königl. Gnaden fest zu
halten, sie trewlich nach allem Vermögen zu schü
tzen, vnd ihre Nahrung gedeyen vnd auffnehmen,
besser machen, zu befördern, gantz gnedig sich aber
mal erboten. Worauf sie dann, nach geschehenem
Handkuß, mit 10,000 Mann zu Roß vnd Fuß zwi
schen die 4 Hauptfahnen der Bürgerschafft vnd
zwey Fahnlein der übrigen Soldaten, durch die
Schalpforte übern Markt gar Königl. eingezogen
in die St. Peters-Kirche, Gott demH^rrn vor die
gnädige Victoria gedanket, der Vesperpredigt vnd
dem Figuriren, alß das 1e veum lauösmus vnd
anderen christlichen Gesängen beygewohnet, vnd
wieder in voriger Procession in die Herberge nach
Michels Schultzen Hause begleitet worden. Alßdan haben Ihr Mayst. das Kriegsvolck wieder
in's Lager rücken lassen, außer die sämmtlichen
Officiere, so in der Stadt bey den Bürgern ver-
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leget, vnd Z Regimenter Fußvolck, welche zur Be
satzung auf derStadt,Festung,Markt vndSchlosse
verblieben. Ist also Alles still vnd richtig gewe
sen, vnd Niemanden Beschwer zugefüget worden.
Im Lager haben die Rigischen an Mehl, Bier
vnd allerseits Victualien alles wohlfeiler dan in
der Stadt befunden, vnd verwegen ihrer viele,
waß sie bedürft, fast heufig eingekauft.
Nun folget die Ordinanz der Königl. KriegsMacht zu Fuß an Sveden, Teutschen, Finnen !c.
vor der Stadt Riga.
Vor der Sandpforte:
1) Der Grass von Mansfeld,Hr. Philipus,Obrisier mit 3 Ihr Mayst. Leibfahnleln, schwarz, dar
innen vergölte Löwe vnd Cronen, jedes Fähnlein
von 150 Mann, ist 1200.
2) Ihr fürstl. Durchl.Hertzogs Carl Philips Re
giment 8 Fähnlein, schwarz in roth, jedes von
150 Mann, ist 120a.
Z) Oberster Ancke Oxenstern's Regiment von g
Fähnlein, blau mit weißen Creutzen, ist 1200.
4) Obr. Gustaf Horns Regiment von 3 Fähn
lein, gelb in blau, ist 1200.
5) Obr.Ricbens Regiment von 3 Fähnlein, roth
in gelb, ist 1200. — Summa: 6000 Mann.
Vor der Iakobspforte:
6) Obr. Sittens Regiment 3 Fähnlein, blau in
grün, 1200.
7) Obr. Ioh. Hinrichfen Regiment von 3 Fahn
lein, weiß in schwarz, 1200.
3) Obr.IostKlodtenRegiment 3Fähnlein, blutroth mit gelbem Mond, 1200.
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9) Obr. Richard Rosenkranß g Fähnlein, blau
in gelb, 1200. — Summa: 4300 Mann.
Ueber der Düna:
10) Obr. Samuel Kobronß 3 Fähnlein mit ver
gälten Kronen, in weiß, 1200.
11) Obr. Heinrich Flömmings 3 Fähnlein, blau
rot!) in gelb, 1200«
12) Obr. Christoff Assersons 3 Fähnlein, schwarz
in gelb, 1200.
15) Obr.Arre Horns 3 Fahnlein 1200.— 8umwÄ Lummarum an Fußvolk, worunter die Hälfte
an geharnischtenPiekoniren, die andereHälfteMußquetiere, alle mit Sturmhauben aufgezogen, 15,600
Mann.
Teutsche vnd SvedischeReuterey vor der
Stadt Riga:
1) Ihr Mayst. Leibfahne, Rittm. Maidel, »50
Pferde.
2) Ihr Mayst. Aufwarter an teutsch vnd an
dern vom Adel, 175.
Z) Ihr Durchl. Leibfahne unterm Rittm. Zacha
rias Paret 150.
4) Ihr Durchl. ander Rittm. Jürgen Iacobsen
150.
6) Die Liefländ. Landsassen 300.
6) Deß Feldherrn Leibfahne, Rittm. Claus Wacht
meister, 200.
7) Deß Feldmarfchalcks Rittm. Conraht Uxkul
Deß Obr. Rosenkranß, Rittm. Magnus von
der Pähl 200.
9—16) Rittmeister: IsackApelstein, Ocke Schwan3)
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tzen, Jan Perssen, Mon Cternsen, Nils Assersen,
Keut Dracke, Jans Persen, Turo Sassen, jeder
von iZo Pferden.
Finnische Reuterey vor der Stadt Riga.
,7—27) Hans Kurcke, Otto Grotthausen, Axel
Mattsohn, NilßMonson, OlossDuwe, HansMnncke, Reinhold Windsche, Andreß Pawel, Jacob
Verß, Luter Classen, Gert Schnitzer.— Summa
der Reuterey: 4425 Pferde.
Noch haben IhrMayst. vor der Stadt gehabt
Schantzgräber 6000 Mann.
Item Büchß-Meister vnd Handlanger 250 Mann.
Lumma Lummsrum deß gantzen Kriegßheeres, ohne
Schisser, Botßleut vnd allerhand gemein Volck,
26,275 Mann.
Auf die Stadt Riga feind geschossen auß gro
ben Stucken 15 ,606 Schösse, hat sich an Pulver
ohne die Kugeln betragen 60,000 Schwed. Dahler,
thuts 26,000 fl. po!n.; das Musqueten-Pulver
weiß man so eigentlich nicht.
An Mußqueten-Kugeln seind verschossen 4 Last
g Tonnen, vnd obschon in Churland vntern Windawschen Strand eine Schutte mit Feurwerck ge
blieben, da haben doch Ihr Mayst. die gantze
wehrende Belagerung über auf St. Jürgens der
Armenhowe viel ander stattlich Fewrwerck wiederumb zufertigen lassen, worunterFewrballe von 160
vnd Sprengkugeln, die kleinsten von 360 Pfund
gewesen.
(Die Fortsetzung folgt.)
Die Sterblichkeit,— als Maaßstab besonders
die niederen Stande genommen,— stellt sich in
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unserer Stadt in diesem Jahre vor vielen vor
hergehenden günstig; der Armen-Kirchhof hatte am
Z». Oktober d. I . nur 237 Todte, wahrend das
vorige Jahr unter dem Datum schon 543 zahlte.
Die Ausfuhr des unter dem Namen "M anila Hanf" auch bei uns schon bekannten Produktes
(von der größesten der Philippinen-Inseln so ge
nannt) betrug 1331 ungefähr 40,000 Centner, 1337
schon 30,000 Centner; außerdem wird anOrt und
Stelle viel Tauwerk und Segeltuch gemacht, von
letzterem bereits an 30,000 Stück ausgeführt.
Bisher hat man Wollen-Zeuge und -Kleider
wohl größtentheils mit dem aufgelöfeten Kautschuck
(Lummi elsstieum) wasserdicht gemacht; jetzt
schickt ein Hr. Menotti an die französische Akade
mie Zeugnisse von mehren Tuchwebern zu Elboeuf,
daß seine 8avon
(Wasser vertreibende
Seife) Wollen-Zeuge völlig wasserdicht mache, oh
ne die Weichheit des Stoffes zu zerstören, oder
demselben einen unangenehmen Geruch beizubringen.
Was freilich bei der erstgenannten Art statt fand.

Getaufte.
P e t r i - K i r c h e : Karolina Wilhelmine Krause.
— Maria Olga Bluhm.
Dom-Kirche: Georg TheodorKlatzo.— Frie
drich Wilhelm Julius Papperitz.— Andreas Fer
dinand Schröder.
Jesus- K i r c h e : Johann Friedrich Stein.—
Katharina Concordia Schlegel.— Eduard Martin
Drasding.
" ,
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Begrabene.
K r o n s - K i r c h e : D i m . Landrichter und Ritter
Karl Magnus von Grothuß, 69
Charlotte
von Grothuß, 25 I .
Petri-Kirche: Joh.NikolaiHelmboldt, 6 I . ,
5 Mon.— Sophie Margaretha Becker, geb. Zim
mermann, 69 I., 4 Mon., 1» Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Ligger Petcr Sehring, .50
Jahr. — Handlungs-Commis Alexander Leopold
Schmidt, 4, I.— Alexander Nösler, z I .
A r m e n - K i r c h h o f : Martin Christoph, 2 W.,
ST.— Herm. Heinr. Friede, 8 Mon.— KarlHeinrich Aufing, 6 W.— Ein Todtgeborner.

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r c h e : Der Schreiber Andreas Kar
loff mit Eleonore Auguste Schmidt.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der PastorGottfried Heinrich Hastig zu Lilienthal bei Odessa mit
Maria Friederike Bogdanowicz. — Der Ligger
Eduard Kentz mit Julie Vogel.— Der Lithograph
Ferdinand Schwarz in St. Petersburg mit Anna
Emilie Mathilde Hesse.— Der Gold- und SilberArbeiter Christian Engelbrecht Walter mit Agnes
Charlotte Holm.
J e s u s - K i r c h e : Der Maurergeselle Friedrich
Jakob Zach mit der verwitw. Juliane Elisabeth
Mannsseldt, geb. Golz.— Der Arbeitsmann Chri
stian Maurin mit Juliane Woinowsky.— Der
Arbeitsmann Jakob Busch mit der Magd Liese
Grewing von Krons-Bershos in Kurland.
Bis zum 5. Novbr. waren angekommen: 1168 Schiffe;
ausgegangen: 1109.
Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , d e n 13. November 1840.
Der Beamtete von der Zten Klasse, Dirigirender
der Kommissariats-Kommission zu Riga, und Ritter
v. Toll, ist am »».Okt. d. I . Allergnädigst zum
wirklichen Staatsrathe ernannt worden.
Dem Herrn Polizeimeister» Obristen und Ritter
Iasükow, stattet Unterzeichneter, Namens meh
rer resp. Bewohner der Moskauer und St. Pe
tersburger Vorstadt, den herzlichsten Dank ab, für
die durch seine Fürsorge bewerkstelligte Instand
setzung eines Theiles der Elisabeth-Straße, wel
cher Arbeit im nächsten Frühlinge auch die an der
nach dem Glacis führenden Querstraße folgen soll,
durch welche jener Theil der Vorstadt eben so an
Bequemlichkeit für Fahrende und Fußgänger, als
an geschmackvollem Ansehn, gewinnen wird.
Pastor D. Mendt.
Für die Waisenschüler der literärischen-prak
tischen Bürger-Verbindung sind bei dem Unter
zeichneten folgende Geschenke eingegangen: am loten
Oktober von Herrn N . N . z w ö l f Rubel S - , —
am 9. Novbr. von Mad. C. B. zehn Rubel S.;-willkommene und dankbar empfangene Gaben.
Poelchau.
Am »0.Novbr. fand in unsererStadt dieIahres-Feier derRigaischen Abtheilung des Bibel-Co-
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mite's statt.
Nach geendigtem Gottesdienste in
derSt. Petrikirche wurden, nach einer Anrede des
Hrn. Superintendenten, Consist.-Rath und Ritter
Thiel, unter eine, durch die Lehrer der Elementar-Schulen, ausgewählte Zahl ihrer Schüler Bi
beln vertheilt,— worauf in dem Saale des Gy
mnasiums, nach einer Anrede des Direktors, Hrn.
Regierungs - Secretairs v. S chw e bs, die ge
schichtliche Uebersicht und die Rechenschaft des
verflossenen Jahres durch den Geschäftsführer des
Comite's, Hrn. Ober-Pastor und Consistorial-Rath
V .Bergmann, gegeben wurden. In den Comite
selbst waren neu gewählt die Herren Pastoren:
Berkholz jun., Schirren und Mendt. (Das
Nähere nächstens.)
Das unter dem 9. November iZZ? den Herren
Landrichter Baron Ungern - Sternberg, GeneralConsul Wöhrmann und I . Miln ertheilte Recht,
eine Aktien-Gesellschaft für eine DampfschifffahrtsVerbindung zwischen Riga, Lübeck und Swine
münde zu gründen, nach der Bestimmung im Jah
re ,353, nicht in's Leben getreten, also erloschen,
ist, nach Allerhöchster Bestätigung, am 10. Septbr.
d. I . dem Rigaischen Handlungshause Carpentier
auf 10 Jahre übertragen worden, jedoch mit der
Bestimmung, daß sie innerhalb 2 Iahren in Wirk
samkeit trete.
Da die gelinde Herbst-Witterung es in diesem
Jahre erlaubte, so wurde die Düna-Floßbrücke erst
am 11. November abgenommen.
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Belagerung und Einnahme Riga's durch
denKönigvonSchwedenGustavAdolph.
(Fortsetzung.)

Weiterer Verlauf nach der Eroberung.
Den 17. 7bris seind Ihr Mayst. zusambt Ih
rem Herrn Bruder in St. Jacobs, der Jesuiten
Kirche, geritten, daselbst in Svedischer Sprache
predigen lassen: solgends die Jesuiten zu sich in
die Herberge beschieden, vnd nach gehaltenem Discurs ihnen den Paß gegeben, etwa mit diesen
Worten: Nun packet euch von hinnen, es hat mir
gefallen, euch als Verstörer der Welt zu schauen.
Ich mag euch nun nicht länger allhier gedulden:
Saget aber Ewren Obersten, daß sie hinfort mei
nen Hrn. Vätter, den König inPohlen, nicht wei
ter wider mich verhetzen; Ich danke Gott dem
Herrn, der nunmehr so viel Despect vnd schmach
von mir abgewischet, vnd auf ewren Kopf Wirt
treffen lassen, die ihr vnsre Jugend auß Sveden
jemmerlich verführet, vnd so viel Unglück ange
richtet, ja ohne zweiffel auch diesen itzigen Krieg
verursachet, waß hette ich sonsten allhier zu thun,
wan ich nur den Frieden hette haben mögen, wer
viel lieber in meinem Königreich bey meiner lie
ben Frauen geblieben, alß daß ich dergestalt all
hier herumb wallen muß. Nu packet euch, sage
ich abermahl. Ich will euch nicht länger allhier
leiden.
Hiebey ist zu merken, daß eben auf diesem Ta
ge vor »6 Iahren, Ihr Mayst. Herr Vatter, Kö
nig Carl Groß milder Gedechtnüß, bey Kirchholm
die Schlacht verlohren, vnd von der damahligen
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Rigischen Belägerung abziehen müssen, welches Ihr
Mayst., alß der Sohn oberzehlten maßen nun
wieder gnug gerochen, vnd mit so einem herrlichen
Triumph erstattet.
Den ,3. ?bris haben Ihr Mayst. das Schloß
Dünamünde von Riga auß auffordern lassen.
Den 20. e^u86em hat sich dasselbe Ihr Mayst.
ergeben.
Den 25. llito hat die Stadt Ihr Mayst. aufm
öffentlichen Markt Solenniter gehuldiget, daselbst
Ihr Mayst. die vom Eltsten Hrn. Burgermeister
Niklas Ecken in rothem Taffte überreichten Schlüs
sel demselben wieder zugestellet, vnd dabey neben
Ihre Königliche Gnade, so sie in Confirmirung
vnd Erweiterung der Stadt Privilegien vnd sonsten erwiesen, der allgemeinen Bürgerschaft per
sönlich zu Gemüthe geführet, mit dem gnedigen
Erbieten, hinfort weiter der Stadt Bestes vnd Nah
rung zu befördern, darauf dem Herrn Burgermei
ster Ecken dieselbe Consirmation der Privilegien mit
eigner Hand übergeben, sagend: Ihr werdet fin
den, daß ihr einen guten Tausch gethan.
Den 26. 6ito seind Ihr Mayst., nachdem sie
ihren Reichs-Schatzmeister, Hrn. Caspar Mattson
Kruße, zum Gubernator, nebst Z Regimenter Fußvolck, in Riga gelassen, vnd sonsten die Festungen
im Lande besetzet, mit dem übrigen Haufen über
die Düna ausgezogen.
Den 2. Oktober allererst wegen des bösen um
schweifenden Weges zu des Hertzogs in Churland
Residenz-Schloß vnd Stadt Mitaw angelanget, vnd
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weil die sambtliche Bürgerschaft sich aufs Schloß
begeben, in die Stadt sich einquartieret.
Den Z.H. haben sichzurMitau die zuSchlosse
Ihr Mayst. ergeben.
Den 9. <!ito seind 5 Fahnen Kosacken beyRiga
in die alte Svedische Läger unvermuthlich einge
fallen, vnd die darin krank liegenden Sveden vnd
sonsten, waß sie für sich gefunden, niedergehauen.
Den 11. 6ito haben sie gleichen Prozeß zu
Wenden mit den unschuldigen Bürgern gehalten,
auch die wehrlosen Weiber und kleinen seugenden
Kinder nicht verschonet.
Loäem ist das Polnische Lager, so sich zwischen
Mitau und Bauske bey KlockmannsHofe verhal
ten, da Ihr Mayst. demselben waß näher gerukket, fortgewichen, vnd ob es schon nach wenig Ta
gen sich wieder gezeiget, hat es doch nicht lange
Fuß halten wollen.
Denn da Ihr Mayst. den
»5. sich zur Schlachtordnung geschicket, haben 4
Polnische Fahnen, bis der Troß, dasGeschütz vnd
Fußvolk in der Still abgezogen, mit den Sveden
scharmutzieret, folgens ausgerissen, den großen
Haussen nachgeeilet, vnd sich also mit der Flucht
salviret.
Etwa den 26. 6ito, wie etliche Fahnen Polni
sche Reuter inHenkings Hofe einestheils dieSveden überraschet, haben sich diese zur Gegenwehr
gesetzet, vnd bey 60 der Pohlen erleget.
Den 27. HuscI. seind Ihr Mayst. zusambt dem
Prinzen mit etwas Volck wieder zu Riga glück
lich angelanget.
Den 2. November ist des Grossen v. Mansfeld
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Regiment in Riga eingezogen, vnd aufm NewenHause (jetzigen Schwarzhaupterhause) einquartirt
worden.
Den 3. rüto seind 200 Reuter vnd etwasFußvolk des Orts nach Kokenhusen gezogen.
In diesen Tagen ist auch der.Feldherr Graf de
la Gardie von der Mitaw eilends nach derStadt
Riga gekommen.
Den 12. Hu8ö. hat E. E. Raht zu Riga Ihr
Mayst. vnd den Printzen, sambt den Herren Näh
ten, Officieren vnd Hofjunkern aufm Rahthause zu
Gaste gehabt.
(Der Schluß folgt.)
Fresko-Anekdoten aus dem Leben.

1.
Drei Schul-Freunde machten einst an einem
schönen Sommer-Morgen einen weiten Spazier
gang, wie sie öfter, vor Beginn des Unterrichts,
oder an Feiertagen zu thun pflegten. Neben der
herrlichen Morgenluft, die sie in Gottes Schöpfung
in vollen Zügen einathmeten, galt es denn auch
schöner frischer Milch, die jedesmal in einem be
stimmten Hause am Wege eingenommen wurde.
Dießmal fanden sie dort aber keine mehr vorräthig, doch bald zu ihrem Tröste auf dem Wege
einen Bauers-Mann, der seine Milch zur Stadt
führte. Indessen der geforderte Preis sagte den
armen Taschen nicht zu. Es mußte gedungen wer
den; doch damit der Verkäufer es nicht höre, ge
schah das in französischer Sprache. — Dn sous
pour ekscun jzuMt! sprach der eine. Man denke
sich aber das Erstaunen der Freunde, als der

367
Bauers-Mann erwiederte: IVon ^»8, Negsieuis, il
ssut ps^er Ueux sous! Sie trauten ihren Ohren
kaum, die Zungen waren wie gelahmt.— Spater
ergab sich denn, daß besagter Bauers-Mann frü
her mit seinem Herrn als Diener mehre Jahre in
Frankreich gelebt hatte, und jetzt von dessen Besitzlichkeit mit Milch zur Stadt fuhr.

2.
Ein schon langst verstorbener junger Mann
liebte es, zuweilen, auf eine übrigens unschuldige
Weise, den Vornehmen zu spielen. Einmal aus
dem Theater kommend, fand er in dem Corridor
eine Menge von Damen versammelt. Da glaubte
er sich zeigen zu müssen. Pathetisch rief er seinem
Bedienten zu: "I^syugis, won msntesu!" Der ar
me Junge verstand aber kein Französisch, glaubte
sich indessen am besten zu helfen, wenn er in sei
ner Mutter-Sprache entgegnete: "Ko patihk Jaunskungs?" Die Wirkung des Contrastes für dieZuhörer laßt sich denken.

Getaufte.
Krons-Kirche: Gottlieb Maria Bertha von
Fölkersahm. — Anna Eulalia Henriette von Nadecki. — Emma Huibner. -- Elisabeth Auguste
Ullrich.
Petri-Kirche: Johann Robert Donat.
Dom-Kirche: Johann Volkmar Charron. —
Karl Alexander Arvid Grawen. — Eduard Joh.
Giesecke. — Barbara Elisabeth Taube.— Char
lotte Louise Struck.— Rosa Amalia Kuglan.—
Karolina Henriette Manchen.— Karolina Johan
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na Löwis of Menar.— Eduard Theodor Engel
bert Reinecke.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann LeonhardNord.-Helena Eleonore Wimbe. — Juliane Kauling.
Jesus-Kirche: Friedrich Wilhelm Freyberg.
— Anna Dorothea Henckel.— Margaretha Char
lotte Lentzkow.
J o h . - K i r c h e. D i a k o n a t : H a n s Theodor Zeip
mer.— Helena Wittum. — Albrecht Louis Engel
hard *.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Georg Theodor Klatzo, 5W0chen.— Handlungs-CommisKarl JakobFerdinand
Böhme,
8Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Edde Bank, geb.
Purgail, 73 I.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Alexander Johannes
Sverdsjö, 11 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : ReinholdOkulewitz, 63J.
— Michael Bennus, 2J., 6Mon. — TrihneDsindse, 7» I . — Friedrich Karl Jurewitsch, 9 J . —
Christian Grunert, 70 I .

P r 0 k l a m ir t e .
Krons-Kirche: Der Soldat Georg Andreas
Streichert mit Karolina Kammerlaitis.
Joh.-Kirche. D i a k o n a t : Der Arbeitsmann
Ewald Tschikst mit Margaretha Schwalbe.— Der
Tuchscheerer Karl Friedrich Lessinsky mit Katha
rina Askewitsch.— Der beurlaubte Unterofficier
Peter Martin mit Christina Meier.
Bis zum 12. Novbr. waren angekommen: 1185 Schiffe,
ausgegangen: 1142.
Bis zum 9. November sind 447
Strusen, 28 Skutken und 37 Tschollen angekommen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehftund Kurland: v r . C. E. Napiersky.

Z6g

.^47.

Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 20. November 1840.

Zum

Allerhöchsten Thronbesteigungsfeste
Sr. Majestät des Kaisers und Herrn

N i k o l a i

P a w l o w i t s c h

am 20. November 1840.

Still ruht, umhüllt vom starren Winterkleide,
Des Schmucks beraubt, die schlafende Natur;
Rauh weht der Sturm durch die entlaubte Haide,
Kein Blümchen lächelt auf der öden Flur.
Verloschen ist des Sommers Reiz und Freude,
Umdüstert fern, liegt seine heit're Spur; —
Doch da erstrahlt ein Stern voll Glanz und Milde,
Gießt Leben in's erstorbene Gefilde.
Ein Stern des Friedens ist's, der hell erglühet,
Der auf Nationen segnend niederblickt;
Ein Stern de? Eintracht ist's, der uns umziehet,
Der treue Völker schirmet und beglückt;
Ein Stern der Freude ist's, die schön erblühet,
Und die das Herz so wonniglich entzückt:
Es ist der Tag, an dem vor fünfzehn Jahren
Einst Nikolai bestieg den Thron der Zaren! —
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Den Thron, in dessen schönem, heil'gem Glänze
Die höchste Tugend weilt: Gerechtigkeit;
Die leuchtend strahlt im selt'nen Blüthenkranze,
Im Sonnenlichte wahrer Herrlichkeit.
Den Thron, um den sich eine feste Schanze,
Die Völkertreu', gestellt mit Biederkeit,
Um Reich und Kaiser schützend zu bewahren,
Am Tag des Glücks, am Tage der Gefahren.
Heil, Rußland dir, du hast seit fünfzehn Sonnen,
Der weisen Herrschaft hohes Glück erkannt.'
Und was dein Zar in dieser Zeit begonnen,
Zum reichsten Segen hat es Gott gewandt;
Was Seine Milde freundlich dir ersonnen,
Wird dankbar durch Jahrhunderte genannt.
Drum haltet fest, Ihr kraft'gen Slawen Alle,
Macht Eure Treu' zu Rußlands stolzem Walle.
Du aber Tag der hohen, steten Weihe,
Umgrünet schön vom vollen Eichenkranz,
Bleib' du ein Fest der Liebe und der Treue,
Kehr' oft zurück im anmuthsvollen Glanz;
Dann jauchzen Völker hocherglüht auf's Neue,
Für Ihn, den Vater ihres Vaterlands,
Dem sie in Liebe innig stets vertrauen,
Zu dem sie gern, wie gute Kinder schauen.—
Erhalte Ihn, o Himmel, der mit Milde,
Dem Wohl von Millionen Sich geweiht,
Die Er beschirmt mit kraftig starkem Schilde,
Im Frieden, wie in sturmbewegter Zeit,
Daß immer herrlicher das Glück sich bilde,
Durch Ihn auf treue Völker ausgestreut;
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Erhalte Ihn, den Vater der Nationen,
Laß Nikolai noch lange segnend thronen!
A. v. Königk.
Den früherenDirektoren des hiesigenComtoirs
der Reichs-Commerzbank, Herrn Commerzien-Rath
Pander, ist eine goldene Medaille am St. Wladimir-Bande, und Herrn Consnl Rücker eine eben
solche am St. Stanislaus-Bande Allergnädigst
verliehen.
Am iZteN/ iHten und 15. November fand die
Synodal-Versammlung sammtlicher Prediger des
Rigaischen Stadt-Consistorial-Bezirkes statt. Sie
wurde mit einem Gottesdienste in der St. Petrikirche eröffnet, bei welchem dießmal Herr Pastor
Taube die Synodal-Predigt hielt. Der Herr Su
perintendent, Consist.-Rath und RitterThiel eröff
nete die Versammlung in dem Lokale des StadtConsistoriums mit einer Rede, in welcher Er ins
besondere seinem Vorganger im Amte, Albanus,
ein dankbares Andenken weihte.
DasPublikum muß es dem dim.HerrnRathsherrn Grimm herzlich Dank wissen, daß er jene
sinnig-ernste Mahnung, "der freundlichen Gräber
unserer Lieben zu schonen," die in diesen Blattern,
wie in einem eigenen Abdrucke vertheilt, so viel
Beifall fand,— zu einer dauernden machte, indem
er sie in Stein graben, und am Eingangs-Thor
unserer Kirchhöfe aufstellen ließ. So erscheint sie
nicht als einevorübergehendeErinnerung, sondern
sie muß und wird gewiß als eine Warnungstafel
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dienen, die, leider.' Noch thut, aber auch zugleich
zu jed/m fühlenden Herzen spricht.
Bericht über die Höste Versammlung der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte undAlterthum stunde derOstsee-Provinzen, auf demSchlosse zuRiga,
den iz.November 134«»
Der Secretair verlas den statutenmäßigen Be
richt über die Ereignisse des letztverfiossenen Mo
nates, und referirte über die eingegangenen Ge
schenke, die in einer bedeutenden Sammlung von
Gelegenheitsschriften durch den HerrnPastorAdolf
Albanus zu Dünamünde, einer Sammlung älterer
Kurländischer Staats- und neuerer Druckschriften
durch den Herrn Regierungs-Archivar I . G. Zigra in Mitau, dem höchst seltenen Druck: Der
i27stePsalm, ausgelegt an die Christen zu Rigenn
ynnLiffland. Algi-tkiliusliutkerus. Wittenberg
durch den Bibliothekar der Gesellschaft, einer
Sammlung vaterlandischerMünzen aus dem;6ten
Jahrhunderte, die im Sommer d. I . in einem ir
denen Topfe auf einem Ackerfelde unter dem Gute
Kersel im Paistelschen Kirchspiele Livlands gesun
den worden sind, durch den Herrn Landrath von
Bock, einem vollständig eingerichtetenMünzschrank
durch den Herrn Hofgerichts-Secretair von Tiesenhausen, einigen Landcharten und dem Bildnisse
A. W. Hupel's durch Herrn Literaten Müller.
Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Hofrath
vr.Napiersky verlas sodann einigeCorrespondenzNachrichten und Mittheilungen des Herrn Staats
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raths von Busse in St.Petersburg, durchweiche
manches Licht über einige historische Zweifel und
Dunkelheiten verbreitet wird.
Der Secretair trug zum Beschlüsse einen kur
zen Abriß der Geschichte der Gesellschaft in dem
letztverflossenen Iahres-Zeitraume, so wie Biogra
phisches über die verstorbenen Mitglieder, Andreas
v. Löwis, Balthasar Dietrich v.Berg und Wilh.
V.Blankenhagen vor, und verlas endlich auch noch
die, von dem Herrn Regierungs-Archivar I . G.
Zigra in Mitau eingesandte, siebente Fortsetzung
seiner Gallerie sammtlicher Denkmäler der Vorzeit
in Kurland.
Die nächste Versammlung findet statutenmäßig
am n.Decbr. statt.
Am iZ. Novbr. d. I . wüthete, den ganzen Tag
über, in unserer Stadt ein furchtbarer NordwestSturm, der die Passage mit dem jenseitigen Düna-Ufer völlig hemmte.
Das Wasser war im
Strom bis über das Bollwerk gestiegen, und die
größten Schiffe schwankten auf dem Flusse von
den schäumenden Wellen bewegt. Das Barkschiff
Else, das der hiesige Kaufmann, Herr N.H.PHilipsen, im Mühlgraben ganz von Eichenholz,
Lasten groß, hatte bauen lassen, und das in die
sem Frühjahre vom Stapel lief, trat am i. Iul.
d. I., von dem hiesigenHandlungshauseWittkowsky-Querseldt und Comp, mit Holz befrachtet, seine
erste Reise nach Elseneur an, und kehrte am iZten
d.M. von Lissabon, mit Salz beladen, geführt vom
Capitain N. H. Due, hieher zurück, mußte aber,
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nachdem es glücklich Meere durchschnitten hatte,
im heimischenHaven stranden« An obengenanntem
Tage, um halb Z Uhr nachmittags, sank das Schiff
an der Westküste des hiesigen Seegatts, und das
selbe, der Capitain und die aus 16 Personen be
stehende Mannschaft waren, trotz aller Rettungs
versuche desLootsen-Amtes und derBesatzung der
im Hafen liegenden Russ. Bark "Karl," verloren.
Den Empfang von: i) 12 Paar wollenen und
2)ZZPaar farbigen Strümpfen, Z) 1 Stück grauen
Tuches, 4) i^Arfchinen Calliko, 5) 1 Rest Tuch, 6)
Z Westen, 7) 2 Tonnen Heeringen, 3) i Kuh, 9) 1
Pferd, 10) 1 Dreschwalze, n) 1 Korbwagen, 12)
1 Porterfaß, ;Z) 1 Sattel, 14) 2 alten Röcken,
15) diversen alten Stiefeln, 16) diversem alten
Eisen, bescheinigt hiermit, den bekannten und un
bekannten Wohlthatern von Herzen danksagend,
und zugleich bemerkend, daß ein Theil der Klei
dungsstücke zu Weihnachts-Geschenken werde an
gewandt werden.
Der Comite
der Anstalt für sittlich-verwahrloste
Kinder zu Pleskodahl.
^
Nachdem, in Folge stärkeren Frostes, vom ,Zten
Novbr. ab, starkes Treib-Eis in unserem Strome
bei hohem Wasser gegangen, — war bei noch
höherem Kälte-Grade schon am igten die Düna
für Fußgänger zu passiren.
Um aufzuräumen, jedoch nur bis zum Schlüsse
dieses Jahres, werden Strümpfe und Socken, so
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wie auch Schlafmützen für Herren, von hiesigen
Armen des Frauen-Vereins gearbeitet, zu herab
gefetzten Preisen in der Handfchuhmacher-Bude
des Hrn. Koppitz in der Kalkstraße, unter dem
Kirchhoffchen Hause, verkauft.
Wenn sich dabei der eigene Gewinn, und noch
dazu gute Arbeit, mit der Wohlthat verbindet, so
kann und darf ja wohl darauf gerechnet werden,
daß Wohlthatigkeit die letzten Monde des Jahres
noch bezeichne.
.

G e t a u f t e .
Krons,Kirche: GeorgPeter v.Oern.— Hen
riette Ernestine Elisabeth Boddien. — Ferdinand
Friedrich Wilhelm Sömmering.
Dom-Kirche: PaulineLjubowDreßler.— Do
rothea Alide Brasche.
J e s u s - K i r c h e : AnnaHenriette EmmelineB l e dau.— Charlotte Anna Elisabeth Okolewitz.

Begrabene.
Krons-Kirche: Schloßvoigt, Tit.-Rath Joh.
Friedrich Hoffmann, 49 Jahr.— Andreas Rudolf
Schröder, i I.,
Tage.
P e t r i - K i r c h e : H e i n r i c h O t t o H a b e r l a n d , » 2I . ,
9M0N.— Kupferfchmiedemeister Joh.Robert Stahl,
Zc> I., 6 Mon.
D o m - K i r c h e : Aeltester großer Gilde Heinrich
Samuel Mende, 66 I.— Schneidermeister Frie
drich Wilhelm Wichmann, 67 I.— Müllergeselle
Theodor Otto Krimberg, 2Z I .
G e r t r u d - K i r c h e : Anna Christina Lehmann,
geb. Birkhahn, 60 I .
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A r m e n - K i r c h h o f : E v a A m a l i a K a h l a u , iI . ,
7M0N.— Maria Elisabeth Weidel, 23 I.— Ma
ria Eva Tfcherpekow, 53 I.— Karl Andrees, 6 M.
— Dahrte Krasting, zW.— Joh.Migkel, 9 M.—
Jakob Friedrich Ernst, 5 Mon.

P r 0 k l a m ir t e .
K r o n s - K i r c h e : Der Malermeister in St.Pe
tersburg, Andreas Johann Valentin Bratsch mit
Maria Barner.— Der hiesige Einwohner Karl Ja
kob Korsch mit Katharina Martens (auch JesusKirche).— Der Handlungs-Commis Karl Gustav
Weiß mitEvaKarolinaEmilieSpriede ausSchlock.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der HandlungsCommis Johann Walther Matowicz mit Karolina
Gertrud Jurewicz.— Der Musikus Joseph Klapp
mit Johanna Justina Alide Kammer.— Der Ehren
bürger Kar! Ludwig V.Bergmann mit Julie Hol
lander. — Der Wendensche Schuhmachermeister
Karl Reinhold Lottau, wohnhaft zu Rodenpois, mit
Sophia Elisabeth Finsch.
G e r t r u d - K i r c h e : D e r verabschiedete Unterofficier Jahn Mikkel mit Katharina Ohsoling.—
Der KutscherAdamKasalowsky mit Katharina So
phia Rosenthal.
Bis zum 18. Novbr- waren angekommen: 1190 Schiffe,
ausgegangen: 1161.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-/ Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 27. November 1840.
Am 6. December d.I. wird, auf Veranstaltung
der unterzeichneten Direction des Frauen-Vereines
und zum Besten desselben, eine M a s k e r a d e i n
dem dazu bewilligten Saale des Schwarzhäupter
hauses gegeben werden.— Mit dieser vorlaufigen
Anzeige ergeht zugleich die Bitte an das Publikum,
das Unternehmen durch thätigeTheilnahme zu un
terstützen und durch zahlreiches Erscheinen in Masken-Kleidung der Unterhaltung Abwechslung und
Mannigfaltigkeit zu gewahren.
Riga, den 26. Novbr. ;34o.
Die Direction des FrauenVereines.
Von einem Wohlthäter der Armen sind mir
am 13. d.M. 50 Rubel S.M. eingehandigt wor
den, von denen 20 Rbl. S. für dieBekleidung der
ärmsten Zöglinge der Waisenschule der literärischpraktischen Bürger-Verbindung bestimmt sind.
Pastor M. Taube.
(Eingesendet.)
Am 2osten d.M., dem Feste der Thronbestei
gung unsers glorreichen H e r r n und K a i s e r s ,
beging die Gesellschaft der Ressource ihre 45ste
Stiftungsfeier mit einem Mittagsmahle in dem,
behufs der jetzt bestehenden Tanz-Versammlungen,
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neuerdings geschmackvoll decorirten Saale ihres
Hauses. Es hatten sich zu dem Zwecke von den,
die Gesellschaft bildenden, wirklichen und tempo
rären, 200 Mitgliedern, etwa gc> Personen verei
nigt, die, bei dieser Veranlassung, der herzlichsten
Freude hingegeben, dem geliebten Kaiser und
Seinem hohen Hause ein vielstimmiges Lebe
hoch brachten. Auch ward, nach der Melodie der
russischen National-Hymne, Lome
xpann,
ein von F. Remy verfaßtes, Lied gefungen, bei
welchem die auf den geliebten Vater des Vater
landes Bezug habenden Stellen von neuem Jubel
begleitet wurden.
Nachdem auch die höchsten Vorgesetzten dieser
Provinz und die Vorgesetzten dieser Stadt mit ei
nem Toast begrüßt worden, ward die Gesundheit
der beiden anwesenden ältesten Mitglieder dieser
Gesellschaft, der Herren Arnold und Holm, aus
gebracht (Hr. Arnold ist einer der drei hier noch
lebenden Stifter, und jetzt noch Mitglieder der
Ressource: die beiden andern sind Herr v. Vege
sack und Herr I. Weltzien), so wie endlich auf das
Wohl der um die Gesellschaft sich verdient gemacht
habenden gegenwärtigen Herren Vorsteher, getrun
ken. Das Ganze krönte die Wohlthätigkeit, in
dem, unter Absingung eines von A. W. Wohlbrück
gedichteten Liedes, sie der Armuth ihre helfende,
tröstende Hand reichte, und an diesem Doppelfeste
sich beeilte, Thranen der Noth zu trocknen. Ge
sang beschloß diese srohgemüthliche Feier, die un
ter den glücklichsten Verhältnissen wiederkehren mö
ge. G o t t e r h a l t e den Kaiser.'
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In Folge jener wohlthätigen Sammlung, sind
mir von den resp. Herren Vorsiehern zum Besten
der Taubstummen-Schule fünf Rubel S.M.
übersendet worden.
vr. E. Merkel.
Belagerung und Einnahme Riga's durch
den König von Schweden Gustav Adolph.
(Schluß.)

Den Jg. November haben die Svedischen auf
diesseit Kokenhausen eine Fahne Kosaken in einem
Hof berungen, das Losamend angezündet vnd et
liche derselben erleget. Darüber seind mehre an
dere Fahnen Pohlen herzugeeilet, vnd nachdem sie
auch Fußvolckes verlohren, entlich nicht allein die
wenigen, sondern auch solgends drauf andre Svedische Fahnen, unter des Obersten Kobrons Commando, unversehens überfallen, theils dieselben er
schlagen, theils verwundet, vnd den übrigen Hau
fen auf die Flucht getrieben.
Den 2Z. Husö. seind Ihr Mayst. mit des Gra
fen von Mansfeld vnd Obersten Gustafs Horn's
Regiment, nebst etlichen Reutern von Riga aufge
brochen, zur Newenmühlen ist des Obersten Kobron's Volck zu Roß vnd Fuß zu Ihr Mayst. ge
stoßen.
Folgends haben Ihr Mayst. zwischen Wenden
vnd Riga ihr Lager geschlagen.
Den iZ. Decbr. hat sich der Feldherr Graf de
la Gardie mit seinem ganzen beyhabenden Kriegs
heer von der Mitau, nachdem es das Schloß da
selbst mit Volck, Proviant vnd allerley Nothdurst
wol versehen, aufgemachet vnd nach Riga gezo
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gen, da sich dann gleichfalls auch die Mitauschen
Bürger mit Weib vnd Kindern, umb Sicherheit
willen, dahin begeben.
Den 14. Husä. seind Ihr Mayst. zusambt dem
Printzen mit wenig Reutern vnvermuhtlich nach
Riga gekommen.
Den 15. dergestalt wieder nach dem Lager ge
rücket.
Den 16. Ihr Durchl. der Printz gefolgct.
Den 19. 6itv ist wolgemelter Feldherr mit sei
nem Exercitu von Riga aufgebrochen, vnd Ihr
Mayst. Lager zugefolget.
So haben auch Ihr Mayst. in diesen Zeiten,
nachdem sie Wolmar erobert, auch sonsten vorhin
fast das ganze Lieflandt, außerhalb Dörpt, Koken
hausen, Ronenborg, Smilten :c., unter sich ge
bracht, vnd im selben das Svedische vnd teutsche
Volck verleget, all das Finnisch Kriegsvolck wie
der in Finnland! verschicket, vnd seind auch selbsten gleichfalls durch Finnland über Eyß wieder
in Sveden nach Stockholm aufm Reichßtag ver
reiset. Unterwegens aber seindIhr Fürstl.Durchl.
der Printz Hertzog Carl Philip zur Narwa befal
len, vnd den 17» Jan. (war der dritte Tag nach
Ihr Mayst. Abzug) Todes verblichen.
Den 2g. Decbr. hat sich der Feldherr Hertzog
Radzewill mit seinem Lager in der wüste Mitau
einlosieret, vnd das Schloß zu belagern angefangen.
Jmmittelst wie der Hr. Wrangel, Svedischer
Feldmarschalck, mit etlichen Fahnen Reuter vnd
Fußvolck auf Smilten zu ziehen wollen, ist er et
wa eine Meile darvon an 2 Fahnen Kosacken, so

Z3i
vor diesen (wie obgedacht) im alten Svedischen La
ger vor Riga, zu Wenden vnd sonsten im Lande
übel gehauset hatten, ohngesehr gerahten, dieselbe
in einem Hof berungen vnd niedergefellet. Indem
nun die übrigen Z Fahnen Kosacken von Smilten
aus den Ihrigen succurriren wollen, hat sich dar
über der Herr Feldmarschalck des Hauses Smil
ten bemächtiget. Folgendes Tages lassen sich bei
Smilten dieselben Z Fahnen Kosacken wieder sehen,
denen eylet derFeldmarschalck etwa mit derHelfte
seines Volckes nach, bis sie sich auf den großen
Haufen des Polnischen Kriegsvolcks (so sich neu
lich wol bey 12 Fahnen an guten Hußaren vnd
tentschen Reutern, unter des Obersten Korff's Re
giment hatten übersetzen lassen) an den bestimmten
Ort, etwa eine Meile von Smilten reteriret, vnd
setzen also zugleich mit demselben Haufen tapfer
vnd vnvermuhtlich auf die Svedische Reuterey zu,
welche darüber bestürtzet vnd wieder zurück auf
die herannahenden Musquetiere weichen müssen,
daselbst salviren sich die Svedischen in einen Hof,
vnd geben da die Musquetiere mit Macht wieder
Fewr auf die Pohlen, daß nicht wenig derselben
geblieben, indem die Svedischen sich weiter zur
Gegenwehr die Nacht über befestigen. Die Pohlen
aber seind in der Morgenstunde in geheim wieder
ab- vnd nach ihrem alten Lager gezogen, weil sie
sich des Svedischen Entsatzes von Smilten aus
besorget, da doch derselbe Entsatz, weil Zeitungen
von etlichen Flüchtigen des Orts kommen, als wo
her der Feldmarschalck schon mit allem Volcke er
schlagen, vielleicht wol ausgeblieben were.
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Schließlich, obfchon der Feldherr Radziwill die
Mitausche Belagerung seithero übersWochen continuiret, so hat er doch dafür nichts ausrichten
können, sondern manchmal viel Volcks darüber
einbüßen müssen. Inmittelst haben die Pohlen von
bannen bey Riga herumb vnd die Sveden wiederumb von Riga aus in Churland vnd Semgallen
die ganze Zeit über gestritten.
Im May haben die Sveden aus Riga des
Feldherrn Radziwill'sStadtlein ausgeplündert, vnd
weil er vordem die Mühl zu Newenmühlen vnd
Iungferhof anzünden vnd in Asche legen lassen,
ebenmaßig verbrandt vnd in Grund verderbt, auch
darüber mit etlichen Polnischen Reutern vnd Ko
sacken schermütziret.
Livlandischer Kalender für 134». Riga,
W. F. Hacker.
Enthalt, nächst dem Astronomischen, die neuen kirch
lichen Perikopen des Stadt-Consistorial-Bezirkes,
die Tabellen-Feste, das Russisch-Kaiserliche Haus,
— Ankunft der verschiedenen Posten und die BriefAnnahme für dieselben,-- die Diligencen,— Ent
fernung der Residenz-,Gouvernements- undKreisStädte von Riga, — Poststationen in Livland, außer
dem auch die des neuen Weges zwischen Kowno
und Dünaburg,— Livlands und Kurlands Jahr
märkte in alphabetischer Ordnung,— Bemerkun
gen aus Riga's Chronik vom 24. Oktober 1339 bis
dahin ,340,— die Schlaflosigkeit und die Mittel
dagegen,— über das Lebendig - Begrabenwerden
(wohl zu beherzigen),- Anekdoten.
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L i v l ä n d i s c h e r K a l e n d e r auf das Jahr nach
Christi Geburt »34^« Riga, gedruckt und zu
haben in der Müllerschen Buchdruckerei.
Enthalt die neuen Perikopen,— astronom.Jahres
zeiten,— Sonnen- und Mondfinsternisse,— Tabel
lenfeste,— das Russisch-Kaiserl. Haus,— Ankunft
und Abfertigung der Posten, — Taxe des PostPorto's (alphabetisch geordnet), — eben so der
nach dem Auslande gesendet werdenden, — Ent
fernung der Residenz- und Gouvernements-Städte
in Livland von Riga, — Poststationen,— Jahr
märkte in Liv- und Kurland (hier nach den Mo
naten geordnet,— Miscellen. (Erfahrungsmäßige
Witterungskunde, der Weihnachts-Abend/ mikro
skopische Betrachtung der Haut, Anekdoten, deut
sche Biersorten, kein Branntwein); Bemerkungen
aus der Chronik Riga's, vom Oktober ,3Z9 bis
zum s.Oktober i34c>.
Mehl aus Waizen-Malz bereitet, giebt, nach
den neuesten Erfahrungen, viel schmackhafteres und
süßeres Brod.
—.
G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Karl MatthiasHeinrich v.Hedenström.
Dom-Kirche: Johann Wilhelm Julius Ram
me. — Juliane Elisabeth Loppenow. — Emilie
Schummer. — Emil Johann und Emilie Sophie
Böncken. — Georg Anton Wilckens.
Jesus-Kirche: Maria Matthissohn.— Ma
ria Adelheid Aline Büchs.

Joh.-Kirche. Diakonat: Martin Berg.
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B e g r a b e n e .

Petri-Kirche: KaufmannKarl Julius Krüger,
32 Jahr.
Dom-Kirche: Handlungs-Commis GustavKarl
Glasenapp, ZozJ.— Ehemaliger Leihbibliorhekar
Karl Julius Hartwig Müller, 73 I-, 7 Mon.
J e s u s - K i r c h e : SophieClementine Schuchardt,
geb. Aschmann, 4> Jahr. — Ehemaliger PrivatLehrer Christian Gabler, 7^ I--- WachtmeisterPeter Joachim Rinck, 63 I«, ^ Mon., 6 Tage.
Armen-Kirchhof: Anna Kath. Feldtmann,
7W.— Gottfr.Ludwig Marsull, 2Mon.— Kath.
Sunde, 42 I.— Anna Maria Wiock, geb. Anderfohn, 59 J.^- Maria Matthissohn, 12 Tage.

Proklamirte.
K r o n s - K i r c h e : Der Beamtete beim Livländ.
Kameralhofe Joh.Karl Friedrich V.Schmieden mit
Charlotte Elisabeth Berendson aus Serben.
vlD' Mittwoch, den 4. Decbr., Nachmittags von 4 bis
7 Uhr/ wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Spar-Kasse im Lokale des
Stadtkasse-Collegiums auf dem Rathhause statt finden.
Bis zum 26. Novbr. waren angekommen: 1195 Schiffe/
ausgegangen: 1162.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-/ Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 4. December 1840.
In den zum Besten der Taubstummen-Schule
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung aus
gestellten Spar-Büchsen befanden sich am Schlüsse
Novembers: Bei Hrn. Müller eilf Rubel S.M.
und zwei Halb-Imperiale,— bei Hrn. Cr. fünf
Rubel 75 Kop.S.M.
Am Zten d.M. wurde dem Unterzeichneten von
einem Familien-Vater, bei Gelegenheit der Ge
burtstagsfeier seines dreijährigen Großsohnes, ein
Geschenk von sechs Rubel S.M. für die Waisenschule der literänsch-praktischen Bürger-Verbin
dung übersandt.
Poelchau.
Die Nebenklasse der Waisenschule der Aller
höchst bestätigten literärisch - praktischen BürgerVerbindung bietet zum Verkauf einige Kinder-Arbeiten, wie auch Herren-Hemde von schöner livländischer Leinwand, aus. Der Erlös von diesen
Arbeiten soll wieder zum Material für Handarbei
ten und zu einer kleinen Weihnachts-Gabe an die
sehr bedürftigen Kinder verwendet werden. Auch
sind von einer christlich-wohlthatigen Frau kleine
seidene brodirte Kragen-Tücher zu diesem Zwecke
eingegangen. Der Preis ist überaus mäßig an
gesetzt, jede größere Gabe wird aber mit Dank an
genommen und von dem einst reich belohnt wer-

Z36
den, der verheißen hat: Was ihr gethan habt ei
nem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir gethan.
Den Verkauf hat gefalligst Herr Brummer
übernommen.
Katharina Paul,
geb. Kahlbrandt.
In diesen Tagen ist das lithographirte Bildniß des Herrn Ober-Pastors am Dom und Eonsistorial-Raths D. G. v. Bergmann erschienen.
Es gehört mit dem seines Namens-Verwandten,
des verstorbenen Ober-Pastors L. v. Bergmann zu
denen, welche die meiste Portrait-Aehnlichkeit ha
ben. Das ist allerdings zunächst das Verdienst
des Malers, unsers Mitbürgers Hrn. G. R. Ka
ting, aber das Wiedergeben desselben in Stein
druck ist ein zweites Verdienst des Zeichners, Hrn.
G. v. Budnowsky, und der lithographischen An
stalt des Hrn. Mühe. Für solche Arbeiten kön
nen unsereLithographen, so zu sagen, nichts thun,
da bei ihnen dieKunst, leider! vorAllem nachBrod
gehen muß; um so mehr verdient dieser Versuch
des Hrn. Mühe alle Anerkennung. Der Preis ist
i Rubel S., und zu haben bei Hrn. de Robiani.
Drei und dreißigste Rechenschaft von der
Beschaffenheit und demFortgange der
Armen-Versorgungs-Anstalten in Ri
ga, und der dabei stattgefundenen Einnahme
und Ausgabe der Armen-Kasse. Riga s wohl
tätigen Einwohnern abgelegt vom Armen-Di
rektorium für das Jahr ,339. Auf Verfügen
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des Allerhöchst verordneten Rigaischen ArmenDirektoriums gedruckt. Riga 1340, bei W. F.
Hacker. 6z S. 4«, nebst 4 Tab. und i Beilage.
Die Einnahme des Jahres ,339 betrug 46,321 Ru
bel 66Kop. S., mit dem Saldo zusammen 43,629
Rbl. 32z Kop.— Von dieser Summe nahmen die
Armen-Anstalten und die Kranken-Pflege 27,999
Rubel 54Kop. S. hinweg, die Unterstützung der
Haus-Armen und Waisen forderte 14,064 Rubel
53 Kop.S., die allgemeinen Unkosten betrugen 690
Rbl. ZoKop., und es blieb einRest von 5374Rbl.
7oz Kop.S.M>— Die einzelnen Anstalten zahlten,
nahmen ein und kosteten: Das Georgen-Hospital
32 Verpflegte, nahm ein 5263 Rbl. 33 Kop.S.,
kostete nur 4349 Rbl. 59 Kop.S.; — das Nikolai-Armen- und Arbeits-Haus zählte 261 Verpflegte,
nahm ein 2735 Rbl. 66 Kop.S., gab aus 3537
Rubel 35K0P .S.; das Russische Armenhaus 142
Verpflegte, Einnahme 397 Rbl. 23K0P., kostete
2326 Rbl. 2 Kop.S.; das Armen-Krankenhaus be
handelte, im Laufe des I. 1339, >324, das Ent
bindungshaus eingeschlossen, 1371 Kranke, von de
nen 1013, ebengenannte Anstalt eingerechnet, 1026
geheilt oder gebessert entlassen wurden, zählte 147
Todte, von denen die Hälfte aber schon mit Todes-Zeichen in die Anstalt kamen, die Sterblich
keit sich also sehr günstig stellte,— obwohl die
Hauptzahl der Kranken die jegliches der vorher
gegangenen Jahre um 173 überstieg,— seine Ein
nahme erreichte die größte bisherige Höhe von
6232 Rbl. 59 Kop.S- (für fremde Kranke Ausla
ge derStadt-Kasse 1792 Rbl. 30K0P.,— für das

Z33
Polizei-Comniando ^254 Rbl. 96K0P., für Privat-Kranke ^573 Rbl. ^7 Kop., für die übrigen
Anstalten und Arzeneien an dieHaus-Armen »636
Rbl. 33Kop.S.M. :c.), Ausgaben 12,236 Rubel
63Kop.S.; die verpflegten älternlosenKinder, 52
an der Fahl, kosteten »005Rbl. 3»Kop.S., Be
köstigung, Bekleidung, auchSchul-Bedürfniffe ein
gerechnet; dieHaus-Armen erhielten an Unterstüzzungs-Geldern, in 1337 monatlichen Gaben, 3667
Rbl. 6 Kop.S«, an Z54 einmaligen, 343 Rbl., zu
sammen also 9015 Rbl. 6 Kop.S., wobei außer
dem ihre ärztlichePflege und Arzenei-Mittel 2164
36 Kop.S. erforderten.— Ueberdieß wurden auch
zur Unterstützung mit Holz 100 Rubel S. veraus
gabt. Aus der Schenkerei-Kasse wurden an Bür
gers und Bruder-Witwen und Waisen und den
zu ihnen zu Rechnenden vertheilt 447»Rbl.S-M.
Es sind also im I. i339 von dem Armen-Direktorium auf irgend eine Weife unterstützt: 73:7
Personen, unter welche auch Familien zu rechnen
sind. Aus diesen geht schon ein Verhaltniß der
Verpflegten und Unterstützten unserer Stadt, zu
der Gesammt-Zahl ihrer Einwohner, wie 1 zu 9
hervor, jeder Neunte ist also ein Unterstützter.—
Rechnen wir noch, — selbst mit Ausnahme aller
Privat-Wohlthätigkeit, die auch einen Theil der
aus öffentlichen Mitteln Unterstützten treffen kann,
und trifft,— alle inWitwen-Conventen und durch
Legate, so wie alle in den Gottgefälligen Anstalten
auf Alexanders-HöheVerpflegten,— die doch mehr
oder weniger den Einwohnern zur Last fallen dürf
ten,— und die von einem ädlen Frauen-Verein
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Unterstützten hinzu, wie wir in dieser Hinsicht müs
sen, so erhalten wir wenigstens das Verhältniß
von i zu 5.
Aus dem Armen-Direktorium traten Hr. Raths
herr de Bruyn (seit
Jahren Mitglied desselben),
in dessen Stelle Hr. Rathsherr Bambam erwählt
war. An Stelle des verstorbenen Direktors des
Georgen-Hospitals, Hrn. vr. K. v. Wilpert, wur
de von Em. Hochädlen Rathe Hr. Colleg.-Assessor
vr. Mercklin erbeten. Der Eintritt des Inspek
tors derselben Anstalt, Hr. Kaufmann Bockslaff,
in die löbl. Aeltesten-Bank großer Gilde, veranlaßte die Bürgerschaft großer Gilde, Hrn.Plikatus
in seine Stelle zu wählen.
Zu den außerdem in den Sitzungen des Ar
men-Direktoriums verhandelten Gegenständen ver
dient zunächst bemerkt zu werden: dieBewilligung
der Renten eines dem Direktorium vor mehren
Jahren zur Errichtung eines Taubstummen-Jnstituts übergebenen Kapitals, an die literärisch-praktische Bürger-Verbindung für die von derselben
projektirte Taubstummen-Schule. (Schon in die
sen Blättern dankbar erwähnt.)
Ein anderer wichtiger Gegenstand aber beschäf
tigt gegenwartig das Armen-Direktorium. Wäh
rend nämlich seine Anstalten mit den Jahren im
mer mehr den Anforderungen der Zeit zu entspre
chen suchten, ist das Georgen-Hospital in seiner
alten Gestalt und Einrichtung, mit seinem Jahr
hunderte alten Gesetzen und Gewohnheiten offen
bar hinter seinen Schwester-Anstalten zurück ge
blieben.— Zuerst vorkommend als eine Stiftung,

590
oder ein Hospital des Ordens, aber wahrschein
lich wohl nicht der Vorganger des jetzigen, findet
es sich als Hospital außerhalb der Stadt, in der
Nahe derWeide (ein Theil seines Erbgrundes liegt
noch, von der Stadt aus gerechnet, links an der
Lazareth- oder Euphonie-Straße, und daher auch
seine frühere Verbindung mit derGertrud-Kirche),
wo es ebenfalls ein Armen-, aber auch wohl ein
Krankenhaus war, da bei demselben einSchmierHaus für ansteckende, vielleicht auch Pestkranke,
vorkommt. Von Holz erbaut, wurde es bei Be
lagerungen gewöhnlich ein Raub der Flammen.
Später wurde es nach der Stadt in die Gegend
der Sandpforts-Kasernen verlegt, aber auch von
Holz erbaut, und nachdem es auch dort, bei einer
großen Feuersbrunst, in Asche gelegt war, wurde
es an seinem jetzigen Orte wieder aufgebaut. —
Es fragt sich nun zweierlei: Ist das jetzige Ge
bäude zu erneuern, zu vergrößern, etwa durch ei
nen zweiten Stock, oder nach der Vorstadt zu ver
legen? Referent gesteht aufrichtig, daß er, wie
viele seiner Mitbürger, sich für das Letztere er
klärt.— Sehe man z.B., was für Gesundheit und
längere Lebens-Dauer,— und warum sollte man
das nicht auch bei denArmen undAlten berücksichti
gen?— was dafür durch die Verlegung des Nikolai-Armenhauses nach derVorstadt gewonnen ist.
Die Schwierigkeit für die Inspektion der Anstalt
kann doch nicht in Rede stehen, da ja dieselbe für
das Nikolai-Armenhaus, und für die so bedeu
tend schwierige des Krankenhauses schon lange statt
findet, ohne daß man bei ihrer Verlegung aus der
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Stadt auch nur dessen gedacht. Dazu könnte das
Georgen-Hospital ein schönes Lokal gewinnen, in
dem, Wagners Garten gegenüber belegenen, zwei
ten Krankenhause nämlich, welches dann durch ei
nen Anbau an das erste Krankenhaus ersetzt, und
für dieDirektion, Aerzte, wieVerpflegung, auf diese
Art so nothwendig bequemer gemacht würde. —
Schon im I. igo4 hat das Armen-Direktorium
Aehnliches in seiner ersten Rechenschaft ausge
sprochen.
B e r i c h t i g u n g .
Daß in der letzten Numer die Nachricht von
dem Stiftungsfeste der Gesellschaft der Ressource
nicht mit der von dem der Taubstummen-Schule
gewordenen Geschenke derselben zusammenhängt,
also auch nicht einen Verfasser hat, anch abgetheilt werden sollte, was aber nicht geschehen, zu
gleich auch, daß der Name des Herrn vr. me6.
Merkel nicht als Unterschrift, sondern in der Nach
richt von dem Geschenke selbst stehen mußte, be
scheinigt zur Steuer der Wahrheit
der Redakteur.
G e t a u f t e .
Dom-Kirche: Julie Mathilde Wieck.— Ernst
Arthur v. Truhart.
Gertrud-Kirche: Anna Emilie Wischker.—
Karl Eduard Bennert. — Karl Heinrichsohn.
J e s u s - K i r c h e : Christina Elisabeth Gohdel.—
Alexander Martin Theodor Schulz. — Heinrich An
dreas Bernhard Thomsohn. — Alexander Johann
Adolf Löbell. — Karolina Elisabeth Jakobsohn.—
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Friedrich Wilhelm Worttmann.— Ernestine Wil
helmine Emma Friedberg.— Louise Behrsing.
Joh.-Kirche. Diakonat: Louise Sohsis.

Begrabene.
Petri-Kirche: Karolina SophieMende, 69I Dom-Kirche: Johanna Euphrosyne Duckwitz,
63z I-— Pauline Gertrud Kreusch, 2 I., 6 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Amalia Hansen, i 6 J » ^
Anna Charl. Schmidthauser, 44 J.-^ Georg Will).
Kayfer, »4J — David Bruckle, ZMon.

Proklamirte.
Krons-Kirche: DerIngenieur-LieutenantKarl
Johann von zur Mühlen mit Wilhelmine Ernesti
ne von Sivers.— Der Hufschmied Ernst Wilhelm
Günter mit Karolina Wilhelmine Kabletz.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann
Karl Gottlieb Rinneberg mit Karolina Elisabeth
Meuschen.— Der Sattlermeister Gerhard Hiero
nymus Poswol mit Anna Gertrud Herrmann.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schneidergeselle Joh.
Christoph Härder mit der verw. Anna Barbara
Rathke, geb. Sager.
Jesus-Kirche: DerFabrikantJanSicktes mit
Helena Hildebrandt. — Der Geschworne bei der
Rigaischen Kreis-Renterei Ans Jahn mit Eva
Bachmann.
Joh.-Kirche. Diakonat: Der Arbeitsmann
HeinrichOhsoling mit AnnaHelenaHartwich (auch
Jesus-Kirche.)
Mittwoch/ den II. Decbr., Nachmittags von 4 bis
7 Uhr/ wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten stadtischen Spar-Kasse im Lokale des
Stadtkasse-Collegiums auf dem Rathhause statt finden.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-/ Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.
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50.

Nigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 11. December 1840.

Der am 6ten d. M., als am hohen Namens-,
feste S r . M a j e s t ä t des H e r r n u n d K a i f e r s ,
von der Direktion des Frauen-Vereins auf dem
Schwarzhäupterhaufe veranstaltete M a s k e n b a l l
hatte im Publikum eine fo rege, erfreuliche Teil
nahme gefunden, daß 715 Einlaßkarten gelöst wur
den, für welche die Summe von 340 Rbl. 2 2 K 0 P .
S.M. einging. Indem allen Denen, welche durch
ihre Mitwirkung oder durch ihr persönliches Er
scheinen auf dem Feste das Unternehmen förder
ten, die aufrichtigste Anerkennung gezollt wird,
muß noch insbesondere Derjenigen dankbar gedacht
werden, die freiwillig größere Gaben darbrachten.

für
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Von der Rigaischen Polizei-Verwaltung sind,
in Veranlassung der jetzt mehr, als je, in Gebrauch
gekommenen breiten Fuhrschlitten für Schnees.,
und der durch sie entstandenen Unglücksfalle und
Gefahr,— zweierlei Schlitten, ein tieferer und ein
flacher, in Vorschlag gekommen, die auch die hochobkigkeitliche Bestätigung erhalten haben. Die Mu
ster derselben sind bei dem Sandpsorts-Wachthause
ausgestellt.— Wir müssen von Herzen für diese
aufmerksame Vorsicht danken!
Stehe hier noch, in Beziehung auf die vorige
Nummer, ein Vergleich mit einer andern großen,
und durch ihre Armen-Anstalten ausgezeichneten
Stadt, Hamburg, nach einer Durchfchnitts-Berechnung, deren Summen aber in der Wirklichkeit et
was größer seyn dürften, und zwar vom Jahre
i3Z6 in Hamburg und 1339 in Riga.
Riga: aus össentl. Mitteln 24,gi5Rbl. izKop.S.
Hamburg:
«Zita 30,300 Rbl. S.
Riga: vom Publikum - - »754Rbl.29Kop.S.
Hamburg:
- - 23,696 Rbl. S.

395
Riga: Einnahme überhaupt 43,629Rbl. za^Kop.S.
Hamburg: 60.
6ito
»36,327 Rbl. S.
Riga: - Ausgabe - - 42,754 Rbl.S.
Hamburg: Mo - - - 129,404 Rbl. S.
Riga:

Diese bestanden in

Almosen - - 9"6Rbl.8oKop. - 67,554 Rbl.S.
Arzeneien - 2i64Rbl. 36K0P. - i7,i24Rbl.S.
Kostkinder(59) iv^Rbl. 3oKop. - 7Z42Rbl.S.
Außerdem hatte Hamburg noch Armen-Schulen
für 5030 Kinder, Warte-Schulen, eine Arbeits-Anstalt; das kolossale Krankenhaus ist ganz für sich
bestehend. Die Almosen wurden in Geld und Na
turalien gegeben, und zwar an 2505 arme Fami
lien, bei uns an 1337. Die freie Arbeits-Anstalt
zahlte im 1.1335: 7>5, >336: i447 Personen.—
Uebrigens klagt das Armen-Collegium, daß— wie
bei uns — ein großerTheil der Hilfesuchenden aus
Familien noch lebender oder verstorbener Brannlwein-Trinker besiehe.
Vielleicht haben wir auch den hohen Genuß,
die berühmte Sängerin Pasta, der ersten tragi
schen Sängerin der Welt, bei ihrer Rückreise zu
hören. Es wird daher unsern Leserinnen und Le
sern nicht unangenehm seyn, Einiges aus ihrer
Lebens-Geschichte zu hören« Judith Negri ent
zückte in den frühesten Iahren ihrer Jugend durch
Stimme und Methode die Kenner und Liebhaber
der Musik in ihrer Vaterstadt, Mailand. In ih
rem »7ten Jahre verheirathete sie sich mit dem
Doktor der Rechte Joseph Pasta, einem leiden-
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fchaftlichen Musik-Liebhaber und ausgezeichnetem
Tenor-Sanger. Bald darauf, im I. !3>7/ kam
der damalige Direktor der italienischen Oper in
Paris, der berühmte Komponist Paer nach Mai
land, und lud das Ehe-Paar ein, nach Paris zu
kommen, indem er sie für die Oper unter sehr
guten Bedingungen engagirte. Schon durch ihre
Debüts begründete Mad. Pasta ihren KünstlerRuhm ; der Gatte verlor seine Stimme und trat
von der Bühne ab. Noch hatte die neue Nossinische Methode nicht die alte Musikschule verdrangt.
Die Pasta zeichnete sich in Paesiello's Nina, Zingarelli's Romeo, Meier'sMedea (einer Oper, wel
che sie gleichsam schuf) u. s. w. aus. Bis dahin
glaubten die Musik-Liebhaber, daß man das dra
matische Talent nicht mit dem des Gesanges zu ver
einigen vermöge, und forderten von der Sängerin
eine schöne Stimme und einen künstlichen Vortrag,
ihr Spiel gar nicht in Erwägung ziehend. Gab
es ja doch sogar ein Sprichwort, welches von der
schlechten Schauspielerin sagte: "sie spielt wie eine
Sängerin." Die Pasta brachte eine Veränderung
in die Opern-Welt, und zeigte durch ihr Beispiel,
daß das Spiel dem Gesänge, dem Ausdruck der
gefühlvollen Stimme entsprechen muß. Paris gerieth in Entzücken. Talma, der ersteTragiker un
serer Zeit versäumte keine Vorstellung, in welcher
die Pasta beschäftigt war, befand sich immer im
Orchester, und rief einmal bei einer Vorstellung
von Zingarelli's Romeo laut: "Das ist sie, die ich
vergebens während ganzer zo Jahre gesucht." —
Doch des Glanzes der Pariser italienischen Oper
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ungeachtet, wurde sie geschlossen, und die Pasta
gmg im I. iglg nach London. Dort sang sie auf
der Italienischen Bühne mit der Fodor und Camparesi. Nach Beendigung derTheater-Saison rei
ste sie nach Italien, woselbst sie von Venedig aus
wiederum bei der erneuerten Italienischen Oper
in Paris angestellt wurde. Damals schon war es,
wo in der Musik eine Veränderung begann, der
ZaubererRossini zog mit seinen Compositionen die
Aufmerksamkeit ganz Europa's auf sich. Die Pa
sta schuf gewissermaßen die jetzt so berühmten Rol
len der Desdemona, Semiramis, Zelmire, Elisa
beth, entzückte in Tancred, und half sehr zur Be
festigung von Rossini's Ruhm. Rossini's Schüler
strebten ihren Namen durch der Pasta Talent zu
verbreiten, denn für sie schrieb Bellini seine Opern:
''Norma," "die Nachtwandlerin," und "Beatrice
du Tcnda;" Donizetti seine "Anna Bolena !c. —
Nach dem Urtheile der größten Musik-Kenner, hat
noch keine Sängerin mit solcher Vollendung, wie
sie, die Arie aus der Norma: "Keusche Göttin;"
so wie keine das Duett in der Nachtwandlerin:
"8on Zeloso etv." mit solchem Gefühle, solcher
Kunst zu singen, wie die Pasta mit Rubini.
(Der Schluß folgt.)
E t w a s von Nürnbergs neuester I n d u 
strie. Man läßt jetzt dort das Gummi-Elastikum
zum Auswischen der Zeichnungen, wie Bleistifte
in Holz fassen.— Fleischmann daselbst fertigt in
einem Jahre allein 20,000 DutzendPuppenköpfe.—
Schnupftabacks-Dosen werden zu 1 Kreuzer das
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Stück geliefert.— Die Hölzer zu den Bleistiften
werden jetzt aufMaschinen rund durchgebohrt, und
das rund geformte Blei dann mit Leim hineinge
steckt, wodurch es weniger bricht. — Der Fabri
kant Weiß daselbst fertigt so feine Draht-Gewebe,
daß ein Quadrat-Zoll 10,000 Oeffnungen hat.
Eine ganz neue Parfümerie für Pomaden sind
reife Wald-Erdbeeren.
Fresko-Anekdoten aus dem Leben.
3.

Ein Spaziergang führte einen Mann, bei der
Biegung des Weges, in die Nahe eines durchbro
chenen Gartenzaunes. Mehre Frauenzimmer ka
men ihm entgegen. Kaum bemerkte ihn die eine,
als sie schnell über die Straße an den Zaun eilte,
und den übrigen zurief:
yuel8 Keur«,
ynel Olleurs!" Ganz einfach erwiederte die andere:
"ja Lieschen, recht hübsche Blumen.'"— Es war
nur Schade, daß es in dem Garten wenig Blu
men, und nur außerhalb desselben Straßen-Olleurs
gab. Siewar offenbar niederen Standes, undwollte
nur mit französischen Brocken prahlen, was durch
die wunderschlechte Aussprache bestätigt wurde, in
dem sie den Laut ör, wie ar aussprach.
4.

Ein jungesFrauenzimmer, dessen Liebe fürBildung, bei seinem Stande, achtungswerth gewesen,
wenn es sie nicht bei jeder Gelegenheit zur Schau
getragen hatte, sprach einst in der Anglaise, bei
einer bekannten Wahl-Tour, zu einem Tanzer:
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'Nennen sie mir schnell eine Blume, aber ja auf
Französisch!" "Wie heißt doch auf Lettisch eine
Rose?" fragte dieser/ witzig genug, seinem MitTanzer.

G e t a u f t e .
K r o n s - K i r c h e : Theodor AdamK r o h l . — W a l 
demar Andreas Kleiber.— MariaWilhelmineEiche.
P e t r i - K i r c h e : Karl Friedebert Ede.— Ernst
Maximilian Stegmann.— Henriette Ottilia Char
lotte Lopsohn.
D o m - K i r c h e : T h e o d o rP e t e r J u l i u s W e i t z e l . —
Wilhelm Julius Diedrichson.— Eduard Karl Ro
bert Bidder.— Karl Julius Neinhold Breckoff.—
Katharina Jenny Stieda.— Rosalia Emma Ka
rolina Kymeiko.
G e r t r u d - K i r c h e : Wilhelm Ludwig Christoph
Ecklof.
Jesus-Kirche: Anna Karolina Detenhoff.—
Friederike Dorothea Busch. — Juliane Emilie
Schmidt.— Eva Alexandrine Rosbach.

Begrabene.
Petri-Kirche: Andreas Ferdinand Schröder,
6Wochen.— Otto Theodor I n n e r , » I . , 2 M 0 N .
D o m - K i r c h e : Stadt-Visirer Karl Alexander
Bronsert, 5» I., 6Mon.— Maria Krewitzky, geb.
Hansen, 39 I-, 6Mon.— Alexandra Wilhelmine
Debensky, 25 I., 1» Mon., 16 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Marianne Petersohn, geb.
Quprewitz, 32 I.— Anna Emilie Wischker, »oTage.— Johann Theodor Kaminsky, s J .

Hoo
Jesus-Kirche:

Jakob Ferdinand Winck, » I . ,

4 Monat.
Armen- K i r c h h o f : K a r l Alexander Wichmann,

24I.— Trihne Buchmann, 5^ I.— Andr.Kirchholm, 2J.— Eva Alexandrine Rosbach, 6 Tage.—
HeinrichAndreas Bernhard Thomsohn, zWochen.—
Louise Dorothea Drager, 73 I-— Andreas Krasting,
Zwei Todtgeborne.

Proklamirte.
Krons-Kirche: Der Kreis-Discipel Johann
Gottlieb Milaschewsky mit der verw. Anna Ka
tharina Sprohje, geb. Strauch. — Der Maurer
geselle Wilhelm Consiantin Ehmbohm mit Doro
thea Henriette Rutkowsky.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r Uebersetzer
Johann Georg Preede mit Anna Maria Pulk.—
Der Schuhmachergeselle im kleinen Amte Ludwig
Joseph Turzinowitsch mit Elisabeth Therese Drall.
Jesus-Kirche: Der Fabrikant Joh. Friedrich
Schneiderreut mit der verwitw. Anna Charlotte
Jankowsky, geb. Grünberg.— Der HandlungsCommis Johann Jakob Grau mit Anna Dorothea
Böhm.

vK' Mittwoch/ den l8.Decbr., Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten stadtischen Spar-Kasse im Lokale des
Stadtkasse-Collegiums auf dem Rathhause statt finden.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 18. December 1840.

Pranum.erations-Anzeige.
Als derHerausgeber der " B l a t t e r f ü r S t a d t
und Land", mit Vorliebe an die Arbeit ging,
glaubte er so den Plan der Stadtblatter noch er
weitern zu können, indem er Vieles, was nicht
unmittelbar in dieselben gehört, zur Kenntniß des
Publikums brachte. Er gab das Wichtigste aus
dem Geographischen, Statistischen und dem Ver
waltungs-Wesen unsers großen Vaterlandes, das
namentlich in letzterer Hinsicht jeHt in seinen groß
artigen Ansichten und kraftigen Fortschritten, um
sichtsvoller Berücksichtigung aller Zweige, Aller Au
gen auf sich zieht. Journale der Erl. Ministerien,
das Lulletin 8«ientiti^u6 ete. setzten ihn dazu in
den Stand. — Vergleicht der Herausgeber sein
Blatt mit dem Ostsee-Provinzen-Blatt, wie es der
unvergeßliche Sonntag mit so vielem Beifalle be
gann, so glaubt er nicht zurückgeblieben zu seyn,
— wenn ihm auch Sonntag's Nachrichten aus ei
ner reichen Correspondenz fehlen.— Was aber in
den Blattern für Stadt und Land gegeben wor
den, war dem allergrößten Theile noch nicht in
andern Blattern enthalten. Auch wurden
unterhaltendeAufsatze hinzugefügt, wie "der Marsch
des Corps nach Chiwa,"— die "Reise im Traume
auf der Eisenbahn von Petersburg nach Moskau,"
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— die "Spazierfahrt nach Schlüsselburg" bewei
sen. Dem vielfach und oft ausgesprochenen Wun
sche nach " ö k o n o m i s c h e n N a c h r i c h t e n u n d
Neuigkeiten" glaubt der Herausgeber insbe
sondere genügt zu haben«— Die Blatter werden
auch im nächsten Jahre erscheinen, zu dem unver
änderten Preise von 2 Rubel S.M. für die Stadt
bei Hrn. Stadt-Buchdrucker Häcker, und Z Rubel
S.M- für das Land über die Post. Der Her
ausgeber bittet um zeitige Pränumeration, so wie
auch um Correspondenz-Nachrichten für das Blatt.
Pastor D. Mendt.
Zu der, in der vorigen Numer dieses Blattes
gegebenen, Mittheilung über den M a s k e n b a l l ,
welcher am 6ten d. M» auf Veranstaltung der Di
rektion des Frauen-Vereins auf dem Schwarzenhäupterhause statt gefunden hat, ist nachträglich
noch hinzuzufügen, daß sich die Einnahme durch
ein später eingegangenes, unerwartetes Geschenk
von 60 Rubel S.M. vergrößert hat, die der Di
rektion von einer der Damen des Vereins im Na
men eines Familienkreises überreicht wurden, wel
cher einen beabsichtigten Maskenzug auszuführen,
durch zufällige Umstände verhindert worden war.
Die Gesammt-Einnahme betragt demnach 890
Rubel Zo Kop. S.M., von welchen, nach Abzug
der Unkosten, 77» Rbl. 63Kop.S. als reiner Er
trag des Maskenballes in die Kasse des Vereins
geflossen sind, um ihrer Bestimmung gemäß ver
wendet zu werden.
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Für die Taubstummen-Schule der litera
risch-praktischen Bürger-Verbindung sind mir durch
Hrn. Brenck von Hrn. A. S. fünf Rubel S.M.
eingehandigt; außerdem hat Hr. Brenck selbst ei
ne Sparbüchse und Hr. I . E. Bauder ebenfalls
eine solche geschenkt, welches Alles ich hiermit
aufs dankbarlichste anzeige.
F. C. Merkel.
Eilf Rubel Srlber, als Ertrag eines Bücher
verkaufs für auswärtige Rechnung, bestimmt zum
Besten der Waisenschule der literarisch-praktischen
Burger-Verbindung, sind mir am 16. December
gütigst übersendet worden.
Pastor M« Taube.
Herr Ferdinand Müller, Lehrer an der St.Iakobi-Schule, hat 20 Exemplare feiner Schrift:
"Der Naturfreund," der Waisenschule der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung zum Geschenk
Pastor M. Taube.
dargebracht.
Am 12. December feierte die Allerhöchst be
stätigte literärisch - praktische BürgerVerbindung das ZLste Iahres-Fest ihrer Wirk
samkeit. Der Direktor deutete in der Festes-Rede darauf hin, wie gleich einem Jahres-Feste im
häuslichen oder bürgerlichen Leben, eineStiftungsFeier stets zugleich der Erinnerung und der Zu
kunft geweiht sei,— wie der Rückblick auf diesen
Verein es zeige, daß aus seinem kleinen Anfange
und scheinbar einfachem Zwecke sich so Wohltäti
ges und Segensreiches gebildet, wie aber stets und
so auch hier an jedes gelungene Werk die Namen
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adler Verklärter, oder noch Lebender sich knüpf
ten. Auch das entschwundene Jahr hatte seinen
Denkstein in der " T a u b s t u m m e n - S c h u l e . "
Die Gesellschaft zählt jetzt gc> ordentliche, 21
correspondirende und 15 Ehren-Mitglieder. Zum
Direktor und zum Kassa-Führer wurden die zeitherigen wieder erwählt: Pastor D-Mendt und Hr.
Steuer-Einnehmer F.Merkel; in den engeren Kreis
die Herren: Rathsherr und Ritter Westberg, Pa
stor Taube, Consul Kleberg, Pastor vi-. Poelchau,
AeltesterKreusch, N. Neese, vr. med. Merkel, OberPastor Trey, Aeltester Brauser, Ober-Lehrer vr.
Deeters; zu Kassen-Revidenten die Herren: Con
sul Kleberg und Stadt-Aeltermann Lemcke.
Bericht über die 67ste Versammlung der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde derOstsee-Provinzen, auf demSchlosse zuRiga,
den n.December 1340.
Die, seit der letzten monatlichen Versammlung
eingegangenen, Geschenke bestanden in dem Jahrgange i3Z9 der Rigaischen Anzeigen von einer un
genannt seyn wollenden Dame, der Abschrift des
Berichtes von Johann Reinhold von Pattkull auf
dem Landtage zu Wenden 1692 durch den Secretair der Esthländischen Ritterschaft, Herrn NsZi8ter ^uri8 Georg von Brevern, in Reval, einer
Münze von dem Herrn Privatlehrer Weber zu Se
gewold. Es wurden der Versammlung die ersten
Exemplare des so eben aus der Presse gekomme
nen ersten Heftes zum zweiten Bande der Mitthei-

lungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth
und Kurlands vorgelegt. Mit Bezugnahme auf
§. 4i. der Statuten werden die auswärtigen, nicht
in Riga anwesenden, Glieder der Gesellschaft hiemit zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß sie
die ihnen zukommenden Exemplare dieses ersten
Heftes zum zweiten Bande, so wie die etwa von
ihnen noch nicht empfangenen Exemplare des er
sten, zweiten und dritten Heftes zum ersten Ban
de durch den Secretair der Gesellschaft in Riga
erhalten können, während Eduard Franzens Buch
handlung contractmäßig den Verlag und Debit
für das In- und Ausland, so weit er sich aus
Nicht-Mitglieder bezieht, hat.
Der Herr Hofrath von Brackel verlas sodann
einen Nachtrag zu seinem, in derIanuar-Sitzung
1340 vorgetragenen und im dritten Hefte des er
sten Bandes der Mittheilungen aus dem Gebiete
der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands abge
druckten, Aufsatze über die Alterthümer von Bron
ze, welche in den Ostsee-Provinzen Rußlands aus
der Erde gegraben werden, und führte einige An
sichten, die in dem früher erschienenen Aufsatze
nur angedeutet werden konnten, näher aus. Der
Herr Verfasser hat sich die Disposition über die
sen Nachtrag ausdrücklich vorbehalten; es steht
jedoch zu wünschen und zu erwarten, daß die Ver
öffentlichung desselben, mit Zustimmung des Herrn
Verfassers, sich später wird bewerkstelligen lassen.
Die nächste Versammlung findet am 3 Januar

1341 statt.

.

Auf dem Quai des Orövres beim Pont Neuf
in Paris steht gegenwärtig das Modell eines der
34 kleinen Häuser, welche für die Aufseher der
Fiaker- (Miethwagen) Stationen errichtet werden
sollen. Sie sind zierlich aus Holz gebaut, fünf
Metres lang, zwei breit und etwa vier Metres
hoch. Eigentümlich an ihnen ist, daß der Ofen
i n ihnen auch Wasser hitzt, welches die A r m e n
durch einen auswärts angebrachten Krahn um
sonst abholen können, und daß außerdem auch
noch ein Reservoir für kaltes Wasser zur Tränke
für die Pferde angebracht ist.
Fresko-Anekdoten aus dem Leben«

5.
Einen jungen Mann führte das wunderbare
Schicksal im Parterre eines Theaters auf einen
Platz zwischen zwei Damen. Er mochte auf dem
engen Räume sich sehr viel bewegen. Das ver
anlaßt? eine seiner Nachbarinnen, ihm zuzurufen:
"Mein Gott, bewegen sie sich doch nicht so viel!"
Gefaßt, sich in sein Schicksal ergebend, bat der
junge Mann nur: "Erlauben Sie, daß ich denn
wenigstens noch eine General-Bewegung mache!"

6.
A. Nun, wie steht's mit deiner Frau? B. Gott
sei Dank, sie hat eine glückliche Niederkunft ge
habt! A. Was hat dir denn Gott gegeben? —
B. Rathe!—- A. Gewiß einen Sohn? B. Nein!
A . Dann muß es einTöchterchen seyn?— B.Ach,
du Schelm! Du hast gewiß schon davon gehört,
sonst hättest du es nicht so schnell errathen.
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G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Karolina Emilie Adolphi. —
Eduard Wilhelm De Chay.— Ludwig Robert Jo
hann Schwerin. — Robert Balthasar Ernst. —
Charlotte Pauline
D o m - K i r c h e : Johanna Louise Wilhelmine
Braun.— Amalia Bertha Stäben.— Johann En
gelhardt *.
Gertrud-Kirche: Johann Wilhelm Ferdi
nand Langmann.
Jesus-Kirche: Amalia Wilhelmine Butt.—
KatharinaOhsoling.— Daniel undElisabethWich-'
mann (Zwillinge).

Begrabene.
Krons-Kirche: Kameralhofs-Registrator,Titulair-Rath Joh. Friedrich Kreitzfeldt, ^6 I. —
Verw. Johanna v. Schimansky, geb. Schmidt, 60I.
P e t r i - K i r c h e : Theater-Friseur K a r lHeinrich
Weiland, 52 I.
D o m - K i r c h e : Alexandra Wilhelmine Detenhof, 25 I., uMon., 16Tage.— Dorothea Elisa
beth Carlssohn, geb.Makka, 25 I.
Gertrud-Kirche: Verwitw. Anna Sophia
Schlun, geb.Dahl, 72 I.— Karolina Emilie Adol
phi, 2 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Anna Fischmann, ^ T a 
ge.— Anna Katharina Trey, 6Mon., nT.— An
ton Petersohn, sJ>, >Mon.- Anna Adamsohn,
66 J.-^ Georg Weltz, 6J.— Emma Louise Hart
mann, 9M0N.— Marie, 60 I.— Martin Swihkul, 30 I.— Rachmatul Abdulow, 40 I.
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P r o k l a mir t e .
P e t r i - und Dom-Kirche: DerKönigl.Englische Consul und Kaufmann zu Windau Alexander
Hertzwich mit Emilie Charlotte Daubmann. — Der
aus Glarus gebürtige Weber Jakob Hösly mit
Juliane Sophie Blumenthal (auch reform. Kirche).
— Der Handlungs-Commis Jakob Heinrich Ve
nus mit Anna Aurora Bohl.— Der Instrumens
tenmacher Johann Paul Eck mit Anna Dorothea
Baltzer.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Webergeselle Adam
Ferdinand Ehlert mit der verw. Margaretha See
mann, geb. Iohannsohn.— Der Arbeitsmann Iurre Lapping mit der Witwe Edde Strand.
Jesus-Kirche: Der Maurer Wilhelm Georg
Prawonitzky mitAnnaLinde (auch kath.Kirche).—
Der hiesige Einwohner Ioh. Julius Iakobsohn mit
der verw. Anna Dorothea Behrsing, geb. Brimpel
(auch Krons-Kirche). — Der Schuhmachergeselle
Georg Wilhelm Kaiser mit Johanna Katharina
Cosset (auch kathol. Kirche).
I o h . - K i r c h e . D i a k o n a t : D e r Lootse Frie
drich Kramming mit Anna Katharina Ohsoling.—
DerArbeitsmannMichael Treu mit ElisabethBehrsing.
^

^

^

^ ^

Freitag, den 27.Decbr., Nachmittags von 4 bis
7 Uhr, wird die statutenmäßige Sitzung der Administration
der neu errichteten städtischen Spar-Kasse im Lokale des
Stadtkasse-Collegiums auf dem Rathhause statt finden.

jxD- Die kokende Kummer 6er Ltsdtdlkitter wird
sm DienstsA IVsekmittax, den 24. vecewder, ausKegeben werden.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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Rigaische Stadtblatter.
D i e n s t a g , den 24. December 1840.
Se. Excellenz, unser verehrterHerrCivil-Gouverneur,Geh.Rath v. Fölkersahm, hat, mittelst
Allerhöchsten Gnadenbrlefes, den Orden des heil.
Wladimir 2ter Klasse erhalten.
Am
December wurden dem Unterzeichneten
für die Waisen schule der literärisch-praktischen
Bürger -Verbindung von einem Ungenannten fünf
zig Rubel B.A. übersandt, deren Empfang er
dankbar hiermit bescheiniget.
Poelchau.
Eine milde Geberin hat mir zum bevorstehen
den Weihnachtsfeste fünfRubel S . für die W a i 
sen schule der literärisch-praktischen Bürger-Ver
bindung eingehändigt.
Möchten doch recht viele Aeltern, die sich in
diesen Tagen ihrer Kinder freuen, und recht viele
Kinder, die dankbar auf ihre Aeltern blicken, auch
der armen Aelterlosen gedenken, denen kein Christ
baum geschmückt wird,— und durch eine milde
Gabe dazu beitragen, daß ihre dringendsten Be
dürfnisse befriedigt werden können!

Pastor M. Taube.
Diejenigen unserer geehrten Mitbürger, welche
als Freunde der Anstalten der literärisch-prakti
schen Bürger - Verbindung auch in diesem Jahre

Hio
durch eine Gabe für dieselben ihre NeujahrsVisiten-Karten abzulösen gesonnen sind, wer
den ergebenst gebeten, ihre refp. Namen und Ga
ben den Herren Predigern, oder auch Hrn. StadtBuchdrucker Hacker einzuhandigen.
Au Vorstehern der Gesellschaft der Euphonie
sind für dieses Gesellschafts-Jahr erwählt wor
den, die Herren: Tit.-Rath und Ritter Reyher,
Apotheker Neumann, die Kaufleute: Marnitz «en.,
Sevecke, Bemoll Hun., und Handlungs-Gärtner
Wagner.
„
Zu Vorstehern der Gesellschaft der Ressource
sind erwählt worden, di« Herren: I. G. Iancke,
Consul Kleberg, R. Hafferberg, Consul Müller,
Kaufmann Schweinfurth, Rathsherr Westberg und
Kaufmann Thilo.
Wir übergeben hiemit unfern lieben Mitbür
gern die 6te Rechenschaft über die Arbeiten am
Kirchhofs-Wege» Dießmal noch mit einer beson
deren Freude, da es uns gelungen ist, auch für
den, gleich bei der allerersten Regulirung des gro
ßen Weges zur Anfahrt bestimmten, dicht bei den
Kirchhöfen belegenen und durch eine Baum-Reihe
bezeichneten, Halb-Zirkel sorgen zu können.— Ob
wohl derselbe von Sand-Anwehungen litt, lag er
doch außer dem bisherigen Plane der Arbeiten.
Die mit innigster Dankbarkeit anzuerkennende Ga
ben Es. Hochlöbl. Stadt-Kassekollegiums, so wie
dreier löbl. Kirchen-Administrationen, undderHerren HolzhändlerHammer und v. Radecky, aber mach
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ten es jetzt möglich, die Chaussee bis zu den Kirchhofs-Thoren zu verlangern, und zu beiden Seiten
kleineAnlagen undAnpflanzungen vorzubereiten.—
Für das nächste Jahr bedarf es einer Haupt-Arbeit, der besseren Instandsetzung des F u ß w e g e s ,
welche wir unsero Mitbürgern und Mitbürgerin
nen insbesondere schuldig zu seyn glauben. Wir
hoffen daher auch auf die reichliche Unterstützung
des resp. Publikums, wie wir sie bisher so freund
lich erfahren.
Der Zweck ist ja ein Gott, wie
dem Herzen geweihter.'
Graß. Neese. Nicolai. Thiel.
Mendt.

Administration des Kirchhof-Weges,
vom l.Okt. 1839 bis zum 20.Nov. 1840.

SilberE i n n a h m e »
Wegegelder von den resp. Kirchen-Ad- Rbl. I Kop.
ministrationen . . . . . . .
4Z Z8
Subscriptions-Beitrage, durch dieHerren Weinberg, Gottschalck und Eras
mus eingesammelt. . . . . .
643 11
Einmalige Beiträge zur Planirung und
Anpflanzung vor dem Kirchhofe, sowie
Beendigung derChauss^e'n bis zu den
.'Pforten:
Geschenk Es. löbl.Stadt-Kassekollegiums 200
— von derAdministration der PetriKirche . . . . . . . .
60
— von derAdministration derDomKirche
6«
— von derAdministration der reformirteu Kirche . . » . . .
26
Summa 9»6j 49
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SilberZurückgezahlte Auslagen an den Herrn Rbl-I Kop.
140
Kasse-Führer . . . . . . .
Dem Aufseher Berg Gehalt, vom 24. Ju60
nius 1359 bis 24. Septbr. 134c,
Hrn. Gottschalck und Erasmus »o pCt.
von ihren Einkassirungen. . . .
63
Grundzins für die Baum-Schule .
7
2
Dem Ballast-Aufseher Galkin . . .
Dem Aufseher Berg für's Anpflanzen und
10
Begießen derB a u m e . . . . .
Demselben für 60 Stangen und deren
Anfuhr
6
Demselben laut Rechnung . . . .
Hrn. Bürgel für Material-Anfuhr und
260
W e g e b a u . . . . . . . . .
Ausgaben zur Planirung und Anpflan
zung vor dem Kirchhofe, so wie Be
endigung der Chaussee'n:
Hrn.Bürgel, laut 2Rechnungen, fürAnfuhr von Materialien und Arbeitslohn 3'ö
Für 1 Tonne Steinkohlen-Theer. .
6
Dem Aufseher Berg für Anfuhr von Er
de undDünger. . . . . . .
34
22
Saldo in Kasse. . . . . . . .
Summ 916j 49
A u s g a b e .

Ueber die Pasta. (Schluß.)
Dieses Duett wurde gewöhnlich weggelassen,
selbst dann, als die herrliche Malibran die Nacht
wandlerin gab. Seit ihrer Rückkunft kam die
Pasta nun nicht mehr von der Bühne, den Win
ter brachte sie in Paris, den Sommer in London
zu, wo bekanntlich die Haupt-Vorstellungen des
Theaters im Sommer statt finden. So wurde ihr
Name der ganzen Welt bekannt! Wer aber sie je

4' 5
singen hörte, der kann keine dieser Opern sehen,
ohne ihrer sich zu erinnern. Ihr Name auf dem
Zettel machte ein volles Haus. Sie ward die
Fürsorgerin der Direktoren der Oper, eben sowohl
durch ihr unvergleichliches Talent, wie durch den
Adel ihreS Charakters; selbst der Künstler-Eigensinn lebte sich mit ihr ein; denn sie ist fern von
allen niedrigen Leidenschaften. Einst kam dieMalibran nach London, befand sich aber bald in gro
ßer Verlegenheit, der Rollen wegen, in denen sie
auftreten konnte, da alle bedeutende in den Hän
den der Pasta waren;— da übergab diese der
Malibran ihr ganzes Repertolr zur Auswahl, und
nannte es ihren schönsten Lohn, die ausgezeichnete
Sängerin (Malibran) hören zu können. Leiden
schaftlich liebt die Pasta ihre Kunst. Als einst
Freunde ihr riethen, ihr Spiel in einer Scene zu
verändern, da der größere Theil der Zuschauer die
Feinheit desselben nicht zu fassen vermöge, antwortete
ihnen diePasta: Es ist besser, das Lob eines Ken
ners zu verdienen, als hundert Hervorrufe von der
unwissenden Menge. Sie liebt auch andere Kün
ste, namentlich Malerei und Bildnerei.— Im Jah
re 132g reiste sie nach der Heimath, um häus
liche Angelegenheiten zu ordnen, und kehrte von
da wiederum nach Paris und London zurück; im
I. !8Z7 verließ sie aber die Bühne gänzlich, und
ließ sich in Mailand nieder, wo sie bedeutende Be
sitzungen hat. Von der Zeit an sang sie nur im
Kreise von Liebhabern, zum Besten der Armen, und
auf Bitte ausgezeichneter Reisenden. Bekannt
schaft mit Russen erregte in ihr die Lust, nach
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Rußland zu kommen. Auf derReise nach St.Pe
tersburg sang sie in Wien und Warschau, und
entzückte in letztererStadt selbst dieKenner, welche
sie vor zehn Iahren gehört hatten.
Ein anderes Blatt erwähnt bei Gelegenheit ei
ner Vorstellung der "Norma,"— was uns jetzt
gerade interessiren dürfte,— beider Sangerinnen
in dieser Rolle, der Pasta und der unvergeßlichen
Malibran. DieErstere erschien in der ersten Scene als die priesterliche Königin vor ihrem Volke;
der Anfang ihres Gebetes: "Keusche Göttin" war
triumphirend, die Stimme volltönend, in den Zü
gen Erhabenheit und Kühnheit. Die Malibran
umgab sich dagegen mit einem geheimen Wesen,
der Blick der Seherin schien von Gewölk umschat
tet. DerAnfang ihres: "Keusche Göttin" geschah
mit halber Stimme, in der Brust bewegtem To
ne, sie deutete auf irgend ein drückendes Geheim
nis, und ihr Lotto voce hatte den Charakter des
Gebetes. Vielleicht spricht die Pasta mehr des
Componisten Bellini Idee aus, der in der Norma
das lieberfüllte Weib, in einer allgemeinen italie
nischen Type ausdrücken wollte. Seine Norma
ist keine geheimnißreiche Seherin, sondern ein
Weib im schönsten Sinne des Wortes, d. h. ein
Weib mit Schönheit, Willen und Kraft. Doch
hat die Gestaltung, welche die Malibran diesem
Charakter gab, unleugbar viel Poetisches. Der
Mysticismus, welcher sich bei ihr in dem Gebete
aussprach, hatte eine zauberhafte Wirkung, und
wog die erhabene Plastik auf, in welcher die Pasta
keine Nebenbuhlerin in ihrem Zeitalter hat. Die
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Italiener, zur plastischen Schönheit hingezogen,
räumen der Pasta den ersten Rang, als Darstel
lerin der Norma, ein; dieIdealisten des Nordens
hätten die Malibran vorgezogen, obwohl die ganze
Rolle nicht für diese Ansicht spricht.
R u t s c h e r , aus der Oper: " D i e beiden Schüzzen," von A. Lortzing, für das Pianoforte von I.
Harzer.— l^sn9ier aus derselben Oper, nach
den (5) beliebtestenMelodieen von demselben Componisten. Es führt sich ein Theil der Musik einerOper, welche wir nächstens sehen werden, auf
diesem Wege, vorläufig als recht gefällige Tanz
musik, bei uns ein. Allenthalben, wo im Aus
lände Lortzing's "beide Schützen" und "der Zar
und Zimmermann" gegeben wurden, haben sie all
gemeinen Beifall erhalten.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Charlotte Ludmille Gottlieb
v. Duisburg.
D o m K i r c h e : H e i n r i c h A u g .P o f f e l . — G e o r g
Hugo Iohannson.— Johann Richard Kreutzberg.
— Samuel Karl Ferdinand Sagwitz.— Louise
Helena Gottfriedt.
Jesus-Kirchen Katharina Dorothea Bau
mann.— Johann Friedrich Janke.

Begrabene.
Krons-Kirche: Verw. Staats-RäthinHelena
Oreschkow, geb. Malmstxöm, 6z I.— Verw. Ka
rolina Gottlieb Precht, gebiMein, 64 I.

Hi6
P e t r i - K i r c h e : Heinrich Wilhelm Bergner,
4Mon., 10Tage.— Anna Dorothea Böhme, 75
Jahr, i»Mon.

Proklamirte.
K r o n s - K i r c h e : Der Polizeimeister, GardeObrist und Ritter Alexander v. Iasikow mit Josephine Gräfin v. O'Rourcq.— DerKnochenhauergeselle Jakob Ludwig Petersohn mit Anna Elisa
beth Weiß.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Pastor zu
Oppekaln Hermann Moritz Eduard Kügler mit
Wilhelmine Helena Rosenkranz.
Jesus-Kirche: Der Gärtner Johann Gott
fried Berg mit Anna Regina Losch.

Bis zum 24. Decbr. waren angekommen: 1195 Schiffe,
ausgegangen: 1170.
IXD» Die Rigaischen Stadtblatter werden im Jähret 84 t
fortgesetzt. Man pranumerirt auf dieselben in der Leih,
bibliothek des Herrn Müller, wie auch bei dem StadtBuchdrucker Herrn Hacker, mit 2 Rubel S.M. für das
Zahr, und 1 Rubel S.M. für das Halbjahr; bei der Post
aber mit 3 Rubel S. für das Jahr, und
Rubel S. für
das Halbjahr.

Die er8te IVumer 6er Ltsätblätter von 1841
wird sm vien8tgK NsekmiittgF, 6en 31. vecemder,
susgeKeben weräen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.
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