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Lettifch-literärifche Gesellschaft, 267.
Literatur, Musikalien, Lithographieen :c., 28. 29. 83. 87.
145. 161. 327.
Lombard, Legats-Vermögen desselben, 37.
Luther-Schule, 289.
M.
Manner, die reichsten der Welt, 195. 218.
Mäßigkeit und Pauperismus in Wechselwirkung, 326.
Mexiko's Bevölkerung, 167.
Mineralwasser-Anstalt, Eröffnung, 177., Schluß, 247.,
Ueberficht, 299.
Musiker-Witwen- und Waisen-Stiftung, Konzert, 97.
N.
Nekrolog, v. Ofchmann, 34.353., M. Berkholz, 378.386.
Neujahrs-Gruß, 1.
Neujahrs-Visitenkarten-Ablösung, 18. 393.
Neusilber-Waaren, 156. 181.
Nikolai-Armenhaus, 73. 81.
O.
Obstbäume, Düngung, 143.

Orden, Medaillen, Ehrenzeichen :c., 17. 34. 49. 81. 137.
285. 330.
P.

Papiermache, 45.
Petri-Kirche, Geschenke, 33. 49. 129.
Pianoforte-Baukunst, 66.
neues, 189.
Plattirte Waaren, 37. 42.
R.
Raths-Wahlen, 297.
— Aemter-Befetzung, 338.
Neal-Klasse der Kreis-Schule, 98. 130. 290.
Reiten, das, der Deutschen, 343.
Revision der Kirchen der Stadt und ihres Gebiets, 337.
Riga, Erzählung aus, 20.
— Handels-Monopole im 16. Jahrhundert, 224. 229.
238. 249. 255. 265.
— Plan desselben von Mühe, 23.
Rinder-Heerden Süd-Amerika's und ihr Produkt, 173.
S.
Sand-Seife, 181.
Schiff, erstes, 2.
Schiff, Kriegs-, das größte, 290.
Schloß V.Berkholz, 372.
Schnaps- und Wein-Physiognomieen, 124.
Schraube, Archimedische, statt der Rader am DampfSchiffe, 151.
Schul-Befuch, Förderung, 366.
Schumann, Clara, Gedicht, 61.
Schwarzhaupter-Wahlen, 33.
Seen, Fischreiche, Kanada s, 259.
See-Wasser in süßes zu verwandeln, 199.
Seife, Bims- und Sandstein-, 181.
Sehen und Hören, 350.
Sparbüchsen für die Waisen- und Taubstummen-Schule,
1. 106. 246. 378.
Sparkassen, die, Preußen's, 175.
Spiel, Karten-Bemerkungen, 67. 84. 100. 110. 116.
Spießglas-Blumen, viel besser als Bleiweiß, 39.
Stadt-Aemter-Besetzung, 205.
— Bibliothek, Geschenke, 74. 81. 113. 153. 262.
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Thee, wie viel wird jahrlich in England und Frankreich
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Trunksucht in England, 325.
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Verbrennungen, 359.
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Verstopfung, Mittel dagegen, 313.
Violinisten, berühmte, 248.
Vorlesungen, Ankündigung, 321. 337. 346. 353. 361. 378.
385. 401.
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Wasche, Dampf-, 179. 185.
Wäscherinnen, unsere, 178.
Wagenräder, Vortheilhafteste Breite, 71.
Waisenhaus, Geschenke, 74., CoLecte, 297.
Wohin? verschiedene Stimmen in Hamburg, 128.
Waschen des Kaffee's, 342.
—
des Leinen^Zeuges, 172.
Wasser-Dampf, als Löfchmittel, 334.
Weide, Stadt-, im 1. 1679. 223.
Weizen-Malzmehl zu Backwerk, 343.
Wilpertfche Stiftung für Aerzte, 65.
Wirthshaus-Befuch, gegen den, der Handwerker, 367.
Witterung, abnorme, 37.
Wittgenstein, Kutufow's Brief an ihn, 209.
Wohlthätigkeits-Anstalten von Paris, 210.
Zeit-Alter, das eiserne, 183.
Zeit, die hat keineZeit, 333.
Zwergin, merkwürdige in Paris, 274.

Mgaische Stadtblätter.
Mittwoch, den 5. Januar 1844.

Dem Menschenfreunde, der mir 20 Rubel S. für die
wohlthatigen Anstalten der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung, und 10 Rubel S. für die KleinkinderBewahranstalt hat zukommen lassen, danke ich herzlichst.
Superintendent Bergmann.
In den Sparbüchsen für die Waisen- und für die
Taubstummen-Schule der Allerhöchst bestätigten litera
risch - praktischen Bürger-Verbindung fanden sich am
31. Decbr. v. I. vor:
Bei Hrn. L. Butze . . . . . . S.Rbl. 3. 10Kop.
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Mit dem freundlichen Andenken an des Vaterlan
des Helden, dessen Lebens-Aufgabe, seine zweite Natur
gewissermaßen, es gewesen war, "mit Gott zu kämpfen
für das Vaterland,«— der uns Allen, die wir ihn ge
kannt, noch jetzt das Herz bewegt in der Erinnerung,
gleich wie mit Jugend-Sinn und Jugend-Mutb,— mit
Wittgenstein schloß das letzte unserer Blätter. —
"Mit Gott für Kaiser und Vaterlan d!" so hei
ße denn auch unser Gruß an das neue Jahr,— heiße
unser Wahl- und Weihe-Spruch für dasselbe, gleichviel
in welches Verhaltniß uns die Gottes-Hand stallte,
ob in das Heer, ob in den Nichtcr-Stuhl, ob zur Fe
der, ob zum Gewerke, Er uns gerufen. "Mit Gott für
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Kaiser und Vaterland! in demselben liegt ja auch die
geliebte Vaterstadt. Dann ziert auch unser WappenSchild, wenn auch der Menge unsichtbar, der dem un
sterblichen Helden verliehene Wahlspruch: "Meine Ehre
trete ich Niemandem ab!"
Am 4. Januar lief das erste Schiff, der danische
Schoner Thomas Lawrenz, Capitain Hans N. Jepsen,
von Messina, mit Früchten beladen, und an die Herren
Fenger u. Comp, adressirt, in unfern Hafen ein.
D i e erste Gesandtschaft von R a t h und B ü r 
gerschaft Riga's an den Reichstag zu Stock
holm, nachdem sie Schweden gehuldigt.
Anno 1662, den 7. Februarii, ist E. Erb. Raht der
Königl. Stadt Riga Instruction, wornach sich in dieser
Legation an die Königl. Mayest. der Reiche Schweden,
Gothen und Wenden, die Ehrenveste, Hochgelahrte und
Wohlweise Hr. Johannes Ulrich, Stadt-Syndicus, und
Hr. Gotthard Welling, Rathsverwandter, zu reguliren
mitgegeben worden. Den 14. Martii sind die Gesand
ten dahin gelanget und mit Jhro Mayest. Pferde und
Kareht-Schlitten eingeholet.
Der Reichstag hat zu
Stockholm den 10. April 1622 angefangen und den 7ten
Mai sich geendiget.
Den 7. Aprilis ward in der Stadt Stockholm Nach
mittage umbgeblasen, daß, wer da auf den bevorstehen
den Reichstag befchieden wäre, sich als morgen auf dem
Schlosse einstellen sollte.
Folgends den 8. sind sie alle zu Schlosse gegangen,
sich niedergefetzet, ihre Namen von sich gegeben, und
also die Herren Jnternuntii sambtlich verzeichnet wor
den. Den 10. sind wir zu Schlosse gegangen, und vor

Ihro Königl. Mayest. Gemach aufgewartet; da denn
Ihro König!. Mayest. außgekommen, uns die Hand ge
boten, und weiter aufzuwarten befohlen; und darauf
nach der Kirchen gegangen. Immiltelst haben Wir uns
den Grafen Abraham und Magnus (de la Gardie?) kund
gethan, Sie salutirt und der Stadt in Gnaden gewo
gen zu seyn gebeten. Ueber eine Stunde kahmen Ihro
Mayest. ans der Kirchen, und da Sie was in ihren
Palatis sich verweilet, herausgegangen und befohlen,
Ihm zu folgen, welches denn geschehen; Sind also nach
dem großen Saal fortgegangen, welcher ganz mit schwar
zem Tuch, wegen Absterben des Königl. Hrn. Bruders
Caroli Philipp!, überzogen war. Ihre Mayst. setzten
sich auf ihren Stuhl, die Herren Senatoren standen
an beyden Seiten. Die Ritterschaft, wenn man ein
kommet, auf der linken Seite. Und hinter ihnen die
Kuhrfürsten (?) oderPauren. Auf der rechten Seite die
Priestere und hinter ihnen di-e Bürgere, deren 50 Per
sonen ungefähr waren. Wir aber stunden vorne an
zwischen beyden, dem Adel und Pfaffen. Und fing der
SyNdicus prsemissis prsenuttenäiz an ZU reden, oecs«ianem et esussm jexatioius reeensens (Gelegenheit UNd
Grund der Legation.)
(Aus dem Latein, übersetzt.) 1.) Die Freude über
des Königs und der Neichs-Stände Wohl.
2.) Bitte, daß Gott den König und die Stande er
halten wolle und den Reichstag mit gutem Erfolg segnen.
3.) KurzeDarstellung, was zwischen demKönige und
unserer Stadt verhandelt worden. Obwohl wir gern
in Treue und Gehorsam gegen das Königreich Polen
fest verharrten, fo haben doch Gottes Vorsehung uns
dahin geführt, daß die Ergebung geschah und der Kö
nig uns in Gnaden angenommen, dieser Ergebung sei

die Unterwürfigkeit gefolgt, welche wir im Angesichte
des gesammten Reiches wieder aufgenommen, dem Kö
nige seinem Nachfolger und dem Reiche ewige Treue
gelobend, nicht zweifelnd, er werde uns als ein leben
diges und würdiges Glied aufnehmen, unfern Staat,
Privilegien und Immunietaten erhalten, gegen den An
griff der Feinde vertheidigen, so wie dasselbe auch gesammte Stände thun würden, die uns in ihren Bund
aufgenommen, indem wir gegenfeitig Allen unfere Dien
ste darböten.
4.) DerSturm des Krieges mit den Polen fei Allen
bekannt, und nur die Gelegenheit, nicht derWille, habe
ihren Machinationen für einen neuen Einfall gefehlt,
der Stadt fei eine größere Sicherheit aus ihrer Un
terwerfung erwachsen, da sie gegenwartig ein Vorge
birge Schwedens sei. Gegen dieses strengten die Po
len nun alle Kräfte an, und es erfordere die Sicher
heit des Reichs, daß das übrige Livland unterworfen
werde, die Städte vertheidigt, und die unseren Nacken
drohenden Gefahren von den Mauern abgewendet wür
den, damit endlich Frieden werde. Wenn nun der Kö
nig nach erlangtem Siege das Ziel erreicht, das er in
21 Jahren mit großen Kosten und Blutvergießen nicht
habe erreichen können: so sei es nothwendig, daß ein
solches Kleinod bewahrt werde, und alles dazu beitra
gen werde, wenn nicht schon öfter sie die unangeneh
men Folgen, den Untergang der Stadt, der Religion,
den Schiffbruch des Rechtes, Nichtachtung des Rei
ches, der Polen Uebermuth, des Reiches drohende Uebel,
welche Gott alle abwenden wolle.
Indem wir zuletzt unser Geschäft dem Könige und
den Reichsräthen, so wie unsere Privat-Auftrage vor
trugen, hörte der Kanzler Oxenstierna stehend die Rede,

uns auf Einzelnes sehr gnädig antwortend. Besonders,
daß der König die Privilegien und Regale der Stadt
schützen wolle:c. Zuletzt fügte er hinzu, derKönig wolle
dafür sorgen, daß die Stadt Nahrung haben möge.
Der uns öffentlich angewiesene Ort war nach der
Königl. Residenz Stockholm, der zweite in der Städte-Reihe, dorthin wurden wir vom Marschall geführt,
und Platz zu nehmen befehligt.
Darauf setzte der Kanzler dem Bauernstande unsere
Rede in schwedischer Sprache aus einander, worauf der
König stehend, mit entblößtem Haupte, eine lange Rede
hielt. (Anmerk.: Hier sind Worte ausgelassen. Über
haupt lassen die in der Hand- oder Abschrift an die
lateinischen Satze sich anknüpfenden einzelnen Schlüsse
der Perioden, wie wenn einem Concipienten in fremder
Sprache für den Augenblick der Ausdruck fehlt, es fast
vermuthen, es fei das Original das Brouillon derRede des Syndikus Ulrich gewesen.)
Nachher verlas der Kanzler die Proposition, von der
ein Exemplar den Ständen übergeben wurde. Hierbei
saß der König. Hierauf antwortete der Adel, ihm fol
gend auch einige Geistliche.
Endlich stand derKönig auf, indem er im Vorüber
gehen uns die Hand reichend wünfchte: "Daß es (der
Bund zwischen Schweden undRiga) 10,000 Jahre wah
ren möge." So schied er von diesem Schauplatze.
Zuletzt hielt noch der Bürgermeister von Stockholm
im Namen aller Städte eine Rede, uns zu unsererAnkunft, Sitzung und Kameradschaft Glück wünschend,
bittend, daß sie dauernd seyn möge, Freundschaft und
Schriftwechsel gelobend.
Auf Einzelnes antwortete unser Syndikus.
(Aus der Handschrift!.RelationWelling's abgeschrieben.)

Denjenigen geehrten Aeltern, die ihre Söhne der
Domschule anzuvertrauen Willens sind, zeige ich hier
durch an, daß die Meldungen den 7ten, am Vormittage
von 8—11 Uhr, angenommen werden.
Inspektor der Domschule A. Möller.
Die Anmeldungen zur Aufnahme in die russische
Kreisschule, genannt Katharinaum, werden vom Sten
bis zum 10. Januar von mir entgegengenommen.
Inspektor W. Blagoweschtschensky.
Livländisch er Kalender auf das Jahr 1844. Riga, bei
W. F. Höcker. Enthält, außer den stehenden Abteilungen, die
Ankunft und Abfertigung der Posten nach der neuen Einrichtung/
io wie die Taxe für Reisende mit den Post-Equipagen, den Ab
gang derselben, nebst der Bezeichnung der Abgangs.Tage, für
welche im Voraus Platze belegt werden können; welchem Allen
auch die Petersburger undMitauerDiligencen hinzugefügt sind.—
Den Jahrmärkten Liv- und Kurlands folgen Bemerkungen zur
JahreS-Chronik vom 14. Okt. 1842 bis zum 5. Novbr. 1843. Ein
Paar populair-wissenschaftliche Aufsätze ''über den wohlthätigen
Einfluß des Badens" und "über die Verdauungs Kraft und Nahrungs-M'ttel der Menschen," nebst einigen Anekdoten, machen
den Beschluß.
Livländischer Kalender auf das Jahr 1844 zc. Riga,
in der Müllerschen Buchdruckerei. Enthält, außer den gewöhn
lichen Kalender-Gegenständen, wie der vorher genannte/ auch
das einzelne Porto nach dem Auslande und die Jahrmärkte im
ersteren nach dem Alphabet der Städte und Güter, in diesem
die livländischen nach den Monaten und ihren Tagen geordnet.
An diese schließen sich als Miscellen ein Paar kleine Erzählun
gen: "Unser täglich Brot gieb uns heute!" "Geben ist seliger
denn Nehmen;" ferner ein Paar Humoresken, in einer verflflcirten Anekdote, — Aufzählung der verschiedenen Todes-Arten der
verschiedenen Stände:c.; den Beschluß machen ebenfalls Be
merkungen zur Chronik der Stadt von 1842 bis 1843. Möge

einem Jeden und' einer Jeden der geehrten Lesenden/ ihr Ka
lender in diesem Jahre recht viel freundliche Tage verzeichnen.
Zu den Merkwürdigkeiten derKalender unserer Stadt in die
sem Jahre gehört nicht, wie vor etwa einem halben Jahrhun
dert/ daß einem derselben (demKeilschen), und das wahrschein
lich doch wol mit Recht/ vorgeworfen werden konnte/ er differire mit dem andern in der Festtags- und andern Berechnung,
aber wol gehören zu den Merkwürdigkeiten aller Kalender dieses
Jahres in unserem Reiche die frühesten Ostern, die es geben
kann, nämlich am 26. Marz, wobei die des auslandischen Kalen
ders auf denselben Tag/ nur freilich nach dortiger Zeitrechnung
auf den 7. April fallen. Das giebt durch eine Art von geistiger
Täuschung einen langen Sommer, da zwischen Pfingsten (am
14. Mai) und Johannis 6 Wochen liegen.

Das auffallend Abnorme der diesjährigen Witterung
zeigt sich auch darin, daß in Indien der Negen um ei
nen ganzen Monat später eintrat, als gewöhnlich, und
daß der Regen dießmal beispiellos schwach war! fer
ner: daß die sonst gegen die Mitte des Novembers in
größter Menge erschienenen Sternschnuppen und Feuer
kugeln ganz ausblieben.
Man schätzt die Masse des baaren Geldes in ganz
Europa auf 8 Milliarden; davon besitzt Frankreich allein
beinahe die Hälfte, nämlich 3500 Mill., einschließlich von
300 Mill. Gold. Nach der Bevölkerung Frankreichs von
35 Millionen, kämen dort also auf jeden Kopf 100 Fran
ken. England hat bei 27Mill.Menschen nur 1200 Mill.
Gold, also 44 Franken auf jeden Kopf.— Und dennoch
hat England ungleich mehr Kredit, und eine viel gere
geltere Finanz-Verwaltung.
Der durch die Arbeit und später durch sein eine Zeit
hindurch trübes Wasser so berühmte artesische Brunnen

zu Grenelle entrichtet jetzt einen Pacht-Schilling von
jahrlich 712,000 Franken, und nur ungefähr die Hälfte
dieser jahrlichen Pacht-Summe haben die Kosten betragen.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Karl Hugo Bunding.— August
Heinrich Bluhm. — Friedrich Heinrich Theodor Michaelis.
— Anna Elisabeth Adelheid Pönigkau.— Louise Ma
thilde Schumann.
Dom-Kirche: Georg Adolph Thilo.

Begrabene.
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Maria Elisabeth Hinst,
geb. Eichler, 84I.— Sophie Elisabeth Kaltau, II.,
8Mon. — Heinrich Dstlne, 84 I .
Armen-Kirchhof: Jahn Pumpur, 46I<— Wil
hel m R o b e r t S i e m o n , 4 M . — K a r l G e o r g F r a n z , I M .

P r o k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i rche: Der Fabrik-Geschästsführer Johann Karl August Lodders mit Wilhelmine Rosalic Zwenger. — Der Coiff^ur Gilbert Argilet-Poulet
aus Clermont-Ferrand mit Marie Constantia Charlotte
Keytel (auch in der kathol. Kirche.) — Der Weber Mat
thias Freyberg mit Anna Louise Feldmann. — Der
Steuermann Martin Heinrich August Stahl aus Hol
stein mit Anna Charlotte Kreißler. — Der Schuhmacher-Geselle Jakob Urschunowitz mit Karolina Gottlieb
Pintzler (auch in der kathol. Kirche.)
Jesus-Kirche: Der Gold- und Silber-Arbeiter
Andreas Philipp Simon mit Ludovika Amalia Holstein.
Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napiersky.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 12. Januar 1844.

DerHerr Gouvernements-Schulen-Di^ektor, Hofrath
und Ritter vr. Napiersky ist zum correspondirenden
Mitglieds der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
ernannt.
Zu dem am 6. Januar d.J. in dem Saale der löb
lichen Schwarzhaupter von der Direktion des FrauenVereins zum Besten der Unterstützungskasse dieses Ver
eines veranstalteten Masken-Balle sind 513 Einlaßkar
ten gelöst worden. Bei dieser Gelegenheit wurden fol
gende größere Gaben dargebracht: von Fr. B. v. d. P«
10 Rbl. S.; von Fr. L R. v. G. 10 Rbl. S.; von Hrn.
St.R. v. G. 10 Rbl.S.; von Hrn. O. v. G. 25 Rbl.S.;
von Hrn. I . B. 25 Rbl. S.; von Hrn. C. S. 5 Rbl. S.;
von Hrn. I. T. 3 Rbl. S.; von Hrn. B. C. G. 10 Rbl.
S.; von Hrn. D. v. W. 10Rbl.S.: von Hrn. F. C.
v.J. 10 Rbl. S.
Die Gesammt-Einnahme betrug 606 Rbl. S., von
welchen, nach Abzug der Unkosten, 530 Rbl. 40Kop.S.
zur Kasse des Vereins geflossen sind. Dieß wird mit
dem aufrichtigsten Danke an Alle, die zu diesem Erfolge
mitgewirkt haben, zur Kenntniß des theilnehmenden
Publikums gebracht. Riga, den 10. Januar 1844.
Die Direktion des Frauen-Vereins.
Die Subscription für unsern Kirchhofs-Weg für
dieses Jahr ist wieder eröffnet.— Jeder, der diesen Weg
kennt, wird und muß die Thätigkeit und Sorgfalt an
erkennen, mit welchen seine Arbeiten gefördert worden;

muß aber zugleich wünschen, ihn, schon eine Zierde un
serer Stadt, fördern zu helfen, was nur durch milde
Beiträge geschehen kann, da die gesetzlichen kaum so
viel betragen, als der Lohn des notwendigen Wäch
ters erfordert. — Besonders wünschenswerth erscheint
eine vollständige Bepflanzung der Allee mit hochstäm
migen Linden, wie sie so zweckmäßig begonnen. Wir
verwenden oft so viel auf die Freude des Augenblicks,
die morgen schon nicht mehr sichtbar ist,— warum denn
nicht auch einmal eine größere Gabe spenden, nicht mit
dem Gedanken für einen Todten-Weg, sondern für ei
nen Spazier-Weg der Lebenden, das er ja geworden?
Riga rühmt sich, und das mit Recht, seines patrioti
schen Sinnes für gemeinnützige Anstalten und Unter
nehmungen, gehört denn dieser Weg nicht so recht ei
gentlich zu ihnen, und dürften die Beiträge zu seiner
Vollendung wirklich mit jedem Jahre mehr schwinden,
wie verlautet?
Ein Freund des Patriotischen.
Z u r G e s c h i c h t e R i g a ' s . E s hatte sich d i e E t a d t
über die große und lastige, aber durch die Verhältnisse
und Krieges-Zeit nothbedingte Einquartierung bei der
schwedischen Regierung beschwert.. In der darauf er
folgten Königl. Resolution vom 27. Decbr. 1627 heißt
es: "Denn das stehet in der Capitulation: "Es soll I .
M. frei stehen, so hoch dieselben zu jeder Zeit vermei
nen nöthig zu seyn, die Stadt mit Ihrer Guarnison zu
besetzen." Und in der Confirmation: "Soll uns auch zu
jederZeit frey stehen, in derStadt, so für aller feindlichen
Gewalt nöthig erachtet wird, mit unsern Guarnisonen
zu besetzen." Soll nun dieStadt mit Guarnisonen be
setzt seyn, so müssen sie ja denken, daß das Volk auf

den Gassen nicht kann logirt werden, sondern im Hause,
wie Volk, und nicht wie unvernünftige Creaturen, so>
fern sie nicht sollen wegen böser Accommodirung entwe
der wegsterben, wie die Hunde, dem Reiche zum gro
ßen Schaden und Nachtheil, oder auch mit vergiftigter
Seuche befallen, und also beyde, die Stadt und sich
selbsten beschmutzen. Welches, nachdem solches bis Dato
mehr als zu viel geschehen, wollen I . K. M. gnädigst,
daß die Stadt Ihrem Gelübde und schuldiger Pflicht
nachkomme, und accommodire dasKriegsvolk mit Feuer
und Betten, daß allem weiteren Schaden dergestalt für
gekommen werde.— Kann nun die Stadt solchergestalt
das Closter mit Cammern und Bequemlichkeiten aufbauen
(der noch jetzt oft Kloster benannte Raum, welcher von
dem Diakonat der Kron-Kirche hinter der Alexei-Kirche
durchführt, und ehemals das Marien-Magdalenen-Kloster war. D.H.) und reparircn, und solche Gebäude
sambt den drin verordneten Wirthen binnenwalls auf
setzen, daß ein Theil vom Fußvolk auch so reinlich und
wohl, als in Bürgerhausern, logirt werden möge, wie
auch die Reuterei in Vorstädten so sicher und wohl accommodirt sei, als in der Stadt, das lassen I . K. M.
sich allergnädigst nicht mißfallen" !c. — So viel dem
Herausg. erinnerlich, hat man auch, in diesen Blättern,
dieser schweren Einquartierung die Entstehung der sonannten Steinhäuser oder kleineren und größeren An
bauten an den Hausern unserer Stadt zugeschrieben, da
mit nämlich das Militair bei dem in alter Zeit stets
nach dem Hofe hinaus sich befindenden Wohnzimmern,
während Vorhaus, in Verbindung mit den Böden, die
Speicher- und Pack-Raume bildeten, selbst ungehindert,
und den Hausbesitzer eben so wenig belästigend wohnen
könne, veranstaltete man solche kleine oder größere An

bauten an der Straßen-Linie, deren wir noch vor 40
Jahren zurück viele in der Sünder-, Herren-, Kauf--,
Scheunen- undSand-Gasse sahen, namentlich dem klein
sten an dem gegenwärtig GörtzifchenHause. D a s W o r t
Binnenwalls bedeutet, wie schon öfterer bemerkt, den
Raum zwischen der alten Stadtmauer und den neueren
Wallen, und scheint eine um einenTheil derStadt laufen
de, und zwar fehr bebaute und bewohnte Straße gebildet
zu haben, wie aus dem großen Feuer im 17ten Jahr
hundert ersichtlich seyn möchte, daö von der WeberPforte (Gegend der Niesing-Gaffe) bis nach der Neu(Sünd-Pforte) lief, und Zugleich das eben erbaute Wai
senhaus zerstörte.
Anfertigung sogenannter GesundheitsSohlen. Von vr. Winterfeld.
Zur Erwärmung des Fußes sieht man so viele Mit
tel in Anwendung bringen, die zumTheil auch eine recht
gute Wirkung ausüben mögen, hierzu gehören nament
lich die Einlege-Sohlen, die man aus den mannigfal
tigsten Stoffen bereitet, empfiehlt. Wir kennen Filz-,
Kork-, Hundehaar-, Bieber- und mehr dergleichen Fa
brikate, die beim Beginn der kalten und feuchten Jah
reszeit in den Feitungen und Jntellingblättern dem Pu
blikum angepriesen werden.
Nehmen wir an, daß die Unbehaglichsten, die man
empfindet, wenn man kalte Füße hat, daher rühren,
daß die feuchten Ausdünstungen bei der gewöhnlich ge
bräuchlichen Fußbekleidung, eines Theils (durch das Le
der) zurückgehalten und niedergeschlagen werden, so
hätte man zunächst darauf zu sehen, diese Uebelstände
durch die Art des zu den Einlege-Sohlen zu verwen
denden Materials möglichst beseitigen zu können, also

Einlege-Sohlen wählen, deren Stoff im Stande wäre,
die feuchte Ausdünstung einzusaugen» In welchem ge
ringen Maaße solches von Sohlen aus den obengenann
ten Stoffen geschehen dürfte, leuchtet ein. Sollte nun
ein dem Zwecke entsprechendes Material gewählt wer
den, so mußte man von dem bisher in Anwendung Ge
kommenen ganz abgehen. Eines derjenigen Stoffe, wel
che am meisten fähig sind, in höchst reichlichem Maaße
Feuchtigkeit aufzusaugen, ist aber die trockene thierische
Gallerte. Durch sie gelang es, ganz das zu erreichen,
was in vorliegendem Falle gesucht wurde, und der Er
folg hat zu der Ueberzeugung geführt, daß sie dringend
hierzu empfohlen zu werden verdient.
Auf folgende Weise kann sich nun Jedermann leicht
selbst seinen Bedarf an Gefundheits-Sohlen herstellen.
Man nehme eine nicht zu dicke, ungeleimte Pappe, be
festige dieselbe durch Nagel auf eine Tisch-Platte oder
ebenes Brett, und bereite sich eine heiße, mäßig concentrirte Leimlösung, der man auf das Pfund trockenen
Leims ein Loch saures chromsaures Kali zugesetzt hat. Di^
Leimlösung wird heiß, mittelst eines breiten Pinsels auf
die Pappe gleichmäßig aufgetragen, und nach einigen
Minuten das Auftragen wiederholt, welches so oft ge
schieht, bis sich eine recht dicke Lage Leim, nachdem sich
ein Theil davon in die Pappe gezogen, auf derselben
bemerkbar macht, die getrocknet die Dicke einer Linie
haben kann. Gleich nachdem die letzte Lage von der
Leimlösung aufgetragen worden, streut man kurzgeschnit
tene Schaafwolle oder Wollenstaub auf, und läßt Alles
in trockner, nicht zu warmer Luft langsam austrocknen.
Aus den auf diese Weife bereiteten Platten schneidet
man nach Größe des inneren Schnhraumes die Einle
ge-Sohlen.

Der anzuwendende Leim muß von der besten Gat
tung seyn, und darf mit dem Wasser, in welchem er
aufgelöfet wird, nicht zu lange kochen, da er sonst die
Eigenschaft annimmt, getrocknet und leicht angefeuch
tet, zu kleben. Der Zusatz von saurem chromsauren Kali
wirkt nicht allein faulnißwidrig, sondern benimmt au
ßerdem dem Leime die Klebefähigkeit im kalten Zustan
de. Dennoch behält ein solcher Leim die Eigenschaft,
eine große Menge Feuchtigkeit aufzunehmen, und ohne
Veränderung seiner chemischen Zusammensetzung und
äußeren Beschaffenheit wieder aufzutrocknen.
Die Wirksamkeit der nach vorstehenderBeschreibung
angefertigten Sohlen ist leicht zu erklären. Die feuch
ten Dünste werden von den Sohlen aufgenommen und
die Füße bleiben daher trocken und warm. Je nach
dem man leicht zu kalten Füßen disponirt ist, wird es
nun nöthig seyn, die Einlege-Sohlen zu wechseln und
die abgelegten am geeignetenOrte zu trocknen und dann
wieder zu verwenden.
Eine der vielen ädlen und frommen, aber bis jetzt
noch völlig unbekannten Stiftungen Londons ist die
Sheriffs - Stiftung
Lkeritk'Z k'unll Oommlttee) in
der Altstadt, der City. S i e hat einen doppelten Zweck,
einmal den, die Frauen und Kinder derer zu unter
stützen, die von der Hand des Henkers gestorben, oder
zu lebenslänglicher Deportation verunheilt worden, und
deren Familien größtentheils in hilfsbedürftigem Zu
stande nachbleiben; anderer Seits aber sich deren an
zunehmen, die nach überstandener Strafzeit aus Newgate entlassen, und, wie das in Deutschland der Fall,
vom Fluche des Zuchthauses an ehrlichem Unter- und
Weiter-Kommen verhindert werden. Vorzugsweise sind

hier junge, unverheirathete Frauen, die, wie ein Sheriff
dem Reisenden sagte, bei ihrem Austritte aus dem Ge
fangnisse den aus einem Sacke gelassenen Tauben glei
chen, die nicht wissen, wohin sie fliegen, ohne Heimath,
ohne Geld, ohne Ruf, ohne Freund, um so schneller in
die Schlingen nichtswürdiger Weiber fallen, die ihnen
unter der Maske des Mitleids nahen, und sie in's Ver
derben stürzen. Durch sorgsame, den jedesmaligen Sheriss's obliegende Verwaltung der freiwilligen Gaben sind
nun schon die Mittel zur Errichtung eines eigenen Ge
bäudes vorhanden, das nächstens die aus Newgate
Entlassenen aufnehmen und zweckmäßig beschäftigen soll.

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: ArthurGeorgLudwig v.Kieter.—
Emmeline Charlotte Maria Simson.— Hedwig Mar
gareta Anna Bulwar.
P e t r i - K i rche: Wilhelm Alexander Constantin Ro
tenberg.^- Wilhelm Woldemar Vrinck.— Juliane An
tonie Kiefer.— Marie Theophile v. Adlerberg«— ElvireElisabeth v. Bielawsky.— ChristinaElisabeth v.Merle. — Marie Louise Voß.
D o m - K i r c h e : Friedrich August Heydtmann.—
Charlotte Seraphine Henriette Deeters.
G e r t r u d - K i r c h e : Friedrich Ernest.— Michael
August Jansohn.— Martin Alexander Jurewitz.
Jesus-Kirche: NikolaiMartinPetersohn.— Chri
stian Alexander Melbahrsd.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Henriette Karo
lina Emilie Lehmann.— Helena Katharina Zickert.—
Katharina Theresia Auguste Martinsohn.— Dorothea
Elisabeth *.

Begrabene.
Petri-Kirche: Eduard Primon, 38 I . , 11M«
Johanna Kluge, 76I.— Alexander Karl Conrad I^kob
Seeler, 4SI., 3Mon.— Charlotte Sophie Wahlberg,
geb. Meyer, 80 I., 8 Mon.
D o m - K i r c h e : Katharina Barbara M i l n ,geb. Albers,
81
Anna Margareta Gerlach, geb. Cteinert, 66I.
— Liddy v.Vogel, geb. Timm, 38I.— Witwe Schrö
der, geb. Vollrath, 78 I. — Charlotte Maria Schenck,
geb. Mau, 48 I.
Gertrud-Kirche: Adolph Seeren, 8Mon.— An
na Louise Emilie Härtung, 12 I.— Christine Sophie
Fischer, 67 I.-- Witwe Anna Schigle, 50 I .
Je sus-Kirche: Handlungs-CommisHermann Wil
helm Stoppenhagen, 40 I.
A r m e n - K i r c h h o f : Karolina Kiefer, geb. Petersen,
32 I. — Elisabeth Eck, 37 I.— Jakob Anß, 2 Tage.

P r o k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schuhmachermei
ster im großen Amte Christian Albert Fanckmann mit
Christina Amalie Gareife.— Der finnlandifche Matrose
Christian Surhask mit Katharina Dorothea Bogislawsky (auch kathol. Kirche).— Der Bäckermeister Gottlieb
Albert Roloff mit Charlotte Amalia Stepat. — Der
Böttcher-Gefelle Johann Georg Willen mit Dorothea
Graßmann.
R e f o r m . Kirche: Der aus Schweden gebürtige
Conditor Seth Selim Karlbrecht mit Wilhelmine An
na Butze.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurlaud: v r . C. E. Napiersky.

Riaaisch- Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 19. Januar 1844.

Durch Ablösung der Neujahrs-Visitenkarten sind bei
dem Unterzeichneten,— außer den für die Schulen der
literarisch-praktischen Bürger-Verbindung bestimmt ge
wesenen Gaben, — für die E l i f a b e t h - S c h u l e d e s
Frauen-Vereins öORbl. 15Kop.S., und für die
Kinder-Bewahranstalt 8Nbl.S. eingegangen.
P oelch au.
Durch die Ablösung der Neujahrs-Visitenkarten sind
eingegangen für die Waifen-Schule und für die Taub
stummen-Schule der Allerhöchst bestätigten literärischpraktischen Bürger-Verbindung 149 Rbl. 25Kop. S.,
und für die Luther-Schule 7Rbl.S.
Das Curatorium.
Wie schon früher zu mehreren Malen, so sind wir
auch an diesem letzten Neujahrstage von hochgeachteter
Hand mit sechs Rubeln S. erfreut worden, und statten
wir unserm hochverehrten Wohlthäter für diese uns so
willkommene Gabe unsern ergebensten Dank ab.
Die Verpflegten in dem großen Unterzimmer
der Stiftung Campenhausen's Elend.
Das Ehrenzeichen für untadelhasten Dienst ist ver
liehen worden: für 25jahrigcn dem früheren CanzelleiDirektor Sr. Excel!, des Herrn Kriegs-Gouverneurs
von Riga, General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und
Kurland !c., Baron von der Pahlen, Cell.-Rath und
Ritter Ferd. Schultz, für 15jährigen dem Secretair

in der Canzellei des Herrn General-Gouverneurs von
Liv-, Ehst- und Kurland, Coli.-Assessor H . L a s s e n i u s ,
und dem Buchhalter der Livländ. Gouv .-VersorgungsCominission, Tit.-Rath K a r l J u n g .
Das Mitglied der bisherigen Sten Bezirks-Verwaltvng derWegekommunikations-Anstalten und öffentlichen
Bauten in Riga, Coll.-Assessor Lischewitsch, ist zum
Abtheilungs-Chef in der ersten Bezirks-Verwaltung der
Wegekommunikations-Anstalten und öffentlichen Bauten
ernannt.
Der bisherige stellvertretende Aufseher des Rigaschen
Krön-Gefängnisses, Gouv.-Secretair R o s e n b e r g i ist
definitiv angestellt.
Der Executor und Rentmeister in der Canzellei des
General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und Kurland, Titnlair-Rath und Ritter O. Haken, ist, mit Beibehal
tung seiner bisherigen Funktionen, zum Secretairs-Gehilfen umbenannt worden.
Bericht über die 88ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinz en zu Riga,
den 12. Januar 1844.
Zuvörderst wurden einige eingegangene Schreiben
über den Empfang des versandten Heftes der Mitthei
lungen (IN. 1.) verlesen, und sodann über die im Laufe
des letzten Monats erhaltenen Geschenke berichtet, durch
welche die Bibliothek der Gesellschaft vermehrt worden.
Sie waren dargebracht von dem Herrn Bürgermeister
vr. Fabricius in Stralsund, dem Hrn. Gymnasial -Lehrer und Stadt-Bibliothekar vr. Ernst Zober ebendaselbst,
Hrn. Staatsrath V.Recke in Mitau und Hrn. Hvfrath
vr. Napiersky.
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Nach Verlesung einiger kleinen Correspondenz-Notizen, legte der Direktor vr. Napiereky der Versamm
lung ein Werk vor, das, obwohl erst vor Kurzem und
in einem benachbarten Gouvernement erschienen, hier
noch völlig unbekannt, aber auch für unsere Alterthums
kunde von Interesse und Wichtigkeit ist, nämlich: k-ut
nlcs n» -zrsoäis ^relteolozii krg^onvj
opissnie 21sb^tl<6>v nielttor^ek starv^) tnvsei, oäkr^t^ek
2seko6niek (-utiermseli 0«8sr8tvvs ko88^sIiieKO. ?r^e? Lus. klr.
Wilnv 1842. 56 S. 4., mit 8 lithographirten Blät
tern. Dieser Titel lautet übersetzt etwa: "Blick auf die
Quellen der einheimischen Alterthumskunde oder Be
schreibung einiger in den westlichen Gouvernements des
Russischen Kaiser-Reiches entdeckten Alterthümer von
Eus. Gr. T...." (Eustach Graf Tysjkiewicz). Die bei
gefügten, gut gelungenen Lithographieen der in Litthauen
aus der Erde gegrabenen alterthümlichen Gegenstände
stellen ganz ähnliche Dinge dar, wie sie auch bei uns
gefunden worden, und in Hrn. Prof. Kruse's Neerolivonieis am getreuesten und vollständigsten abgebildet sind,
außerdem aber auch eine Menge Steinwaffen, welche
in Livland nicht vorkommen. DieAusmerksamkeit wird
durch diese Abbildungen gar sehr auf den Inhalt deS
beigefügten polnischen Textes erregt, über welchen dem
nächst berichtet werden soll, wenn es gelingt, davon ei
ne Übersetzung zu erhalten.
Aus den früher eingegangenen und bereits in den
früheren Berichten erwähnten Aufsätzen ward nunmehr
vom Direktor vr. Napiersky die erste Hälfte der von
Hrn. Staatsrath v. Busse verfaßten Biographie: "Leo
Sapieha,litthauischerGroßkanzler undGroßfeldherr,dar
gestellt, vorzüglich mit Hinficht auf seine Wirksamkeit in
Livland," vorgelesen.

Die nächste Gesellschafts-Versammlung wird am

9. Februar im Lokal des Gymnasiums statt finden.
Traurig ist es allerdings, daß es um die Glaub
würdigkeit der Geographen und Statistiker, selbst der
volkreichsten Städte und Länder, die im regesten Ver
kehr mit einander sind, so traurig steht. Das gilt für
unsere Stadt vom ersten bis zum letzten der Reisenden,
die von ihr erzählen, auch Kohl nicht, und diesen fast am
wenigsten ausgenommen« Dazu gehöre denn auch folgen
der kleiner Roman, der, in dem Werke einer Englän
derin über die Ostsee-Provinzen, von dem Herausgeber
der Wiener Blätter für Theater, Literatur und Mode,
aus denen dieß genommen ist, ruhmredig und anma
ßend genug, ausgezeichnet genannt wird.
"In einem engen, von einem Hofraum begrenzten,
Sackgäßchen zu Riga, erzahlt die junge, geistreiche Eng
länderin, deren kürzlich erschienene "Baltische Briefe,"
leicht das Beste, was über die Ostsee-Provinzen heraus
gekommen, stand, von uns abgewandt, eine schlanke
weibliche Gestalt, in die häßlichsten Lumpen gehüllt, ein
Bund rcstiger Pfannen u. dgl. Geschirr hing von ihren
Schultern; dieß und ein gewisses Vagabunden-Wesen,
welches sich in der ganzen Erscheinung kund gab, ver
lieh ihr etwas so Abschreckendes, daß wir uns aus
Scheu vor einer Berührung mit derselben unwillkührlich aneinander drängten. Sie schien es zu bemerken,
und wandte uns, indem wir vorbei eilten, langsam ein
Gesicht zu, ein Gesicht, weder dreist, noch roh, noch
verworfen, wohl aber von einer Ähnlichkeit mit jener rüh
rendsten aller Physiognomiken historisch berühmter weib
licher Schönheiten, mit derjenigen der Beatrice Cenci,
nur noch jugendlicher, und wo möglich noch patheti

scheren Ausdruckes, daß wir wie versteinert stehen blie
ben und sie anstierten. Da stand sie, die uns vor ei
nem Augenblick noch so abschreckend erschienen, mit dem
auserlesenen Mater-Dolorosa-Kopfe, gleich einem von
Lumpen umrahmten Correggio-Bilde. Unverwandten
Blickes schauten wir sie an, dieses Marmor-Antlitz be
achtete uns aber nicht, sorglos und unbewußt, wie ein
Kind, wandte sie sich wieder ab, und schien außer ihren
Pfannen und Töpfen nichts zu kennen. Wir gingen
weiter, und waren etwa S0 Klafter weit entfernt, als
wir — e'etsit plus fort yue iious — schweigend und
gleichzeitig wieder umkehrten und auf sie zu gingen.
Mein Begleiter sprach sie auf Ehstnisch an, als der dor
tigen Volkssprache(?), sie schüttelte aber das Köpfchen,
und deutete auf ihre abscheulichenPfannen. Nun wur
de es mit dem Deutschen versucht, aber nicht mit bes
serem Erfolge, da radebrechte ich in stümperhaftestem
Russisch, das sich denken läßt, die Frage: "Was bist
Du denn also?"— ' Aa Aevreika" (ich bin eine Hebräer
in), war sofort ihre lakonische Antwort, sie sprach aber
ganze Bände. DerName dieses reizenden Wesens war
Rosa; es kannte keinen andern, und wir, deren Inter
esse für die abstoßend hinreißendeCrealur mit jeglichem
ihrer Worte zunahm, erfuhren von ihr, daß sie, ob
gleich erst 16 Jahre alt, bereits seit 3 Iahren ein Ehe
weib und Mutter eines Kindes sei, das schon allein ge
hen könne. Ihr Benehmen stand mit der unbewußten
Anmuth ihres Wesens in Einklang. Sie blickte uns
zerstreut und gleichgiltig an, während wir ihre hinrei
ßenden Züge mit Bewunderung, betrachteten, und als
in unserer Wohnung, wohin wir sie mitgenommen, die
Staffelei hergerichtet wurde, um von einem Antlitze,
welches derjenige, der es einmal gesehen, nie vergißt,

eine flüchtige Abbildung zu entwerfen, saß sie, und mu
sterte nachlassig einige Schmuck-Sachen, die auf einem
Tische lagen. Sascha, unser russisches Kammermäd
chen, welches die künstlerische Begeisterung seiner Ge
bieterin nicht theilte, hatte wahrend dem ein scharfes
Augenmerk auf sie. Auch dieses Mißtrauen focht sie fo
wenig an, als unsere Bewunderung, und nachdem sie
ihre oberflächlicheNeugierde, womit auch nicht die min
deste Begier nach dem Besitz so glänzenderSachen ver
knüpft war, befriedigt hatte, legte sie dieselben gleichgiltig weg, faltete ganz in der Weise, wie es Kinder
zu machen pflegen, die kleinen zierlichen, von Fetzen um
säumten Händchen in einander, und saß da, ein Eben
bild von Westmacott's Statue, die gramvolle Mutter,
ein rührendes Bild klagloser Armuth und Noch. Als
ihr der Zweck, weshalb wir sie mit uns genommen,
klar zu werden anfing, sträubte sie sich dagegen, in rus
sischer Kopftracht gemalt zu werden, die doch ihr um
den Kopf geschlungenes Tuch andeutete, und bat uns,
ihr einen Stoff zu reichen, woraus sie einen Turban,
so wie sie einen solchen des Sonnabends in ihrer Sy
nagoge trage, machen und sich umwinden könne. Wir
ließen sie gewähren; einen Streifen Muslin schlang sie
um ihre Schläfe, und ein hellfarbiges Tuch, welches sie
zuvor auf ihren Knieen in die erforderliche Form zu
recht gelegt, wand sie sodann anmuthig um's Haupt.
"Sie sei nicht unglücklich,«' äußerte sie, "ihr Mann, ein
Matrose in der russischen Marine, sei gut genug für
sie, und auch über Mangel habe sie nicht zu klagen/'
dieser stand aber, im Verein mit der angestammten lei
denden Ergebung, deutlich auf ihrer bleichen Stirn ge
schrieben."
.

Von dem Lithographie-Inhaber,Hrn.Mühe, ist in
diesen Tagen ein Plan unserer Stadt erschienen. Vor
dem zuletzt vor einer Reihe von Iahren durch den da
maligen Lithographen, gegenwärtigen Direktor einer
Gartenbau-Schule im südlichen Rußland, Hrn. Krestlingk, angefertigten, der im Ganzen auch wol wenig
verbreitet war, hat diefer, wenn ich nicht irre, voraus,
daß er zugleich eineAdreß-Karte ist, und zwar nicht nur
die Namen der resp. Hausbesitzer, sondern bei den größern
Häufern auch die der Einwohner enthält, so wie dieStadtTheile durch Farben-Striche bezeichnet sind. Dazu ist
das Ganze mit einer freundlichen Einfassung in Rococo-Gefchmack versehen, welche in einzelnen Medaillons
oben eine Ansicht der Stadt, unten eine des Schlosses
nach der neuen Facade, an den Seiten die der CitadellKathedrale, der Dom-, der Jesus- und Nikolai-Kirchen
enthält, wodurch er auf Pappe oder Leinwand gezogen,
für Geschafts-Büreaux undComptoire zugleich eineDekoration bildet. Möge die saubere Arbeit des unserer
Stadt wohl fehlenden Werkes recht freundlicheAuf- und
Abnahme finden!
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Johann Heinrich Wilhelm Schablowsky.— Amalia Gottlieb Ruth.— Charlotte Ottilie
Schönwetter.— Friedrich Wilhelm*.
D o m - K i r c h e : Juliane Theresia Schröder.— Hen
riette Elisabeth Zesien.
Gertrud-Kirche: Robert Petersohn.— Johann
Ehrgle.— Anna Christina Ekuije.
Jesus-Kirche: IakobHeinrich undKatharinaMa
thilde Emmeline Reß (Zwillinge).— Heinrich Adalbert
Iennrich.— EdmundWilhelm EngelbertFerdinandGiesicke.— Helena Bergfeld.— Lihse Iahseps.

Begrabene.
Jakobi-Kirche: Witwe Katharina Maria Collbring, geb. v. Schlutter, 76 I. — Karolina Friederike
v. Rutenberg, 1)., 2Mon.— Witwe Anna Petersohn,
geb. Eberberg, 72 I.
Gertrud-Kirche: Mariane Wilhelmine, verwitw.
Müller, geb. Plato, 68I-, 5Mon.— Emilie Elisabeth
Vagen, 2 I-, 7 Mon.

P r o k l a mir t e.
I a k o b i - K i r c h e : Der Coll-Registrator,Zollbeamte
Reinhold Ferdinand Mecklenburg mit Olga Katharina
Natalia Zintius (auch Petri- und Dom-Kirche).— Der
Gasiwirtl) Joh. August Feldmann mit Karolina Louise,
verw. Krüger, geb. Hummel.— Der Schiffs-Zimmer
mann Christian Heinrich Krumming mit Anna Doro
thea Tiel.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Beamte der hie
sigen Commerz-Pank Wissarion Kusmin Panin mit An
na Charlotte Schonjabn (auch griech. Kirche).— Der
Cchuhmachermeister im großen Amte Joh. Ernst Hey
denreich mit Karelina Eleonore Kruse.— Der Schlos
sermeister Karl Reinhard Wischmann mit Juliane Frie
derike Braun.— Der Wachstuch-Fabrikant Joh. Wil
helm Rollkowsky mit Julie Katharina Birk.— Der
Tuchmacher-Geselle Karl Friedrich August Schmidt mit
Anna Cacilie Rechlitzky (auch kathol. Kirche).— Der
Aufpasser Georg Tomaschewitz mit Louise Semelowsky
(auch kathol. Kirche). — Der Graveur Karl Georg Schukowsky mit Bertha Christina Vendt. — Der Gärtner
Joh. Christian Schwabe mit Anna Christina Oesterberg.
Gertrud-Kirche: Der Handlungs-Commis Joh.
Eduard Gronicka mit Mathilde Elisabeth Wiedemann.

J e s u s - K i r c h e : Der Schmiede-Geselle Joh.Georg
Zöfels mit Dorothea Strauch.— Der Maler-Geselle
Georg Friedrich Blömcke mit der verw. Elisabeth Cle
mentine Kleberg, geb. Matthisson.— Der Arbeitsmann
Michael Jakob Sarkanowitsch mit Anna Birsul (auch
kathol. Kirche). — Der Kutscher Johann Petersohn mit
Susanna Berg (auch Johannis-Kirche).
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E . Napieröky.
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Mgaifche Stadtblätter«
M i t t w o c h , den 26. Januar 1844.

Der Livlandifche Landrath und weltliche Präses des
Livl. Provinzial-Consistoriums, Staatsrath Samson
von Himmelstierna, ist Allergnadigst zum wirklichen
Staatsrath erhoben worden.
Am 22. Januar wurden es fünf und zwanzig Jah
re, daß der gegenwartige Herr Ober-Pastor an der St.
Johannis-Kirche Hermann Trey (geboren Hieselbst
am 27. Oktober 1794, und von 1814—16 auf der Hoch
schule in Dorpat Theologie studirend) von Em. Hochadlen Rathe zum Pastor für das Stadt-PatrimonialKirchspiel Bickern erwählt, ordinirt worden war. In
demselben Jahre schon wurde er als Diakonus an die
städtische St. Johannis-Kirche, und, nach dem Tode
Tiedemann's 1822, alsOber-Pastor an dieseKirche, zu
gleich auch zum Prediger des St. Georgen-Hospitals
berufen.— Auf Veranlassung eines AmtsbruderS wur
de der Gefeierte am Festes-Morgen von den Schülern
der Sassenhoffchen lettischen St. Johannis-Schule, in
Verbindung mit ein Paar Gemeinde-Gliedern, durch ei
nen geistlichen Gesang überrascht, zu welchem, einem
Liede und einem besondern Choral, die Texte von dem
Lehrer ebengenannter Schule, I . Rathminder, gedichtet
waren, die zugleich mit einigen von A. Leitan zur Feier
gedichteten Versen gedruckt erschienen sind. Beide spre
chen, Ersterer in der Geist und Herz erhebenden Me
lodie: "Wachet auf, ruft uns die Stimme," recht herz
lich und wahr die Verdienste der 25jährigen reichen

Amts,Wirksamkeit des Gefeierten, sowol für die Ge
meinde, als durch mannigfache Druckschriften, und die
Herausgabe von Tages- und periodischen Blattern für
die Letten überhaupt aus. — Unter vielen Glückwün
schenden befanden sich, außer der Administration, auch
vier Verpflegte des Georgen-Hospitals, als dessen Re
präsentanten. — Die Amts-Brüder feierten das Fest
mit einem freundlichen Mahle am 26sten, als dem Tage
der Einführung des Gefeierten in die Gemeinde. Mö
ge des Mannes ernste, reiche Wirksamkeit für die Ge
meinde, wie für das Litten-Volk in gleicher Kraft und
gleichem Segen, der ja eben so, vielleicht mehr noch
der Zukunft gilt, als der Gegenwart, dauern bis zum
goldenen Feste.'
Die Witwen-Stiftung: "Der Hilfs-Vertrag"
im Jahre 1843.— Bekanntlich wurde theils nach Er
richtung der Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, theils
und mehr noch durch die mit den Iahren in Folge der
bei Begründung unsererWitwen-Kassen nicht gekannten
und beachteten Berechnung der Sterblichkeits-Verhaltnisse sich immer mehr als unsicher darstellenden Verhalt
nisse der Beitragenden zu den Nießlingen, die WitwenKassen theils ganz aufgehoben, theils für die Aufnah
me neuer Mitglieder ganz geschlossen. Zu der Letzteren
gehörte auch der Hilfs-Vertrag.— Das Ziel des Ver
eines wurde nun: "mit der allmähligen Verminderung
der Mitglieder-Zahl, fuccefsive Confumtion des Stiftungs-Kapitals."— Nach geschehener Kalkulation und
umfassenden Berathungen wurde 1839 der Beschluß ge
faßt, für die fünf folgenden Jahre eine Bestimmung,
und nach deren Verlauf, nach Maaßgabe der indessen
stattgefundenen Erfahrungen und Ereignisse, auf fer
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nere 5 Jahre Anordnungen zu treffen. — Diese fünf
Jahre sind nun verflossen, und haben bisher ein viel
freundlicheres Resultat geliefert, als die allerdings sireng
feyn müssende Kalkulation es in Aussicht stellte.— Es
konnten nämlich, nach einem Comite'-Beschluß vom April
1843: 1) die früherenBeschlüsse für die nächsten 5Iahre in Kraft, 2) die jährlichen Beiträge unverändert
bleiben, und 3) die auszutheilenden Quoten auf 25pCt.
erhöht werden, d. h., die Witwe statt 25, künftig 30
Rbl. S. erhalten.
Es wurden im 1.1843 unterstützt 81 Witwen (drei
mehr, als bisher), 51 Waisen und Kinder (1 mehr), und
3 altersschwache und kranke Mitglieder (I mehr), im
Ganzen mit der Summe von 2418 Rbln. 50 Kop.S.—
Verstorben waren im Laufe desIahres 6Mitglieder.—
An die Stelle des gesetzlich austretenden Vorstandes,
Hrn. Aeltesten C. Schenck, trat, durch statutenmäßige
Wahl, Herr C. H. Meitzer. — Die Zahl der Mitglie
der beträgt 90.
Die Einnahme betrug 3951 Rbl. 59Kop. S., von
denen an Beiträgen 1063 Rbl. 50Kop.S. — Interessen
der Kapitalien 2415 Rbl. 32Kop.S.— Die Ausgaben
3937 Rbl. 23 Kop. S., von denen 600 Rbl. S. für 12
Tresor-Scheine, die oben erwähnten Unterstützungs-Gelder und 550 Rbl.S. Beerdigungs-Gelder für 11 Ver
storbene (6 Mitglieder, 2 Frauen, 3 Witwen.)
Das Gesammt-Vermögen der Gesellschaft bestand
Ende 1842 in 51,361 Rbln. 52Kop.S., und beträgt
gegenwärtig 52,206 Rbl. 61 Kop. S.M., von welchen
4231 Rbl. 53 Kop. S. dem Hilfs-Fonds gehören.
Es erfreute sich alfo die Stiftung im vorigen Jahre
einer Kapital-Vergrößerung, obwol sie deren jetzt nicht
mehr bedarf; überaus diesem Resultate geht, was wich

tig ist, die Richtigkeit der Kalkulation für die Zukunft,
die Sicherheit der Bestimmungen, und schon eine mög
liche, gewiß mit Dank aufgenommene, Vergrößerung der
Unterstützungs-Quoten hervor. "Diese Aussicht erfreut
und erhebt," wie der geehrte Sprecher des Tages (Hr.
Consulent Bienemann) bemerkt: "denn nicht zum An
sammeln eines unantastbaren Kapitals für die unge
wisse Zukunft, zum Aufspeichern für künftige Geschlech
ter, ward der Vertrag geschlossen, sondern zur, den
Beitragen entsprechenden, Hilfe für die Unferigen und
nächsten Nachbleibenden!"
Literarische Anzeige.
So eben ist im Verlag bei I . Deubner erschienen:

D r e i und sechszig

geistliche Lieder
aus dem

Liederschatz unserer Evangelischen Kirche,
vorzugsweise

zum Auswendiglernen für die Zugend
herausgegeben
von
Chr. Aug. Berkholz.
(36 S. 8. geh. 15 Kop. S.)

Ueber den Zweck dieser Sammlung spricht sich die Vor
bemerkung daselbst folgendermaßen aus:
"Vorzugsweife zum Auswendiglernen für die Jugend"
ist diese Ausgabe von 6Z geistlichen Liedern bestimmt.
Das ist nun nicht so gemeint, als sollen hier Lieder für
Kinder dargeboten werden, die, auf der untersten Stufe
des Elementar-Unterrichts, an diesen ihr Gedächtniß zu

üben hatten, wo das Gelernte mit den Kinderjahren
oft auch wieder vergessen wird. Vielmehr meine ich,
daß neben der Erlernung des Katechismus*) und der
treuen Auffassung von Bibelsprüchen, die den Haupt
inhalt des Christen-Glaubens angeben, auch die Aneig
nung einer mäßigen Auswahl solcher geistlichen Lieder,
die in dichterischer Form die religiösen Stimmungen
und Gefühle des Gläubigen aussprechen, ein nicht un
wichtiger Gegenstand religiöser Bildung und Pflege ist.
Dazu scheint mir nun das Alter am geeignetsten, wo
die geistige Empfänglichkeit noch frisch und regsam ist,
und die Mitgabe gewisser religiösen Kenntnisse mit grö
ßerer Leichtigkeit gewonnen werden kann, als in einer
spateren Lebensperiode, wo andere Gegenstände des Ler
nens und der Beschäftigung in den Vordergrund tre
ten. Die Jugendzeit, etwa vom zwölften Jahre bis zur
Confirmation dürfte, nach meinem Dafürhalten, eine
recht gesegnete für die Entwickelung einer religiösen Le
bensrichtung sein, wenn sie auch dazu benützt würde,
^) Ebendaselbst erschien im vorigen Jahre: "Christlich-Evan
gelische Religionölehre fürConsirmanden und confirmationsfähige Schüler, aufGrundlage derLutherischen fünfHauptstücke, und mit Bibelsprüchen versehen von Chr. A. Berkholz."
95 S. geh. Pr. 30 Kop. S. Ein Evangelisch-Lutherisches
General-Consistorium hat mittelst Befehls, -l. ä. 12. Febr.
1843, 8. ^Z174., den Gebrauch dieses Büches, dessen In
halt als zweckmäßig befunden worden, beim ConfirmandenUnterricht gestattet. Und gleichfalls hat Se. Erc- der Herr
Curator des Dorpatischen Lehrbezirks den Rigaischen Herrn
Gouv.-Schulen-Direktor unterm iK.Iul. a. c.
1172. in
Kenntniß gesetzt, wie der Herr College des Ministers der
Volks-Aufklärung unterm 9. Jul. a. e.
7094. genehmigt
habe, obige Religionslehre in dem hiesigen Gymnasium, wo
gehörig, einzuführen.

die anerkannt schönsten und besten Kernlieder aus dem
großen Liederschatz unserer Evangelischen Kirche dem
Gedachtniß einzuprägen. Die Erfahrung so vieler wahr
haft frommen und begeisterten Christen bestätigt es,
daß solche einst erlernten Lieder, wie schöne Klange aus
einer Zeit freundlicher Gewohnheit und dämmernder
Hoffnung, wo der kindliche Glaube noch unbefangen
das Gemüth beseligte, wunderbar erhebend und trö
stend herübertönen, wenn das spätere Alter mit seinen
ernsten Pflichten und Schickungen dem Zauberreiche der
Poesie minder zugänglich zu werden scheint. Wie an
gemessen auch die Jugend durch die vorhergegangene
Bekanntschaft mit den Kirchenliedern, die durch ihren
entschiedenen Werth mehr oder weniger allgemeine An
erkennung gefunden haben, für den Confirmanden-Unterricht vorbereitet wird, giebt gewiß jeder Urteils
fähige zu.

B.

Man hat unlängst zu Athen aus dem Safte der
Afphodil-Wurzel verhältnismäßig sechsmal mehr süßen
Saft und auch viel besseren Zucker erhalten, als aus
der Runkelrübe. Das südliche Italien und nördliche
Afrika haben sie auch in Menge, und ihre Süßigkeit ist
der Grund, daß die Schweine nach ihr graben.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Johann Karl Hartmann.—Char
lotte Louise Losch.
Petri-Kirche: JohannErnstEugenWahrmann.—
Adeline Elisabeth v. Schwedler. — Julie Heloise Fran
ziska v. Schablowsky. — Olga Juliane Feldtmann.—
Eva Karolina Reimers.— Karl Friedrich — Johan
na Wilhelmine *.

. J e s u s - K i r c h e : Katharina Ludovika Okulewitz. —
Georg Wilhelm Stankewitz.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Wilhelmine An
na Weßmann.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Louise v.Wolff, 29 Jahr, 3 M o n .
D o m - K i r c h e : Gottlieb Juliane Concordia Schein
pflug, II., lOMon. — Stadt-Wager Karl Hollander,
62I.— Kaufmann Samuel Grimm, 74I.
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Helena Sophie Schlinck,
geb.Döbner, 55 I.— Jakob Heinrich Reß, 14Tage.
Armen-Kirchhof: vom 9.Jan.: Anna Kruhming,
41 J.^- Johanna Karolina Paulsohn, II., 6Mon.—
Georg Christoph Hobel, 19 I.— Louise Magdal. Treif e l d t , 6 1I . - - H e l e n a E r n e s t i n e K a l n i n g , 1 0 I . , 9 M . —
Herm. Eduard Wirk, 6 W. — Martin Eduard Redlich,
3M?n.—- Joh. Gustav Kampfs, 40 I.— Amalia Henr.
Sieffers, geb.Schulz, 42 I.— Eva Mursin, 72 I.—
Indrik Großmann, 4Mon.— Jahn Spulle, 64 I.—
Fritz Pehsche, 11., 4M.— Hedwig Wilhelmine Mül
ler, geb. Lippert, 62 I.— Joh. Wilh. Birck, II., IM.
— Sophia Matthisson, geb. Kalning, 40 I.— Peter
Lapping, 3J., 6M.— Karl Jankowsky, 62 I.— Ja
kob Anz, 65 I.— Louise AmaliaRudolf, 3W.— Maje
Maria Matthis, 2M., 20 T.— Jakob Birkenfeld, 57 I.
— Theodor Aug. Kreet, II., 10 W.— Georg Gerlach,
9Mon.— Kath.Elisabeth Günther, 2J. — Anna Simon, 2J., 6 Mon. — Lihse Jahsep, 10 T- — Pauline
Karlssohn, II.— Magnus Stahlberg, 311., 4M.—
Jan Mittel, 70 I.
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Proklamirte.
J a k o b i - K i r c h e : D e r H o f r a t h u n d Assessor des
Livland. Domainenhofes Eduard v« Keith mitIulie Char
lotte v. Fircks. — Der Maler Karl Christian Kirchner
mit Dorothea Karolina Müller.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Dünaburgische
Edelmann Friedrich Kowalewsky mit Johanna Katha
rina Schmidt (auch kathol. Kirche). — Der Tischler
meister Johann Kröhnert mit Amalia Kröhnert.— Der
Schneider-Geselle Casimir Andreas Kowalewsky mit An
na Florentine Wagner (auch kathol. Kirche). — Der
Theatermeister Johann Gottfried Spieß mit Charlotte
Elisabeth Schuck.
I e s u s - Kirche: Der Handlungs-CommisChristoph
Alexander Petersohn mit Martha Elisabeth Kondratowitsch (auch kathol. Kirche.) — Der Kutscher Andrej
Kirstein mit Juhle Bitte.
Johannis-Kirche. Diakonat: DerFabrik-Arbeiter Gotthard Dump mit Margareta, geschiedenen
Behrsing.— Der beurlaubte Unterofficier Sachar MichailowPaklin mitIulie, verw. Netschajew, geb.Noman.
Freitag/ den 4. Februar/ Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Berichtigung.
In Nr. 3. d.Bl./ S.24, Z.2I v- oben, ist statt Karolina Eleo
nore Kruse — Katharina Eleonore Kruse zu lesen.

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

Rigaisiche Stabtblatter.
M i t t w o c h , den L.Februar 1844.

Der Livlandische Landrath und weltliche Präses des
Livländ. Provinzial-Consistoriums, wirkliche Staatsrat!)
Samson von Himmelstierna, ist, zur Belohnung
seiner besondern Bemühungen bei Abfassung des Pro
jekts der Sammlung der Provinzial-Gesetze der OstfeeGouvernements, Allergnädigst zum Ritter des St. Wla
dimir-Ordens 3ter Klasse ernannt worden.
Unsere St. Petri-Kirche hat vor einigen Tagen ein
hübsches, dankenswerthes Geschenk aus St. Petersburg
von einem ehemaligen weiblichen Mitglieds unserer deut
schen, lutherischen Stadt-Gemeinde erhalten, eine Kelch
decke von violettem Sammet, auf der sich ein goldbrodirtes, strahlenumgebenes Kreuz in einem umlaufenden
Kranze von Gold- und weißen Perlen-Blumen befindet.
Der Herr sehe mit Wohlgefallen auf diesen Beweis von
kirchlicher Gesinnung und rührender Anhänglichkeit an
die frühere Gemeinde.
Superintendent Bergmann.
In der am I .Februar stattgehabten Fastnachts-Versammlung der löbl. Compagnie der Schwarz-Häupter
sind erwählt worden:
Der bisherige Aeltermann, Aeltester Eduard Chri
stian Weiß abermals auf 2 Jahre; zu Aeltesten die Her
ren: Conful Eduard Rapp, Gustav Sillem, Reinhold
Pychlau, Thomas Renny, Robert Gordon, James Hill
und Eugen Wöhrmann.

Am 21. Januar verstarb in Moskau der dortige
Gouvernements-Forstmeister, Obrist-Lieutenant und Rit
ter Friedr. Wilhelm V .Osch mann, in einem Alter vou
57Iahren, nach schwerem Leidens-Kampf. Der Ver
ewigte, in unserer Stadt geboren, Sohn eines würdi
gen Mannes, des damaligen Kammeriers v. Oschmann,
wurde in dem Forst-Institute zu Zarskoje-Sselo, damals
dem ersten und einzigen in Rußland, gebildet, war spä
ter eine Reihe von Iahren hindurch als Forstmeister
des Rigaischen Kreises, später als Oberforstmeister in
Nowogorod, hierauf als Beamteter für besondere Auf
trage beim Domainen-Ministerium, und zuletzt als Gou
vernements-Forstmeister in Moskau angestellt. Das
Vaterland betrauert in ihm, neben dem in seinem Fa
che kenntnißreichen Beamteten, einen ausgezeichnet recht
lichen Mann.
Der Staat erkannte seine Verdienste
durch die Verleihung der Orden des heil. Stanislaus
2ter, Wladimir 4ter und Annen 3ter Klasse an. Keine
Kunst konnte sein dem Staate geweihtes Leben erhal
ten. Aus seiner Ehe mit Gertrud, geb. v. Holst, sah
er sich Kinder erblühen, deren zwei sich dem Fache des
Vaters gewidmet haben, einer derselben schon angestellt,
und eine Tochter glücklich verheirathet ist. — Gewiß
ruft diese Nachricht auch in unserer Stadt und Pro
vinz das Bild des anspruchlosen, geschäfts-thätigen
Mannes zurück. — Friede sei seiner Asche!
Die vereinigte Gesellschaft
beging am 29. Januar d. I . ihr 39stes Stiftungsfest,
welchem auch, von den am 6. Januar 1805 zur Errich
tung dieser ältesten Sterbekasse hiesigen Ortes vereinigt
gehabten Männern, ein noch übrig gebliebenes Mitglied
beiwohnte. Der Hinblick auf die vergangenen 39 Iah-

re, besonders die Erinnerung an den sechsten Januar
1805, muß sein Gemüth mit hoher Freude erfüllt ha
ben, in dem Bewußtseyn, damals zur Begründung
des Werkes mit thatig gewirkt zu haben, das jetzt
so herrlich dasteht, und die Verlegenheiten und die Noch
so Mancher, die es, ach, leider! oft im Leben nicht da
für gehalten, kraftigst beseitigt.
In dem mit dem 31. December geschlossenen Gefellschafts-Jahre starben in dem Verein 15 Personen, 10
Manner und 5 Frauen, für die die Leichen-Gelder zum
größern Theil an die betreffenden Sterbehäuser gezahlt
sind, der kleinere Theil jedoch erst nach geschehener Einkasstrung (monatlich für 1 Sterbefall) berichtigt werden
wird. Aus dem Verein traten freiwillig 1Mann und
3 Witwen, und wegen nicht berichtigter Beitrage muß
ten 2 Mitglieder, mit 13 Rbl. und 8Z Rbl.S. Rück
ständen, ausgeschlossen werden; diese Rückstände wur
den von zweien der provisorischen Mitglieder an die
Kasse bezahlt,— sie erwarben dadurch ein älteres Mit
glieds-Recht, nämlich von dem Datum der ersten durch
sie eingelösten Quittungen gerechnet. In die Reihe der
schon vorhandenen Ehrenmitglieder (zahlungsfreie alte
Mitglieder) konnte man zwölf der ältesten Mitglieder,
2 Männer und 10 Witwen, treten lassen, da der Vor
rat der provisorischen solches gestattete.
Aus den
provisorischen traten im Ganzen 19 als aktive ein, und
wurde so die gesetzliche Mitglieder-Zahl, 165, immer
voll erhalten.
«.
Zu dem Kassa-Saldo vom 31.Decbr. 1842, betra
gend 421 Rbl. 35^ Kop.S., kamen für Eintritt- und
Beleuchtungs-Gelder und Leichen-Beiträge 1613 Rbl.
50Kop.S., zusammen Einnahme 2037Rbl. 85^Kop.S - :
dagegen war die Ausgabe für 15 Sterbefälle (für fünf

noch die 2le Hälfte zu zahlen), für Einkassirungs-, Einladungs- und Stiftungstags-Kosten, so wie an dieHilfsKasse für 20 neu aufgenommene provisorische Mitglie
der, zusammen 1829 Rbl. 35 Kop. S., so daß zum Isten
Ianuar1844 ein baarerSaldo von 208 Rbl. 50ZKop.S.
vorgetragen ist.
Die Hilfs-Kasse hatte am 1.Januar 1843 einen Sal
do von 209 Rbl. 12? Kop. S., hiezu kamen verschiedene
hierher gehörige Einnahmen, im Betrage von 58 Rbl.
70 Kop. S., wovon 16 Rbl. S. zur Bezahlung der Bei
träge dürftiger, der H i l f s - K a s s e angehöriger,
Mitglieder verwandt wurden, es verblieb also noch
ein Bestand von 231 Rbl. 82z Kop. S.
Das Vermögen der Haupt-Kasse, nach Verrechnung
der noch einzukasstrenden Beitrage und der zu zahlen
den 2ten Hälfte der Leichen-Gelder, betragt 639Rbl.
z Kop.S., hiezu das Vermögen der Hilfs-Kasse, 231
Rbl. 82Z Kop. S-, ist demnach das Gesellschafts-Ver
mögen beider Kassen zusammen 899 Rbl. 83 Kop. S. groß.
Wenn gleich eine Sterbe-Kasse eigentlich keines Ka
pitales bedarf/ so ist doch ein Rückhalt, wie dieser hier,
zuweilen sehr nothwendig und statthaft, um augenblick
lichen Verlegenheiten, bei rasch auf einander folgenden
Sterbefallen, begegnen zu können.
Der Verein zählt gegenwärtig 28 Ehren-Mitglieder,
165 aktive, und, zum sofortigen Ausfüllen der Lücken,
30 provisorische. Die Verwaltung besteht gegenwärtig '
aus den Vorstehern, Herren Aeltester I . H . E h l e r t z ,
Aeltester H. C. Kutzcke, A.W. Bergwitz und F. W.
Brenck.
Nach einer öffentlichen Bekanntmachung beträgt das
vor einer Reihe von Iahren (ich glaube 1806) bei Eni.

Hochädlen Rathe deponirte, zu einem Lombard bestimm
te, Legat, laut Rechenschaft der Administration, gegen
wartig 13,461 Rbl. 46Kop.S.M.
P l a t tirwaaren-Fabriken.
Das Plattiren metallenerWaaren ist eine Erfindung
der neueren Zeit, früher kannte man wol versilberte und
vergoldete Gefäße und Gerätschaften, aber sie wurden
erst aus andern Metallen angefertigt, und dann mit
dem ädleren bekleidet, und zwar entweder im Feuer, was
dauerhafter, oder mittelst einer kalten Metall-Auflösung,
die schnell sich abnutzt (griente.)
Jetzt werden die Bleche häufig, namentlich in England, ehe sie verarbeitet werden, mit Platten von ädlem
Metall belegt, und dann auf der Drehbank getrieben,
dadurch wird an Metall und an Arbeit gewonnen, die
Politur wird zum Theil schon durch das Treiben selbst
hervorgebracht, und es kann jetzt in derselbenZeit drei
mal so viel geleistet werden, als früher, auch haben die
Gerätschaften ein schöneres Ansehn, und sind dauer
haft, trotz dem reinen Metall. Doch würde man ir
ren, wenn man glauben wollte: alle dieseVortheile hät
ten die Neigung für plattirte Gerätschaften erzeugt,
im Gegenteil: dieNeigung für Plattirtes hat jene Vor
teile hervor gerufen.
Das Seyn ist zurückgetreten vor dem Schein, das'
Wesen vor der Form, das Innere vor dem Aeußereu,
das Aechte vor dem Unachten. Wie Jeder selbst ist, so
schafft er sich seine Umgebung.
Es ist ein wahres
Sprüchwort: "Sage mir, mit wem Du umgehst, und
ich will Dir sagen, wer Du bist!" aber eben so wahr
ist: "Zeige mir, was Dich umgiebt, und ich will Dir
sagen, was Dich erfüllt."

Unsere Zeit, unsere Sitten, wir selbst sind plattirt,
so sind's auch unsere Umgebungen. Platte Menschen gab
es immer, plattirte noch nie so viel, als heut. Allerdings
werden die Menschen nicht auf dem Walzenwerk plat
tirt, und nicht mit Silber, aber wol in Schule und
Gewerbe, im Treiben und Leben, mit Sammet und Sei
de, und mitWolle und Watte. Sind nicht unsereSchneider-Gesellen plattirte Lords, und unsereKöchinnen plat
tirte Staatsdamen? Ist nicht unser ganzer Haushalt
ein plattirter, der unter dem Schimmer und Wohlstand
den Jammer und Mangel verkleidet, ist nicht unsere
ganze Bildung eine plattirte, die mit Floskeln undWizzen, mit Phrasen und Sentenzen die innere Armselig
keit übertüncht? Wie viel plattirte Rechtlichkeit treibt
sich in den Büreau's, wie viel plattirtes Wohlwollen in
den Vorzimmern umher. Wie viel plattirte Loyalitat in
den Zeitungen, wie viel plattirte Religiosität in den Kir
chen umher! Alles wird auf demPräsentir-Teller dar
geboten, jede Aeußerung, jede Handlung, jede Schrift,
jeder Beitrag, zu einer Zeitschrift oder zu einer Collekte, ist ein keKsr<Ze2-mo!!
Wenn denn so Alles an uns unächt, so Alles auf
Schein und Schimmer, auf Gleißen und Glänzen be
rechnet ist, wie kann es anders feyn, als daß wir dar
nach streben, auch um uns her diesen unächten Schein
zu verbreiten; daß wir also mit plattirten Waaren uns
umgeben.
(Der Schluß folgt.)
Unverbrennbare Strohdächer. Dem "Lon
don Journal" zufolge, ist durch wiederholte Experimente
nun hinlänglich dargethan, daß ein mit gewöhnlichem
aufgelösten Kalk getränktes Stroh unverbrennbar fei.
Für die Bevölkerung des flachen Landes ist diese Ent

deckung von Wichtigkeit, indem die Strohdächer hin
durch nicht blos feuerfest, sondern auch viel dauerhaf
ter hergestellt werden. Mit einer Auflösung von Alaun
wurde ebenfalls experimentirt; da selbe jedoch auflös
bar ist, so benimmt ihr der Regen jedwede Kraft, dem
Feuer zu widerstehen.
Neuere Versuche haben gezeigt, daß die sogenannten
Spießglas-Blumen (raffinirtes Spießglas), in Stelle
des schädlichen Bleiweißes gebraucht, mit Oel vortreff
lich decken, in trocknem Austande ein vollkommenes Weiß
behalten, und, mit andern Farben vermischt, denselben
einen viel frischeren Ton geben, dabei viel wohlfeiler sind.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Johann Eduard Julius Ehlers.
Petri-Kirche: Georg Wilhelm Irfchick.— Bern
hard Christian Zeip.— Johanna LeontineDuve.— An
na Sabina Charlotte Mau.
Gertrud-Kirche: Theodor Wilhelm Schlicht.—
Jakob Michael Laur.— Johann Kahrkling.
Jesus-Kirche: Johann Ernst Davidsohn.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Christian Gott
fried Kramming.
Reform. Kirche: Eduard Emil Rudolph Girard.

Begrabene.
Petri-Kirche: Joh. Karl Hartmann, 27Tage.—
Anna Sabina Mau, geb. Gennert, 39 I.-- Anna Eli
sabeth Alide Pfützner, 9 Mon., t2Tage.— Georg Chri
stian Gundelach, 67 I., 3 Mon.
D o m - K i r c h e : Oekonom der S t . Johannis-Gilde
Biebrich Schröder, 65 I.— Friedrich Andreas Korth,

2 I., 2 Mon. — Karl Woldemar Poorten, 9 Mon., 17
Tage.-- Ein todtgeborner Knabe.
G e r t r u d - K i r c h e : Accise-Notair Johann Valen
tin v. Holst, 72I.— Hedwig, verw. Pfeifer, geb.Schütz,
97 I.— Eleonore Gertrud Leehr, geb. Base, 47 I.
Jesus-Kirche: Anna Henriette -Emilie Bledau,
3 I-, 5 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Maria Dorothea Behrens,
9 Mon.— Maria Markewitsch, 2J.— Lihse Petrowa,
61I.» Joh. Friedrich Gartz, iTag.— Jakob Behr
ing, II., 4M.— Dohre Pehters, 3 Mon. — Maria
Katharina Breede, 4 Mon.— Christina Katharina Gartz,
46 I. — Joh. Schwerin, 1I., 4 Mon. — Jurre Ja
newitz, 79 Jahr.

Proklamirte.
Jakobi-Kirche: Der Unterofficicr Stephan Dombrowsky mit Katharina Flinckheim (auch kathol. Kirche).
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Matrose Joseph
Luk mit Elisabeth Koblintzky (auch kathol. Kirche.)
J e s u s - K i r c h e : DerMaurer-MeisterWilhelm Lud
wig Krüger mit Emilie Hedwig Lindwurm (auch Petri- und Dom-Kirche).— Der Schneider-Geselle Chri
stian Leopold Matthisson mit Louise Dorothea, verw.
Sawatzky, geb. Rehbold (auch Jakobi-Kirche).
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Der Schuhmacher-Meister Peter Treymann mit Magdalena, verwitw.
Kilp, geb. Lapse. — Der Arbeitsmann Gottfried Block
mit Magdalena Margareta Ruhbe.

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

Nigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 9. Februar 1844.

In der am L.Februar stattgehabten Fastnachts-Ver
sammlung der Bürgerschaft ist der bisherigeStadt-Aeltermann großer Gilde, Herr Lemcke, wiederum zum
Aeltermann erwählt worden.
Dem Hof-Arzte, Coll.-Rath vr. Agathon Büsch
(aus unserer Stadt gebürtig) ist, für ausgezeichnet eif
rigen Dienst, als wirkliches Mitglied des St. Peters
burger Conseils der Kinder-Bewahr-Anstalten, der Or
den des heil. Wladimirs 4ter Klasse verliehen worden.
Der Rath der Wjatkaschen (früher bei der Livlandifchen) Gouvernements-Regierung Winter ist zum
Collegien-Rath befördert worden.
Der Inspektor und wissenschaftliche Lehre? an der
2ten Kreis-Schule Schwech ist zum Collegien-Assessor,
der wissenschaftliche Lehrer an derselben Schule G l a 
se na pp zum Titulair-Rath, und der Lehrer an der
Alexander-FreischuleMasing zum Gouvernements-Secretair befördert worden.
Ueber den Handel unserer Stadt im verflossenen
Jahre enthält die Handels-Zeitung folgende Notizen:
Die Schifffahrt begann am 28. März und wurde
am 12. December geschlossen. Während dieser Zeit ka
men aus fremden Häfen an: 1169 Schiffe, von welchen
mit vollen Ladungen: 311, mit Theil-Ladungen 51, mit
Ballast 807; aus Russischen Häfen liefen 145 in unse

ren Hafen ein. Aus gingen 1167, von denen naä) Rus
sischen Hafen 138. Der Zahl nach waren 79 weniger
von inlandischen, öl weniger von auslandischen, als in
der vorigen Navigation. Mangel an Waaren, beson
ders aber Wohlfeilheit der Fracht, war davon die Ur
sache.
Die Ausfuhr betrug den Werth von 16 Mill. 243,247
Rbl. 50Kop., gegen 1842 mehr um 476,117 Rbl. 95
Kop.S.M. Haupt-Gegenstände waren: Flachs, Hanf,
Leinsaat, Holz, Getraide.
Die Haupt-Gegenstande der Einfuhr waren: roher
Zucker 166,645Pud, 17,423Pud mehr, als 1842; Kaffee
14,382 Pud, gegen 900 Pud mehr; Salz 1Mill. 975,386
Pud, gegen 250,000 Pud mehr; Häringe 43,170^ Ton
nen, 20,306 Tonnen weniger. An auslandischen Waa
ren wurden überhaupt beim hiesigen Zoll-Amte berei
nigt für 4 Mill. 618,871 Rbl. 52 Kop. S., im Ganzen
um 84,000 Rbl. S. weniger, als 1842- Die Zoll- und
anderen Abgaben betrugen 2 Mill. 661,613 Rbl. 36z Kop.
S.M. Im Verhaltniß der drei letzten Jahre war das
mehr: als 1840, 432,520 Rbl.; als 1841, 313,217Rbl.;
als 1842, 167,773 Rbl. S.M.
Plattirwaaren-Fabriken.
(Schluß.)

DiePlattirkunst kam uns, wie manche ahnliche, aus
Frankreich (?); doch hat sie bei uns sich bald einheimisch
gemacht. Plattirte Sachen und bronzenen Schmuck se
hen und finden wir jetzt in den höchsten Kreisen, und
manche Dame, von der man nach ihrem Range es nicht
glauben sollte, tragt bronzene Arm- und Halsbander,
und auf mancher fürstlichen Tafel prangten plattirte
Schüsseln und Teller.

Wie aber Alles, was die Zeit mit sich bringt, sei
ne zwei Seiten hat, wie kein Mensch ganz böse oder
ganz gut ist, so hat auch diese Freude am Unachten,
dieser Hang nach äußerem Schimmer, so haben also
auch die plattirten Waaren ihre gute Seite.
Nur Wenige sind reich genug, um sich achtes Silbergeräthe anschaffen zu können, und wenn sie es ange
schafft haben, so ist doch die öftere Umarbeitung dessel
ben zu kostspielig, so erbt es dann aufKindes-Kind fort
in derselben ungefälligen Form. Das schwere Silbergeräthe ist ein todtes Kapital, das keine Zinsen tragt,
das wohl den Reichthum des Besitzers prunkend an
deutet, das ihm aber keine Gelegenheit darbietet, sei
nen Sinn für schöne anmuthigeFormen darzuthun, und
so wohlthuend einzuwirken auch auf den Sinn seiner
Gäste, und auf die Belebung einer geschmackvollen In
dustrie. Aus diesem Grunde hat Ludwig Philipp, deines
wahrlich nicht an Vermögen fehlt, seine Tafeln mit ächtem
Silber zu belasten, aus diesem Grunde hat jener König
plattirte Gerätschaften im Gebrauch, die öfters wech
seln können, je nachdem Mode und der Geschmack des
Tages, oder auch der Fortschritt der Gewerbe es er
fordern; denn der Reiche soll nicht nur seinen Reich
thum an Geld und Gold, er soll auch seinen Reichthum
an Geschmack und Bildung zeigen, seinen Sinn für das
Gefällige und Ansprechende, seine Neigung den Gewer
betreibenden zu fördern und zu unterstützen durch Be
stellungen, die nicht nur dem Fabrikanten, die der Fa
brikation selbst Nutzen bringenPorzellanene Gefäße werden diesen Fortschritt in anmuthigenFormen nicht auf gleicheWeise fördern. Sind
sie ungewöhnlich groß und kunstreich, so werden sie kost
barer als plattirte, ja, so unglaublich das klingen mag,

kostbarer selbst als acht silberne Gefäße; aber außer
dem gestatten sie niemals diesen Reichthum an Verzie
rungen, diese Zierlichkeit und Eleganz der Form, und
diese unendliche Mannigfaltigkeit, welche metallene Ge
rätschaften darbieten«
Es ist aber auch für den innern Sinn nicht gleichgiltig, ob ungefällige schwerfällige, oder harmonische
adle ansprechende Formen und Gestalten uns umgeben;
denn wie wir die Umgebung machen, so macht die Um
gebung uns; darum laßt uns die plattirten Waaren
begnadigen, möge Alles um uns plattirt seyn, aber
— gar nichts an uns!
D a g u e r r e o t y p i e . S e i t einiger Zeit ist i n öffent
lichen Blattern viel von einer Erfindung des Chemikers
Leuze in Paris die Rede, Lichtbilder farbig zu erzeu
gen. Wirklich wäre diese Erfindung höchst willkommen,
wenn sie in Wahrheit bestände; das scheint aber nicht
der Fall zu seyn, wie wir unter andern in der Königs
berger Zeitung finden.
Dort heißt es nämlich: Herr
Leuze nimmt jedes schwarze Daguerreotyp an, und stellt
es Tages darauf, mit allen Farben ausgestattet, wie
der zurück. Dieß allein beweis't schon, wie sein Ver
fahren kein chemisches seyn kann, denn der bekannte
Quecksilber-Prozeß, durch den die Lichtbilder auf der
jodirten, broncirten und in der Camera obseura exponirten Silberplatte hervor gebracht werden, macht, wie
genugsam erwiesen, jede chemische Färbung unmög
lich. Würde Leuze nur diejenigen Bilder coloriren, welche
er selbst gefertigt hat, so könnte man eher an eine
neue Erfindung glauben, doch auch in diesem Falle
würde die Ueberlage von spirituösen Copallack, die Lack
farbe und die zuweilen ganz naturwidrige Schatti-

rung sogleich an den Pinsel erinnern. Nachdem ich in
verschiedenen öffentlichen Blättern von farbigen Daguerreotypen gelesen, schickte ich mein Portrait zu Hrn. Leuze,
und erhielt dasselbe mit blondem Schnurrbart und rothem Dolman zurück, wiewohl ich schwarzen Bart und
dunkelgrüne Uniform trage. Augen, Haare und Hände
waren uncolorirtes Daguerreotyp geblieben. Dadurch,
so wie durch das meinen Wangen verliehene feurige
Hochroth wurde das Ganze als Portrait durchaus un
brauchbar, und ich schickte mich alsbald wieder an, die
Farben-Auflage mit Wasser abzuspülen, was mir auch
vollkommen gelang.
.
Vielleicht hat es für einige Leser Interesse, etwas
über die Bereitung des kspier mseke und von der Art
und Weise zu hören, wie dasselbe, oder, was jetzt ge
brauchlicher ist, die Blechwaare lackirt wird.
Das zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmte?spier
mscke besteht aus Papiermasse und Kleister, welche tüch
tig zusammengestampft und dann durch Pressung zu Pap
pebogen geformt werden. Aus dieser Pappe werden
die daraus zu fertigenden Waaren geformt und dann
lackirt. Die zu Dosen bestimmte Masse bedarf aber, bei
dem täglichen angreifenden Gebrauch, größerer Festig
keit, es werden daher zu diesem Zwecke Bogen von Schreib
papier mit Leim bestrichen, einzeln bis zu 60—70 über
einander gelegt und zusammengepreßt. Daraus ent
steht nun eine so harte Masse, daß sie klingt, fast wie
Metall. Soll aber nun diese Masse oder auch Blech
lackirt werden, so überzieht man sie zuerst mit Firniß,
läßt ihn trocknen, und setzt dann eine Lage rothen Bo
lus (eine Erdart) darauf.
Diese rauhe Lage wird glatt geschliffen, und alsdann

gewöhnlich eine Grundfarbe darauf gesetzt. Soll z.B.
der Korb oder Teller grün werden, so giebt man ihm
erst ein ordinaires wohlfeiles Grün als Unterlage, und
setzt spater, wenn dieß getrocknet, noch eine, oft auch
mehre Lagen von einer besseren Farbe auf. Ist nun die
Farbe trocken, so wird der Lack aufgesetzt. Auch hier
müssen nach und nach mehre Lagen gegeben werden;
denn wenn man auf einmal eine dicke Lage geben woll
te, so würde der Lack im Ofen fließend werden, auf der
einen Stelle viel, auf der andern gar kein Lack bleiben
und das ganze Ansehn verloren gehen. Je öfter eine zu
lackirende Sache durch die Hände des Arbeiters geht, je
mehr Lagen sie hat, je dünner jede derselben abge
schliffen wird, desto schöner und dauerhafter wird sie
in der Regel, denn um desto gleichmäßiger sind die
Massen aufgetragen, und um desto inniger mit einan
der verbunden; ja, es giebt Kaffeebretter, die 12 bis 14
Lagen bekommen haben.
Es wurde in England die Entdeckung gemacht, daß
eine Mischung von pulverisirtem Feldspath und feinem
Thon, wenn man sie einem starken Druck zwischen zwei
Stahlwalzen unterwirft, sich bis auf z des ursprüng
lichen Umfangs zusammendrücken läßt, und viel härter,
doch minder porös ist, als das gewöhnliche Porzellan.
Man wendete das Verfahren zuerst auf Rockknöpfe an,
die viel fester und wohlfeiler sind. — Jetzt ist man auf
den Einfall gekommen, die Masse zum Straßen-Pflaster
zu verwenden, zu welchem Ende die gepreßten Vierecke
vorher in den Ofen kommen. Sie werden durch das
Backen ausnehmend hart, und ertragen den raschen Uebergang von Kalte zur Wärme, und umgekehrt, sehr gut. -

Folgendes witziges Dienst-Zeugniß könnten wir jetzt,
leider! oft unfern Dienenden geben: A. Z., gebürtig
aus
ein Jahr — weniger zehn Monat — bei mir
i n Diensien gestanden, und hat sich i n dieser Zeit f l e i 
ßig— an der Hausthüre; genügsam — in der Ar
beit; s o r g s a m — f ü r sich selbst; g e s c h w i n d — i m
Ausreden; freundlich — gegen Manns-Personen;
treu — ihren Liebhabern, und ehrlich — wenn Alles
verschlossen war, bezeigt.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : F r i e d r i c h A l e x a n d e r v .L i l i e n f e l d . —
HeinrichWilhelmGrewe.— Paul Alexander v.Hampeln.
P e t r i - K i r c h e : Georg Friedrich Friede.— Johann
Robert Oskar Martens^— Karl Hugo Härder.— Emi
lie Juliane Neumann.— Julie Johanna Wilkens.
D o m - K i r c h e : Emilie Betty Alexandra Böttiger.
Jesus-Kirche: Robert John Schubert.— Eleo
nore Christina Kalau.
Johannis-Kirche. Diakonat: Eduard Kaspar
Krasting.— Elisabeth Lihz.

Begrabene.
Jakobi-Kirche: Ordnungs-Gerichts-Commissair
Reinhold Iohannsohn, 75 Jahr.
P e t r i - K i r c h e : Wilhelm Theodor Adalbert Berg,
2I., 6Mon.— Johanna Christina Tatter, geb. Wiedfeldt, 68 I., 3Mon., 26 Tage.— Ioh. Friedrich Knauer,
43 I., 10 Mon., 6 Tage.
Gertrud-Kirche: Verw. Tit.-Räthin Katharina
Elisabeth Natalia Kuhlmann, geb. Urban, 58 I., 2 Mo
nat. — Witwe Charlotte Louise Frank, geb. Glagau,
61 Jahr.

R e f o r m . Kirche: Der Conditor Leonhard Butzs,
49 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Alide Klahwing, 4 Mon.—
Helena Margareta Halle, S4J.— Peter Theodor Mül
ler, 6Mon.— Lihse Springe, 38I.— Friedrich Derger, 7W.— Gertrud Friederike Seiffert, geb. Schneidewin, 89 I.— Ein Todtgebornes.

Proklamirte.
Jakobi-Kirche: Der Schiffs-Zimmermann Jakob
Sobik mit Juliane Karolina Boland (auch ehstn. Ge
meinde.)
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann Theo
dor Georg Reinhold Knieriem mit Johanna Adolphine
Block.— Der Schmiede-Meister Friedrich Johann Da
niel Müller mit Florentine Helena Adelheide Grünha
gen. — Der Koch Andreas Bandau mit Margareta
Buchholtz.— DerSchaufpielerFriedrich Wilhelm Alexan
der Sammt mit Louise Karoline Clementine Schmale.—
Der Schneider-Meister Robert Friedrich Groth mit An
nette Katharina Lucht.
J e s u s - K i r c h e : Der Geschäftsträger des Herrn
Staatsraths und Ritters Baron v. Wrangell Karl An
dreas Hermann mit Karolina Elisabeth Pochwalla. —
Der verabschiedete Soldat Johann Strauch mit Maria
Munter (auch Johannis-Kirche.)
xI- Des Lulstsges wegen vv!rä äie näeliste Nummer
6es 8ts6tdlsttes sm UVivIRStaA, 6en 15. k'ebr., sben6s
nsel» 6 Vlir, susAeZeden vveräen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napieröky.

Mgaische Stadtblätter.
D i e n s t a g , den I S . Februar 1844.

Dem milden Herzen, das der Todten gedachte, in
dem die Hand 100 Rubel S. unserer St. Petri-Kirche
schenkte, werde durch Gottes Wohlgefallen an solcher
Gesinnung Friede und Vergeltung.
Superintendent Bergmann.
Dem Land-Commissair Haken ist Allergnadigst eine
goldene Medaille, mit der Inschrift: ''Für Eifer," am
Annen-Bande verliehen worden.
Der Kreis,Arzt zu Kassimow, Coll.-Rath vr. Friedr.
Henning (aus unserer Stadt) ist zum Staats,Rath
befördert.
In der St. Michaelis-Kirche zu St. Petersburg
ist am 1. Febr. d.I. zum Prediger in (derKolonie)Prischip an der Molotschna im Gouvernement Taurien ordinirt worden der Candidat Wilhelm Gustav Albrecht
Remy. Er ist in unserer Stadt geboren den 1. Juni
1817, besuchte das hiesige Gymnasium und siudirte zu
Dorpat Theologie von 1836—1840. (Jnl. 1844, S.93.)
Zu graduirten Studenten der Rechts-Wissenschaft
sind promovirt Karl A. L. Hartmann und A. S. E.
Fleischer; zu Candidaten der philosophischen Wissen
schaften A. B. Faber und W. Bruhns; zu Aerzten
2ter Abtheilung F. W. Schnakenburg und C. W.
Jordan: zum ApothekerD.N.Neese, sammtlich ans
unserer Stadt. (Jnl. 1844, S.92 u. 93.)

Die Getauften, Begrabenen, Copulirten, Confirmirten und Communikanten in den evangelischen
Kirchen unserer Stadt, ihren Vorstädten und ih
rem Patrimonial-Gebiete im Jahre 1843.
I n der Stadt.
1. St. Petri und Dom. Getaufte: 364 (189 Kna
ben, 175 Mädchen), unter ihnen 6 Zwillings-Paare, 20
Uneheliche.— Copulirte: 97 Paare. — Begrabene: 161
(74 männl., 87weibl. Geschlechts), unter ihnen 6Todtgeborne, von 81—90 Iahren 1 männl., 6 weibl. Ge
schlechts.'") — Confirmirte: 300 (169 Jünglinge, 131
Jungfrauen).
2 . S t .J a k o b . Getaufte: 87 (41 Knaben, 4 6 M ä d chen), 9 Uneheliche.— Begrabene: 52 Personen und 3
Todtgeborne.— Copulirte: 26 Paare. — Confirmirte:
67 (36 Jünglinge, 31 Jungfrauen.)— Communikanten:
1249.
3. S t . J o h a n n i s . Getaufte: 309 (163 Knaben,
146 Madchen), unter ihnen 7Zwillings-Paare, 36Un
eheliche. — Copulirte: 120 Paare. — Begrabene: 324
(173 männl., 151 weibl. Geschl.), unter ihnen 8 Todt
geborne, von 81—88 Jahren 5 mannl., 3 weibl. Geschl.,
12 Ertrunkene, 1 Erstickter, 1 in einen Brunnen Ge
fallener, 1Selbstmörder.— Confirmirte: 151 (80 Jüng
linge, 71 Jungfrauen.) — Communikanten: 5173.
*) Bei der großen Ueberzahl der Gebornen über die Verstorbe
nen ist nicht zu übersehen, daß zu den ersteren auch viele der
vorstädtischen Gemeinde-Glieder kommen, die letzteren aber
auf die Grenzen des Kirchen-Grundes beschränkt bleiben
So wie bei der Johannis- und Gertrud-Kirche die Ueberzahl
der Begrabenen darin liegt, daß auf den Begräbniß-Plätzen
des Gertrud-Grundes und jenseits der Düna auch Leichen
anderer Gemeinden beerdigt werden.

4. R e f o r m i r t e Kirche. Getaufte: 19 (6Knaben,
13 Madchen), unter denen 2 Zwillinge und 1uneheliches
Kind.— Getraute: 5Paare. — Begrabene: 17Personen
(7mann!., 10weibl.Geschl«)— Confirmirte: 21 (9Jüng
linge, 12 Jungfrauen.)— Communikanten: 201.
5. Anglikanische Kirche. Getaufte: 5 (4Kna
ben, 1Mädchen.) — Begrabene: 6 Männliche.— Com
munikanten: 21.
L. I n den Vorstädten.
1. Gertrud-Kirche. Getaufte: 169 (89 Knaben,
80Mädchen), unter ihnen 1 Zwillings-Paar, 41 Unehe
liche. — Copulirte: 46 Paare. — Begrabene: 140 (68
männl., 72 weibl. Geschl.), unter ihnen 1 Todtgeborner,
von 81 bis 93 Jahren 4 Frauen, 1Ertrunkener.— Con
firmirte: 66 (84 Jünglinge, 32 Jungfrauen).
2. Jesus-Kirche. Getaufte: 211 (102 Knaben,
109 Mädchen), unter ihnen 3Zwillings-Paare und 71
Uneheliche. — Copulirte: 49 Paare. — Begrabene: 49
(24 männl., 25 weibl. Geschl ), 1 männl. Individuum
von 85, 1 weibl. von 89Jahren; verunglückt 1 in Folge
eines Falles, 1 in Folge des Bisses eines tollen Hundes.
— Confirmirte: 107 (46 Jünglinge, 61 Jungfrauen). —
Communikanten: 2551.
(?. Stadt-Patrimonial-Gebiet.
1. Pinkenhof und St. Annen,
s) Nikolai-Gemeinde. Getaufte: 77 (35 Kna
ben, 42Mädchen), unter ihnen 2Zwillings-Paare,
3Uneheliche.— Copulirte: 21 Paare.— Begrabene:
55 (26 männl., 29 weibl.Geschl.), unter ihnen 1
Todtgeborner, iMann von 86 Jahren.— Confir
mirte: 54 (34Jünglinge, 20Jungfrauen).— Com
munikanten: 1332.

b) Annen-Gemeinde. Getaufte: 37 (16 Knaben,
21 Madchen). — Copulirte: 8 Paare. — Begrabe
ne: 25 (12 männl., 13 weibl. Geschl.), unter denen
3Todtgeborne. — Confirmirte: 19 (12 Jünglinge,
7 Jungfrauen). — Communikanten: 549.
2. Katlakaln und S t . Olai.
s ) S t . Katharinen. Getaufte: 95 (50 Knaben, 45
Mädchen), darunter 3Zwillings-Paare, 11 Unehe
liche. — Copulirte: 22 Paare. — Begrabene: 77
(40 männl., 37 weibl. Geschl.), unter denen 3 Todt
geborner Ertrunkene. — Confirmirte: 50.— Com
munikanten: 1104.
d) St. Olai. Getaufte: 49 (28 Knaben, 21 Mäd
chen), darunter 4 Uneheliche. — Copulirte: 7 Paa
re.— Begrabene: 35 (18 männl., 17 weibl. Geschl.),
unter denen 1 Mann von 87 Jahren und 2 Ertrun
kene. — Confirmirte: 28 (14Jünglinge, ^Jung
frauen).— Communikanten: 730.
3. H o l m ho f. Getaufte: 31 (13 Knaben, 18 Mäd
chen), unter welchen 1 Zwillings-Paar. — Copulirte:
11 Paare.— Begrabene: 41 (23 männl., 18 weibl. Ge
schlechts), unter denen 1Todtgeborner.— Confirmirte:
18 (9 Jünglinge, 9 Jungfrauen).
4. Bickern. Getaufte: 68 (32 Knaben, 36 Mäd
chen), unter ihnen 2 Zwillings-Paare, 8 Uneheliche. —
Copulirte: 25Paare.— Begrabene: 41 (20 männl., 21
weibl. Geschl.), unter denen 2 Todtgeborne, 1Mann von
84 Jahren.— Confirmirte: 40 (25 Jünglinge, 15 Jung
frauen). — Communikanten: 1153.
(Schluß folgt.)
Die vom 31.December veröffentlichte Jahres-Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben unserer K l e i n k i n B e w a h r a n stalt giebt folgende Resultate. E i n n a h 

men: die von derAeltesten-Bank und Bürgerschaft gro
ßer Gilde jährlich bewilligten 500 Rbl. S., ferner an
Iahres-Renten von 1000 Rbl., 40 Rbl., an Geschenken,
unter denen an den Silberhochzeits-Festen der Herren,
dim. Rathsherrn Grimm und Aeltesten Consul Stresow
450 Rbl. S-, Zwei andern Geschenken und einer Neujahrs-Visiten-Abfindung 22 Rbl. 29Kop.S., aus der
Spar-Büchse 21 Rbl. 80 Kop. S., zusammen 494 Rbl.
9Kop.S., dazu der Saldo von 369 Rbl. 86Kop.S-,
und die für 6457 Kinder in 12 Monaten, 5 iKop.S.
pr. Tag,— die Aeltern der übrigen Kinder waren unver
mögend,— war Gefammt-Betrag 1338 Rbl. 52Kop. S.
— Ausgaben: der Gehalt der Vorsteherin und Ge
hilfin, der Hausleute, der Wirthschaft, Brennholz, Mö
beln, Beköstigung des Personals, so wie von 9818 Kin
dern an 290 Arbeitstagen: 764 Rbl. 16Kop.S., not
wendige Körper- und Fuß-Bekleidung, das oben ange
führte Schul-Geld zu IKop.S. pr. Tag, 64 Rbl. 57
Kop., zusammen: 828 Rbl. S. Der Rest war in StaatsPapieren, sowie ein Theil des Saldo's,— 120 Rbl.
90Kop.S.— in Sparkassen-Scheinen belegt. — Das
Vermögen derAnstalt, ebenfalls in Staats-Papieren be
legt, war durch dle von der Handlungs-Kasse jährlich
gezahlten 500Rbl.S., fo wie durch Gefchenke und Ren
ten bis auf 2202 Rbl. S. gewachsen. — Außerdem wa
ren auch einzelne Geschenke an Schul-Utensilien, Natu
ralien !c. eingegangen.— Die Zahl war um 10Kinder
erweitert, betrug also am Schlüsse vorigen Jahre fünfzig.
Am 28. Januar hielt die Krämer-Compagnie (Witwen- und Waisen-Stiftung), wie gewöhnlich nach zwei
Iahren, ihre General-Versammlung. Seit ihrer Be
gründung 1779 hatte sie 467 Mitglieder gehabt, von de

nen noch LS leben. Das von allen diesen eingebrachte
zinstragende Kapital vergrößerte sich seit der letzten
Versammlung durch die Beiträge noch zahlender jüngsterMitglieder und sonstige gunstige Ereignisse um 1885
Rbl.S., und beträgt jetzt überhaupt 36,7S0 Rbl.S. Von
den Renten, welche Statuten-gemäß am Grün-Donnerstage vertheilt werden, erhielten in den Iahren 1842 und
1843, 80 und 81 Participienten, in 162 Quoten, 2817
Rbl.S. Von den Mitgliedern selbst starben während
dieses zweijährigen Zeitraumes 7, und kamen 9 neue
Mitglieder hinzu. Von den Administratoren legten drei,
die Herren: Aeltester W. E. Lösevitz, L. A. Daudert und
K. A. Schröder ihr Amt nieder, nachdem Ersterer 15,
Letzterer 12 Jahre hindurch für die Stiftung ehrenwerth
thätig gewesen.
Für die vakant gewordenen Stellen
wurde Ersterer, Hr. Aeltester Lösevitz, wieder erwählt,
an Stelle der andern beiden Herren, Hr. I. A. Bosse
und Hr. E. Schenck.
Was kann eine große Maschinen-Kraft in
einer Sekunde leisten?
Um diese Frage beantworten zu können, ist es nöthig, für die Kraft ein bestimmtes Maaß oder eine be
stimmte Einheit zu haben, und als solche hat man für
größere Maschinen eine Pferde-Kraft angenommen.
Nun wäre aber eine Pferde-Kraft ein höchst unbestimm
ter Begriff, in sofern die Pferde, gleichwie die Men
schen, von sehr verschiedener Stärke und Ausdauer, also
auch von sehr verschiedenerKrast find, wenn man nicht
die Größe einer Pferde-Kraft ein für allemal bestimmt
hatte, wobei sich zwischen Deutschen, Franzosen und
Engländern eine ziemliche Übereinstimmung zeigt. Wir
nennen nämlich eine Pferde-Kraft: jede Kraft, welche

im Stande ist, in einer Sekunde 610 Pfund (nach rus
sischem Gewicht 582Z Pfund) einen preußischen Fuß
hoch zu heben, oder die einer solchen Kraft das Gleich
gewicht zu halten vermag. Die Englander nehmen nach
Hrn. vr. Egen in seinem Werke: "Untersuchungen über
den Effekt einiger in Rheinland-Westphalen bestehenden
Wasserwerke" die Pferde-Kraft gleich einer Kraft an,
welche 180 englische Pfund in einer Sekunde drei eng
lische Fuß hoch zu heben vermag, was nach preußi
schem Maaß undGewicht eine Kraft, die 509 Pfund in
derselben Zeit einen Fuß hoch hebt, entspricht. Die
französischen Mechaniker aber rechnen, nach demselben
Werke, eine Pferde-Kraft gleich derjenigen Kraft, welche
75 Kilogramme in einer Sekunde einen Metre hoch zu
heben im Stande ist, oder nach preußischem Maaß und
Gewichts-Bestimmungen, welche 51lPsund in derselben
Zeit einen Fuß hoch heben kann.
Genaue Forschungen, in der Stadt Leicester ange
stellt, haben erwiesen, daß das mittlere Lebens-Alter
aller in gepflasterten Straßen gestorbenen Personen
32Z, in theilweise gepflasterten Straßen 17z, in ungepflasterten 13z Jahre betrug. Das Straßen-Pflaster
bewirkt daher eine längere mittlere Lebens-Dauer von
10 Jahr für jeden Menschen.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Henriette Anna Sophie Bötführ.
— Johanna Ottilie Alwine Nothan.— Juliane Geor
gine Alide Schröder.
Petri-Kirche: Julius Eugen Alt.— Anna KatharinaBohl.— Anna Angelika Emmeline v. Skirmund.
— Sara Leontine Ottenberg.

Jesus-Kirche: Andreas Wilhelm Slawe.— Sa
muel Robert Ligaiky.— Friederike Helena Amalia Si
mon.— Johanna Wilhelmine Ottilie Rings.— Johann
Karl Neumann.— Maria Alwine Fanny Gangnus.—
Jakob Zietz.

Begrabene.
Jakobi-Kirche: Verwitw.Rathin Amalia v.Reichard, geb. Stegmann, 65I.— Dim. Capitain Friedrich
Magnus V .Engelhardt, 69I.
Petri-Kirche: Secretair Karl Wilhelm Pohrt, 44
Jahr, 5 Mon., 6Tage.— Pauline Auguste Karolina
Schneiders, 19 I.
G e r t r u d - K i r c h e : Anna Charlotte Rachau, geb.
Kraft, 76 I.— Knochenhauer-Gefelle Constantin Zebeck,
45 Jahr.

Proklamirte.
J a k o b i - K i r c h e : Der Schauspieler Karl Alphons
Tschorn mit Therese Weiland.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Maurer-Geselle Georg Ju
lius Meißnitzer mit Anna Dorothea Kaverling.— Jo
hann Ludwig Ritter mit der Witwe Anna Loddinger,
geb. Daletzky.
J e s u s - K i r c h e : Der Einwohner Jan Luhße mit
Lihse Behrsing.
R e f o r m i r t e K i r c h e : D e r v r . me6. Alphons von
Beitler in Goldingen mit Charlotte Helena Balfour.
t

Berichtigung.

In Nr. 6. d. Bl., S.48, Z.2I v- oben, ist statt Geschäfts-Träger — GeschäftS-Führer zu lesen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.
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RigaisHe Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 23. Februar 1844.

Zum Besten der Waisen-Schule der literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung sind dem Unterzeichneten
durch Herrn Rathsherrn Schwartz unter der Bemer
kung: "zur Beseitigung möglichen Mißverständnisses"
fünf und siebenzig Rubel S.M., so wie von Frau
v.T. fünf Rubel S.M. übergeben und dankbar em
pfangen worden.
Poelchau.
Bei der Ehstnischen Gemeinde zu St. Jakob
sind im 1.1843: Getaufte: 11 (8 Knaben, 3 Mädchen).
— Copulirte: 12 Paare.— Begrabene: 2Y (11 männl.,
9 weibl. Geschlechts). — Confirmirte: 21 (16Iünglinge,
5 Jungfrauen).— Communikanten: 657.
A r m e n - K i r c h h o f . A u f demselben sind i m Jahre
1843 beerdigt worden: 606, darunter waren: Todtgeborne 27: unter 1Jahre 153 (78Knaben,75Mädchen);
von 1—15 Jahren 119 (65 Knaben, 54 Mädchen); von
15 — 60 Jahren 219 (129 männl., 90 weibl. Geschl.);
über 60Jahre 101 (48 männl., 53weibl. Geschl.), unter
denen von 80—94 Jahren 22 (12 Männer, 10Frauen).
Unter der Gesammt-Zahl.waren: aus dem ArmenKrankenhause 112; aus dem NikolaisArmenhause 29;
aus dem Georgen-Hospital 4. Gefangene 10, Verun
glücktes, darunter 15 Ertrunkene und 1 Selbstmörder.
Den Haupt-Krankheiten nach waren verstorben: an
den natürlichen Pocken 9; an der Ruhr 70; am Schar
lach 13; an den Masern 7; an der Wassersucht 46; a>!
Auszehrungen 72; am Keuchhusten 6.

Nach Abzug der aus den Armen-Anstalten Beerdig
ten, Verunglückten:c., gehörte wiederum nahe an die
Hälfte der Uebrigen dem Moskauer Vorstadt-Theile an.
In den Wohlthätigkeits-Anstalten auf AlexandersHöhe verstarben 45 Personen (16 männl., 29 weibl. Ge
schlechts.)
Es waren also bei den evangelischen Gemeinden un
serer Stadt im Jahre 1843 getauft 1175 (602 Knaben,
573 Mädchen), unter denen 19 Zwillings-Paare und
178 Uneheliche.— Copulirt 255Paare.— Begraben (die
auf dem Armen-Kirchhof, als aus allen Gemeinden, ein
geschlossen) 1403 (677 männl., 726 weibl. Geschl.), un
ter welchen 45 Todtgeborne, von 80—94 Jahren 43 (19
männl., 24weibl.Geschl.); verunglückt 38, unter denen
29 Ertrunkene und 2 Selbstmörder.— Confirmirt 733
(390 Junglinge, 343 Jungfrauen).
Bei den rechtgläubig griechischen Gemeinden
sind im Jahre 1843 getauft, copulirt und begraben:
Bei der Kathedrale zu St. Peter und Paul (in der
Citadelle). Getaufte:'75 (42Knaben, 33Mädchen). Copulirte: 24Paare.— Begrabene: 37 (16 männl., 21
weibl. Geschlechts.)
Bei der Alexei-Kirche (in der Stadt). Getaufte: 39
(15 Knaben, 24 Mädchen). —
Copulirte: 11 Paare.—
Begrabene: 27 (15 männl., 12 weibl. Geschl.)
Bei der Schloß-Kirche zurHimmelfahrt Mariä. Ge
taufte: 25 (11 Knaben, 14 Mädchen). — Copulirte: 14
Paare.— Begrabene: 21 (15 männl., 6 weibl. Geschl.)
Bei der Alexander-Kirche (Petersburger Vorstadt).
Getaufte: 73 (41 Knaben, 32 Mädchen). — Copulirte:
11Paare.— Begrabene: 82(40männl.,42weibl.Geschl.)
Bei der Kirche zurVerkündigungMaria (beimKaufhose). Getaufte: 243 (133 Knaben, 110 Madchen). —

Copulirte: 44 Paare.— Begrabene: 264 (156 männl.,
108 weibl. Geschl.)
Bei der Dreifaltigkeits-Kirche (jenseits der Düna).
Getaufte: 34 (18 Knaben, 16 Mädchen). — Copulirte:
14 Paare.— Begrabene: 30 (15 männl., 15 weibl.Ge
schlechts.)
Die Gesammt-Summe bei allen rechtgläubig grie
chischen Kirchen unserer Stadt betrug: der Getauften:
489 (260 Knaben, 229 Mädchen); Copulirten: III Paa
re; Begrabenen: 479 (264männl., 215 weibl.Geschl.)
Bei der Römisch-katholischen Gemeinde waren: Ge
taufte: 152; Copulirte: 34 Paare; Begrabene: 180.
Ueberhaupt wären bei allen christlichen Gemeinden
Riga's (die der Altgläubigen ausgenommen) im Jahre
1843 getauft 1816 Kinder (952Knaben, 864Madchen);
copulirt 400 Paare; begraben 2063 (1038 männl., 1025
weibl. Geschlechts.,
.
Bericht über die 89ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGefchichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinzen zu Riga,
den 9. Februar 1844.
Die seit der letzten Versammlung eingegangenen Ge
schenke bestanden in dem Album der Tiedge-Stiftung
von dem Herrn Oberhofgerichts-Advokaten vr. Köler in
Mitau eingesendet,in dem 14ten Jahrgangs derRigaischen
Import-Listen für das Jahr 1843 von dem Herausgeber,
Hrn. Zollbeamten G. Kirchhoff in Riga, dem 3ten Hefte
zum ersten Bande ihrer Verhandlungen, von der ge
lehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat, in einer
Sammlung von 12 Quartanten aus dem handschrift
lichen Nachlasse des weil. Justiz-Bürgermeisters Friedr»

Conrad Gadebusch zu Dorpat von dem Hrn. Livland.
Hosgerichts-Rath Hehn, einem Großneffen des Verstor
benen, durch Hrn. Hofrath v. Brackel, einer Samm
lung von Münzen von einem Ungenannten, und in ei
nem Geschenke desHrn.Stadt-RevisorsKroger in Riga.
Der Secretair producirte die, schon früher der Ge
sellschaft verhießen?, aber erst gegenwärtig an sie gelangte
Sammlung von bei Cremon gefundenen Alterthümern,
welche Se. Excell. der Herr wirkliche Staatsrath Götze
in St. Petersburg dargebracht hatte, und theilte zwei
Urkunden mit, welche ihm durch Vermittelung des Hrn.
Pastors-Adjunkt Dr. Edward v. Muralt in St.Peters
burg aus der dortigen Kaiserl. Bibliothek abschriftlich
zugekommen waren. Sie beziehen sich zwar nicht di
rekt auf die Livland. Landesgeschichte, bilden aber einen
Beitrag zur Geschichte der deutschen Städte im Mit
telalter, und zugleich zurFamilien-Geschichte desSaynWittgensteinschen Hauses, daher sie auch m doppelter
Beziehung für diese Provinzen Wichtigkeit haben. Eber
hard v. Sayne, Graf zu Wittgenstein, bekennt nämlich
zu zwei verschiedenenMalen, 1484 auf St.Thomas Abend
und 1487 auf St. Thomas Abend für sich, seine Erben
undNachkommen von Bürgermeister und Rath derStadt
Cöln 31 Gulden Rheinisch empfangen zu haben. Der
Zweck dieser Zahlung läßt sich nicht mit Bestimmtheit
ermitteln, und ist kein bloßes Darlehn, sondern viel
mehr als ein Schutz-Verhältniß anzunehmen, bei dem die
etwanige Wiederzahlung sich an das Vorhandenseyn ge
wisser Bedingungen knüpfte.
Es wurden hierauf mehre der eingegangenen Danksagungö-Schreiben für die Übersendung des I.Heftes
zum 3ten Bande der Mittheilungen aus dem Gebiete
der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands verlesen.

Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Hofr. vr. Napiersky, trug sodann den 2ten Abschnitt aus der bio
graphischen Darstellung des Litthauischen Großkanzlers
und Großfeldherrn Leo Sapieha mit vorzüglicher Rück
sicht auf seine Wirksamkeit in Livland vor, und theilte
mit, daß von dem geehrten Verfasser, Herrn StaatsRath V .Busse in St.Petersburg, zwei Anhange zu diesemAufsatze eingesandt worden seien, nämlich: 1) sechs
Schreiben des Königs Siegmund III. an Leo Sapieha,
den Krieg in Livland betreffend, übersetzt nach Kognowicki, und merkwürdig nicht sowohl deshalb, weil sie
viele Einzelnheiten über den Livlandischen Krieg enthal
ten, sondern weil sie über die Art und Weise damali
ger Kriegsrüstung eine sichere Vorstellung geben, und
2) drei Briefe des Herzogs Friedrich von Kurland über
die Einnahme Mitau's im Jahre 1621, nach der Bei
lage zu Kognowicki's Leben Sapieha's in Ioh. Nep.
Bobrowicz's Sammlung historischer Biographieen aus
gezeichneter Polen; Leipzig, bei Breitkopf und Härtel,
1837, nebst dazu gehörigem Vorworte. Letzteres, sowie
die drei Briefe, wurden verlesen.
Die nächste Versammlung findet am L.März statt.

A n C l a r a S c h u m a n n , geb. Wieck.
Es trat zur Zeit ein Frühlingskind
In uns're nordisch-kalten Hallen,
Wo König Winter, starr und blind,
Hof hält mit seinen Neichs-Vasallen.
Sie wagt es kühn mit zarter Hand,
Ihn aus der finster'n Ruh' zu stören,
Mit Tönen weiß Sie so gewandt
Den grauen Riesen zu beschwören.

S i e rührt die Saiten wundervoll, —
Den Saal durchzieht ein warmes Rauschen:
Der Alte lauscht, — er muß den Groll
Gar bald mit süßer Wehmuth tauschen. '
Es regt sich, wie er's nie gefühlt,
Ein Frühlingsjauchzen ihm im Herzen,
Von Südens Woge leis' umspühlt
Lauscht er dem Lied mit Lust und Schmerzen.
Da laßt er durch die stille Nacht
Die klaren Sterne tiefer glühen,
Und seiner weißen Blumen-Pracht
Hoch aufwärts silberhell erblühen.
Er neigt sich Ihr vom kalten Thron,
Schmückt I h r das Kleid mit Silberflocken,
Und drückt Ihr die. demant'ne Krön'
Erglühend in die schwarzen Locken! —
E.« ..»
(Oörpt.Zeit. Nr. 13. Beil.)

" R ö m i s c h - k a t h o l i s c h e r K a l e n d e r zum nützlichen
Gebrauch für römisch-katholische Christen.'« Riga,
gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei. 1843.
Der Verfasser, welcher sich auf dem Titel nicht genannt
hat, ist, laut der Druck-Bewilligung von Seiten des
Ordens-Priors, Hr. Mauritius Branicki, Lehrer an der
römisch-katholischen Schule unserer Stadt. Es enthalt
derselbe zunächst die Erklärung des Wortes Kalender,
die Bedeutung und Berechnung des Jahres, seinerZeiten, Monate, Wochen-Tage, Zeiten und Feste des Kirchen-Iahres. An diese schließen sich zunächst e»n Kalen
der der beweglichen Feste, nach beiden Kalendern, dem
Iulianischen und Gregorianischen bis zum Jahre 1875,
die einzelnen Monate mit ihren hohen Festen und Hei

ligen, bei Letzteren das Jahr ihrer Geburt, nebft Land
und Ort, wo sie lebten. Den Beschluß machen die Na
men der Heiligen, alphabetisch geordnet. An jede der
Zeiten und Feste des Kirchen-Jahres, so wie überhaupt
an das Uebrige knüpfen sich kurze erbauliche Betrach
tungen und Mahnungen, so wie, und das scheint dem
Referenten als diese Arbeit auszeichnend zu seyn, ei>
ne reiche Fülle von Bibel-Stellen. Auch aus dem Hi
storischen dieser kleinen Schrift kann man recht viel
lernen. Möge es eben sowohl zur Erbauung, als Be
lehrung der Gemeinde-Glieder reichen Segen bringen.'

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Elisabeth Amalia Charlotte Baronne v. Klebeck.— LouiseMarieAuguste v.Böhlendorff.
Petri-Kirche: Karl JakobEduard Wiedemann.—
Friedrich Wilhelm Jakobson.
G e r t r u d - K i r c h e : Georg Leonhard Jakobsohn.
Maria Hedwig Rammer. — Helena Mathilde Peter
sohn.— Anna Bruhkling.— Johann Casparsohn.
J e s u s - K i r c h e : Karl Alexander Schmeling.— Ka
roline Eleonore Pare.— Ottilie Ludovika Johannsohn.
— Karl Wilhelm Kohsen.— Johann Heinrich Zöphels.
— Robert Paul Linde.— Nikolaus Reine Duje.
Johannis-Kirche. Diakonat: Adalbert Fried
rich Wolner.— Peter Plesch.

Begrabene.
J a k obi-Kirche: Coll.-Assessor undRitter Johann
Wagner, 59 Jahr.
P e t r i - K i r c h e : Buchhalter Joh. Friedrich Drechs
ler, 75 I.— Stadt-Baumeister Sigismund Daniel Ja
kob Graen, 64 I., 3 Mon.

D o m - K i r c h e : Emilie Karoline Rosenkranz, geb.
Holm, 33 I., 8 Mon.— Rathsherr, Oberkammerer und
Ritter Karl Jakob Bergengrün, 59 I., 1Mon., 2 Tage.
Gertrud-Kirche: Ioh. Karl Michaelis, 6Mon.
R e f o r m i r t e Kirche: Anna Emma Koppen, I I . ,
3 Monat.
A r m e n - K i r c h h o f : Peter Albrecht, 9 Wochen.—
Johanna Wilhelmine Ottilie Rings, 13 Tage.— Ma
ria Katharina Schilling, 3 Tage. — Simon Kruwnet,
4SI. — Jakob Bandau, 56 I.- Ioh. Frey, 75 I.SacharTschitowsky, 47 I.
Wilhelmine Franck, 2 M— Anna Grosberg, 62 I. — Zwei Todtgeborne.

Proklamirte.

>

P e t r i - u n d D o m- K i r c h e : D e r S c h n e i d e r - G e s e l l e
Jakob Hasenfuß mit Maria Jakobine Gangnus.— Der
Canzellist Otto Schultz mit Katharina Fischer.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schuhmachermeister Ernst
Wilhelm Kenslien mit Anna Elisabeth Jwanowsky.—
Der Schuhmacher-Geselle Johann Friedrich Kaminsky
mit EmilieEleonore Ohmann. — DerArbeitsmannHans
Müller mit Dorothea Elisabeth Behrsing.
Mittwoch, den I.März, Nachmittags von 4 —7Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der stadtischen
Sparkasse im Lokale dcö Stadtkasse-CollegiumS auf dem Rath
hause statt finden.

Berichtigung.
In Nr. 5. d. Bl., S.38, Z.7 v. oben, ist statt unsere — viele
der zu lesen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.

^ss.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den I . M ä r z 1844.

Von I. I. S. sind mir fünf Rubel S.M. für die
Waisenschule der Allerhöchst bestätigten literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung übergeben worden.
Pastor M. Taube.
S e . M a j e s t ä t derKaiser haben, auf Beschluß des
Comite's der Herren Minister, befohlen, den Rigaischen
Banquier Christian Heinrich Wöhrmann als königl.
preußischen General-Consul für die Häfen von Liv- und
Kurland anzuerkennen, worüber der Herr Vice-Canzler
Graf Nesselrode dem dirigirenden Senate Mittheilung
gemacht hat.
Jahres-Bericht für 184Z über die Wilpertsche Stif
tung für hilfsbedürftige Aerzte Riga's, deren Witwen
und Waisen. Die Anzahl der Mitglieder betrug 21;
das Capital belief sich auf 3081 Rubel Sö Kop.S., und
war in zinstragenden Papieren begeben. Unterstützun
gen waren nicht ausgereicht worden.
Das Curatorium.
Nach einer im Druck erschienenen öffentlichen Rechen
schaft unserer Jungfrauen-Stiftung betrug dieAnzahl der Unterstützung (s 12 Rbl.S.) Erhaltenden: 119,
der Eingeschriebenen 216, der Beitrag-Zahlenden 39.—
Das Haupt-Kapital der Stiftung bestand am Schlüsse
1842 in 41,143 Rbl. 25 Kop. S., an Zinsen, Beiträgen,
Eintrittsgeld von 2 neuen Mitgliedern kamen hinzu 2545
Rbl. 38 Kop. S., aus denen die Verthellung mit 1428

Rbl.S. geleistet, dem Reserve-Fonds 300Rbl.S. ge
zahlt, das Kapital mit 817 Rbl. 38 Kop. S. vergrößert
wurde. DerReserve-Fonds erreichte die Höhe von 4782
Rbl. 83 Kop. S. Das Gesammt-Vermögen der Stif
tung betragt gegenwärtig 46,743 Rbl. 46 Kop. S., de
ren ein Theil auf städtischen Immobilien, der größere
Thell in Staats-und landschaftlichen Papieren belegt ist.
Piano-Baukunst in Riga.
(Eingesendet.)
Der sich jetzt vorläufig in Riga aufhaltende Pianoforte-Bauer Friedrich Iägermann, dessen vor einigen
Iahren "im Inlands" als vortrefflichen Arbeiter aus
Mitau erwähnt wurde, erlernte aufKabillen, dem Gute
des GrafenKeyserling, das Müllerhandwerk und die Müh
len-Baukunst. Er diente 6 Jahre als Bursche und durch
wanderte darauf Kurland während 3 Jahre als Geselle.
In Poppen bei Windau besitzt der Organist Baum
gart eine Mühle, und läßt zugleich Pianoforte's bauen.
Dort erwachte in Iägermann das Verlangen, letztere
Kunst zu lernen (die Mühlen-Baukunst genügte und be
friedigte ihn nicht mehr), allein er fand bei Baumgart
kein Unterkommen.
Beharrlich, sein Vorhaben auszuführen, mußte er
erst ^Jahr mit dem Jnstrumentenmacher Sorgewitz in
Mitau unterhandeln. Der 24jährige Mühlen - Bauer
scheute es nicht, sich wieder auf 3Iahre als Bursche bei
Sorgewitz in dieLehre zu begeben, und diente ihm nach
ihrem Verlauf noch 1 Jahr als Geselle.
Seine Wanderschaft zu bestreiten, hatte er seinen
ganzen Jahres-Lohn beim Meister einstehen lassen (100
Rbl.S.); als er sie aber antreten wollte, konnte dieser nicht
zahlen, und mit Noch erhielt er von ihm 30 Kop. S./

um vor Antritt der Reise zum Abendmahle zu gehen.
Der Meister leistete jedoch Caution für ihn, und ver
sprach, von dem einstehenden Gelde seine Abgaben zu
bezahlen. I. wanderte von Mitau nach Windau, um
sich von dort einzuschiffen. Seine Fahrt nach Rends
burg zu bezahlen, verkaufte er Mantel und Uhr; dort
angelangt, besaß er nur 30Kop.S., welche er gegen
7 Schillinge verwechselte, sein Nachtlager zu bezahlen,
bekam aber sogleich Arbeit beim Instrumentenmacher
Schultz. Bei ihm arbeitete er 7 Wochen zu 1 Thaler
Lohn die Woche, um die Reisekosten nach Hamburg zu
verdienen. In dieser Stadt gab es einen zweiten In
strumentenmacher Schultz, einen geschickten Arbeiter, der
früher in Berlin Werkführer einerPiano-Fabrik für den
berühmten Bernh. Romberg gewesen war, eine goldene
Preis-Medaille erhalten hatte (er war dort der Einzige
mit dieser Hamburger Auszeichnung). Bei ihm arbei
tete I. 7 Monat, und darauf bei I. Wagener, dem Be
sitzer der größten Werkstätte, 12 Monat.
Mit vermehrten Kenntnissen wollte er die hoheVollendung der Arbeit in London erlernen. Er wußte nicht,
daß sie dort durch Theilung der Arbeit in den WerkSatten erlangt wird, jeder Geselle sein Lebenlang nur
zvr Fertigung eines einzelnen Gegenstandes verwandt
wird. Bei seiner Ankunft in London war es mit Ar
beitern seines Faches überfüllt, und der Sprache nicht
nächtig, wußte er sich nicht zu rathen in der ungeheu
re Stadt. Da redete ihn eines Tages ein bekannter
Ilde aus Mitau an (Markus mit Namen), und half
ihn, uneigennützig, aus aller Noch durch seine Sprache
un> Orts-Kenntntß, ihn von einer Fabrik zur andern
begeitend. Viele Gänge wurden vergeblich gemacht,
der berühmte Stoadart wies ihn stolz zurück. Endlich

kamen sie zu Ierock u. Wolff, Cornhill, und Letzterer, ein
alter ehrwürdiger Deutscher aus Schwaben, nahm I.
mit großer Güte auf. Dort arbeitete er vom April bis
August, als die Cholera ausbrach.
Nach Paris, wohin er fluchten wollte, wurden kei
ne Passe ertheilt, und er entschloß sich, nach Hamburg
zurückzukehren. Er traf hier einen Landsmann, der sich
eben als Instrumentenmacher etablirt hatte, und gegen
wärtig daselbst ein berühmter Meister ist; Rachels, der
Bruder der beiden Ebellisten in Ct. Petersburg und
Mitau. Als es bei diesem noch nicht so viel zu thun
gab, kehrte er zu seinem früheren Meister I. Wagener
zurück, und arbeitete wiederum 1 Jahr bei ihm.
Nach Paris ging er mit dem Dampfboot 18Z4, und
arbeitete bei Errard vom August bis Januar; 1835 bei
Pape und zuletzt bei Hesselbein. Pape wollte ihn nicht
entlassen und bot ihm höhern Lohn. — In Paris traf
er mehre Landsleute, Glaß bei Pleyel, und Schiller, bei
de aus unserer Stadt, bei Pape, Hehling aus Reval, Lü-dekens aus St. Petersburg.— So arbeitete er 13 Monate
in Paris, bis er sich befähigt hielt, in seinem Vaterlande
mit Ehren aufzutreten, und in dieser Zeit hatte er sich
400 Franken erspart; lustige Gefährten verleiteten ihn,
von diesem Gelbe im Roulette zurück zu lassen.
Nach Hamburg zurückgekehrt, hielt er sich dort nur
auf, um seine früheren Meister wieder zu sehen. Er
nahm da keine Arbeit, weil, gegen die Pariser Betreibung
des Geschäfts, die Hamburger Werkstätten ihm kleinstad.
tisch erschienen.
Von Lübeck ging er mit dem Dampfboot nach Ck.
Petersburg, sich dort dereinst zu etabliren, begab fch
aber vorher bei Lüdecke in Arbeit. Nur 7 Wochen ar
beitete er bei diesem, als er bei Erneuerung seines yas-

ses von der Mitauschen Regierung requirirt wurde, weil
sein erster Meister Sorgewitz verstorben, ohne die Ab
gaben für ihn zu bezahlen. Ohne andere Mittel, als
seine Geschicklichkeit, mußte er nach Mitau zurückkeh
ren: und trotz dieser hat er, durch die Vereitelung sei
nes Lebens-Planes, seit bald 8 Iahren mit großen Mü
hen und Sorgen zu kämpfen gehabt, um sich und seine
Mutter durchzubringen.
Unterstützt von dem Ebenisten Rachels in Mitau,
fertigte er in jener Zeit IS Piano's, über welche er die
lebendsten Zeugnisse beigebracht, und unter diesen von
Sr. Excel!, dem Herrn Civil-Gouverneur v. Brevern
und dem Hrn. v. Matschewsky; auch wurde seines er
sten Piano's, welches Se. Excellenz kaufte, im Inlan
ds Nr. 183. lobend erwähnt.
Bevor sich I. nach Riga begab, machte er eine aber
malige Reise nach Hamburg, um dort einen Flügel von
Errard nach neuester Bauart zu sehen, welchen sein ehe
maliger Meister Rachels sich hatte kommen lassen, um
diese grandiosen Kunstwerke in Hamburg zu fertigen.—
Seit einem Jahre hat nun I. hier zwei Flügel gefertigt,
von ganz einfachem Aenßern, wie in London gearbeitet
wird, nicht einmal mit Vergoldung. Höchste Sorgfalt,
Sauberkeit und Vollendung thun sich dem Kenner in
den innern Theilen kund. Schönheit, Fülle und Lieb
lichkeit des Tones aber machen, daß man sich nicht vom
Instrumente trennen kann. Besser wird in London und
Paris nicht gearbeitet.
Die Wiener Piano's von Streicher, mit der complicirten Mechanik, erreichen nicht gleichen Effekt. Daß
ihnen aber auch der Vorzug der Dauerhaftigkeit vor
den Petersburgern gebührt, hat sich bis jetzt an dem
Flügel des Hrn.Civil-Gouveraeurs v.Brevern bewahrt.
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Das eine dieser Piano's, von einer Künstlerin in
Mitau bestellt, hat, auf Verlangen, schmälere Tasten und
leichte Spielart, wie die Wiener bekommen müssen, ob
gleich die Mechanik Englisch ist.
Das andere ist mit englischer Mechanik und der
neuesten Verbesserung des Lekappewent nach Broadwood
gearbeitet, und verlangt eine kraftvollere Behandlung
im Anschlage.
Herr Aeltester I. H. Hollander hat mit bewährtem
Sinn für alles Treffliche der Tonkunst, und als dessen
eifriger Beförderer, die Gefälligkeit gehabt, dem Künst
ler zu gestatten, diese beiden Piano's in seiner Woh
nung zur Ansicht der Kenner im Publikum auszustellen.
Der Preis ist 360 und 420 Rbl.S.
Möge diese Güte veranlassen, daß, falls Hr. Jäger
mann in Riga bleibt, derselbe Aufforderungen bekäme,
die jetzigen beiden vollkommensten Formen der PianoBaukunst bei uns auszuführen. Für die Mittelstände
das ?!sno ärvit, welches im Auslande überall die Ta
felform überboten und verdrängt hat; für die Wohlha
benderen den Errardschen Flügel in seiner ganzen Vollen
dung und wunderbarer Wirkung, die wohl europäische
Meister- und Muster-Werke genannt werden mögen!

Beide Instrumente, da sie auf Bestellung gear
beitet sind, werden hier nur bis zum Freitage aus
gestellt bleiben.
Das Kartenspiel.
(Eingesendet.)

Bekanntlich wurden in Frankreich im Jahre 1392
für den wahnsinnigen König Karl VI. Spielkarten ge
malt, damit er sich mit ihnen beschäftigte. Man nahm
die Könige aus der Vorzeit, z.B. David, Alexander lc.

Die Damen waren bekannte Hofdamen, und die Buben
Ritter, welche um ihn waren, und welche er gut leiden
konnte. In unfern Tagen sind die Karten ein Spiel
zeug, das fast Jedem bekannt ist, und man muß geste
hen, wäre das Kartenspiel nicht, fo ließe sich befürch
ten, daß Viele wahnsinnig vor Langerweile würden, be
sonders solche, die keinen Sinn für etwas Höheres ha
ben, als was ihnen das Alltagsleben bietet, oder zu
geistig arm sind, um eine lehrreiche Unterhaltung an
knüpfen oder auch nur anhören zu können.— (DasKar
tenspiel wird auch gewiß von adleren geistigen Naturen,
die sich sehr wohl auch ohne dasselbe unterhalten könn
ten, als ein Mittel der Abwechselung, Ausruhens des
Geistes, möchte ich sagen, benutzt, deren ja ein für alle
mal der Mensch bedarf. Vsriatio äeleetst. (Anmerk.
des Herausgebers.)
Die mit Wagen aller Art angestellten Versuche ha
ben ergeben, daß 4 Zoll breite Wagenrader gegen die
2 Zoll breiten (die gewöhnliche Breite) unter allen Ver
hältnissen bedeutend an Zugkraft sparen. Diese Erfah
rung ist wichtiger, als es auf den ersten Anblick er
scheint; denn während die schmalen Räder die Stra
ßen ruiniren, conserviren die breiten dieselben, und die
Summen sind höchst bedeutend, die dem Staate anReparatnr-Kosten der Chausseen dadurch gespart werden.
Viele Chausseen, die von Wagen mit schmalen Radern
befahren wurden, trugen weniger ein, als ihre Unter
haltungskosten, sie brachten also weniger, als gar kei
ne Einnahme, während doch Millionen darauf verwen
det wurden.

Die Kalköfen, welche den Zuschlag zum Schmel
zen des Eisensteins bei Birmingham liefern, tragen
allein ihrem Besitzer,Lord Ward, eineRente von ISMill.
20,000Pfund Sterl. jahrlich ein. Dafür aber z.B.
liefert auch ein einziges, und noch nicht einmal das
größte, Eisenwerk jahrlich gegen 400,000 Centner Eisen.

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Karl Friedrich Heinrich Herweg.
Petri-Kirche: Fanny Gertrud Martinelly. — Euphrosyne Elisabeth Sarnet.
D o m - K i r c h e : Gustav Dagobert Bronislaw.
Jesus-Kirche: Anna Katharina Eck.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Charlotte ElisabethKomprecht, geb.
Zimmermann, 87 I.— Witwe Sophia Geyde, geb. Krepowitz, 70 I.— Helena Friederike Wedemeyer, 7S J.—
Malwina Possel, 11 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Joh. Liedöck, I I . , 4 M o n . —
Katharina Elisabeth Sawitzky, geb.Schelewitz, SSI.—
Karl Friedrich Vagel, S2J. — Karl Friedrich Erbs,
11 Monat.

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Schuhmacher-Geselle Johann Hermann Schwenbeck mit Katharina Frei
mann.
J e s u s - K i r c h e : Der Hausbesitzer J a n Ohsoling
mit Greete Legsding.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.

I«.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 8. Marz 1844.

Bei Eröffnung des Blockes am Waisen-Hause ist in
demselben, ohne weitere Bezeichnung, eine Gabe von 3
Halb-Imperialen gefunden worden. Mit dem Wunsche,
daß Gott den freundlichen Geber segnen wolle, danket
die Administration.
VonHrn.Wr.R. für dasNikolai-Armen- und ArbeitsHaus ein Geschenk von 25Rbl.B.A. erhalten zu haben,
bescheinigt dankbarlichst
Pastor D. Wendt,
Direktor.
Der frei prakticirende Arzt zu Riga und Arzt bei
der dortigen Domschule, v r . w«6. G . V . M a g n u s , ist
auf seine Bitte von der Funktion eines Bade-Arztes zu
Kemmern entlassen worden.
Befördert sind: zum Hofrath das frühere Mitglied
des Rigaischen Zollamtes, Coll.-Assessor Fed. H u j u s ;
zum Collegien-Assessor der Packhaus-Aufseher des Rig.
Zollamtes I. v. Hampeln; zum Tit.-Rath der Secretair beim Rig. Zollbezirks-Besehlshaber Stephan B o lewitsch; zu Collegien-Secretairen die Canzellei-Beamten des Rig. Zollamtes I . T a u b e und K .B l n h m ;
zuGouvernements-Secretairen dieCanzellei-Beamten des
Rig. Zollamtes F . Koszescha-Schaba und I . S a wernjajew; zum Collegien-Registrator der stellvertre
tende Journalist des R i g . Zollamtes A . B s e l a w s k y .
Das Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst ist ver
liehen: für 4Sjahrigen dem Dirigirenden des Rigaischen

Zollamtes, Staatsrath A. Wersilow; für 30jährigen
dem Zollberechner des Nigaischen Zollamtes, Tit.-RathP.
Franke; für 25jährigen dem früheren Mitglieds des
Rig. Zollamtes, gegenwärtig dim. Hofrath F . H u j u s ,
dem Tischvorsteher des Rig. Zollamtes, Tit.-Rath N.
Perelygin und dem Waage-Stempelmeister desselben
Zollamtes, Tit.-Rath I. Hümüller; für 15jährigen
dem Packhaus-Aufseher des Rig. Zollamtes, CollegienAssessor D. Iewreinow und dem Canzellei-Beamttn
des Rig. Zollamtes, Coll.-Secr. A. D o b b e r t . (Züsch.)
Der Zeit nach der erste, tiefste (über 200 Fuß), und
hinsichtlich der Güte des Wassers beste, a r t e s i s c h e
Brunnen unserer Stadt ist der von unserem Mitbür
ger, Hrn. Mechanikus Steuwer in seinem damaligen
Hause an der Badstuben-Gasse gebohrte. Nachdem da
mals das Kalkstein-Lager durchbohrt war, machte der
unter demselben befindliche flüssige Wasser-Sand jedes
weitere Bohren unnütz und vergeblich, — es konnte
überhaupt der erste Versuch nur durch das mechanische
Genie des Unternehmers so weit gedeihen, indem erst
später das Ausland in einzelnen Druckschriften sich über
solche Arbeiten aussprach, das Bohrloch namentlich da
her sich als zu enge zeigte, um in den flüssigen Sand
eine kupferneRöhre hinunter zu treiben. Daher konnte
auch das Wasser nicht zum völligen Steigen über die
Oberfläche gebracht werden, sondern mußte einen klei
nen Brunnen-Kasten und eine Pumpe erhalten. Zu der
Arbeit selbst wurde von der hohen Krone ein Beitrag
gegeben, und anderweitig durch wohlfeile Arbeiter und
eine Subscription gesorgt. Der Unternehmer aber be
hielt es sich nun bei dem späteren Verkauf jenes Hau
ses vor, diesen an der Straße belegenen öffentlichen

Brunnen, besonders seinePumpe, in Ordnung zu erhal
ten. Da aber der Kasten, so wie die Pumpe, jetzt einer
wesentlichen Reparatur bedürfen, die bedeutende Aus
gaben erfordern, wird, nach erhaltener obrigkeitlicher
Genehmigung, demnächst eine Subscription, wo möglich
jährlicher Beiträge, eröffnet werden, von deren Erfolg
zu wünschen wäre, daß ein Residuum mit der Zeit das
Bohren eines neuen Brunnens erlaubte. Ein öffentli
cher Brunnen, dessen Wasser-Menge ein fortwährendes
Schöpfen von Tages-Anbruch bis zur Nacht erlaubte,
und das zugleich von so ausgezeichneter Güte ist, laßt
allerdings eine allgemeinere Theilnahme, und wenn auch
nur i n kleinen Beiträgen, hoffen.
Mendt.
D i e neuesten projektiven Bauten und Ein
richtungen unserer Stadt.
Blicken wir zurück auf die frühere Vergangenheit
unserer Stadt, so mag, was z.B. Privat-Häuser an
betrifft, nicht verkannt werden, wie beim Bau dersel
ben zunächst nicht sowohl das Familien-Wohl, die Be
quemlichkeit, der Comfort, als vielmehr das GeschäftsBedürfniß, berücksichtigt wurde, daher noch vor selbst
weniger als einem halben Jahrhundert mehr oder we
niger die Einrichtung aller größeren, namentlich der
Kaufmanns-Häuser, dieselbe war. Der vordere Theil
des Hauses (deren Giebel übrigens stets nach derStraße ging), vielleicht das ganze, zeigte beim Eintritt in
dasselbe einen großen geräumigen Flur zur Wrake, auch
zum Packen des Flachses, der Leinsaat, damals auch
des Salzes in Tonnen, oder wenigstens alsWagen-Remise (eine Schlitten-Kutsche durfte damals in keiner
wohlhabenden Familie fehlen) benutzt, den ganzen Raum
über diesen Flur nahmen in jedem Stockwerke, bis zur

höchsten Spitze des Giebels, Böden ein, die ebenfalls
zum Beschütten:c. dienten. Oben befand sich eine nach
derStraße hinaus gehende Winde, und durch alle Stock
werke der Böden ging in der Mitte eine große Oessnung, die auf den Flur mündete, und zur Communikation der Böden mit demselben diente, wobei in der Re
gel auch das doppelte Zugtau der Winde in den un
tersten Raum herab hing, so daß man sie von unten
aus in Bewegung setzen konnte.— So war also häu
fig der vordere Theil des Hauses, oder das ganze nur
zum Geschäfts- und Handels-Gebrauch bestimmt, und
.wenn es auch Häuser gab, die nicht mehr so eingerich
tet erschienen, so sah man es ihnen doch an, daß sie
es ehemals gewesen waren. Ein großes Vorhaus durfte
nun schon gar nicht fehlen. An der Hinterwand der
selben befand sich denn, oft in bedeutender Höhe, in der
ganzen Länge eine Gallerie, zu welcher Flügel-Treppen
an beiden Enden führten. Von dieser Gallerie nun
führten eine oder mehre Thüren zu den Wohnzimmern,
welche den Hinteren Theil des Giebel-Hauses einnah
men, oder auch in einem besondern Flügel enthalten
waren.— So sahen unserer nächsten Vorfahren Häu
ser aus. Allmählig hat sich diese innere Einrichtung
derselben bis auf wenige ganz verändert; die großen
Vorhäuser haben sich in Wohnzimmer und Wagen-Remisen verwandelt, die klösterlichen, nach den großen Hö
fen gewendeten, Familien-Zimmer haben sich, den Raum
früherer Böden einnehmend, nach den geräuschvollen
Straßen gewendet. — Doch kann man das hinsichtlich
der Fronten und Facaden unserer Häuser nicht sagen.
Oft schon durch die Giebel-Fronten, der Kosten eines
vollständigen Neubaues wegen, gebunden, entstanden, be
sonders in dem letzten Iahrzehend des vorigen Jahr-

Hunderts, einzelneHäuser-Fronten, welche die alten Gie
bel modernifirten, namentlich um aus allen Böden Wohn
zimmer zu gewinnen; es blieben aber Zwitter von al
tem und modernem Geschmack, welche keinesweges ei
nen eigenen Charakter aussprachen. Es giebt aus den
achtziger Iahren nur die Arbeiten eines Mannes, die
sich durch Geschmack auszeichnen und noch jetzt dem
Auge gefällig erscheinen, das sind die in diesen Blät
tern schon erwähnten Bauten Haberland's, wie z.B.
das Hollandersche, gegenwärtige Paninsche, sein da
mals eigenes, später v. Dahlsche, in der Schmiedestra>
ße!c., die man unter allen übrigen Häusern leicht zu
erkennen vermag, und die namentlich auch das feste
Halten des Kalk-Putzes durch alle Iahrzehende merk
würdig macht.
Mag es dabei seyn, daß, wie überhaupt fast nur
den Herrschern damals das ausgezeichnete architektoni
sche Talent geweihet war, in den gewöhnlichen Städten
vielleicht nicht einmal, gewiß nicht für immer, ein ar
chitektonischer geschmackvoller Zeichner sich vorfand, mag
es seyn, daß überhaupt der Sinn für Kunst, z.B. die
der Malerei, nur in wenigen Familien unserer Stadt
gefunden wurde, da es an größeren, namentlich öffent
lichen, Sammlungen fehlte, obwohl das Zeichnen, frei
lich in der Regel in dürftigen Leistungen, damals auch
schon bei der Erziehung erfordert wurde: nicht zu ver
kennen ist, wie auch in unserer Stadt die Zeit darin
fortgeschritten. Und wenn die geübten Zeichner, beson
ders nach Mustern, in Verbindung mit Maaß, nament
lich bei unserem Handwerks-Stande, vielfach vermißt
werden, so mag das mehr darin liegen, daß ihm die
Gelegenheit dazu noch zu wenig geboten wird. Um so
mehr muß es in der Gegenwart erfreuen, daß, wenn

Zeichner des Faches, wie z.B. Herr Felsko, dem Pu
blikum in geschmackvollen Zeichnungen und Planen et
was bieten, das besonders auf geschmackvolle öffentliche
Bauten in unserer Stadt einen bedeutenden Einfluß ha
ben dürste.— Freilich mag es wol gehört, wenigstens
gedacht werden, wovon selbst das reiche Hamburg bei
seinen gegenwartigen Bauten nicht frei blieb, daß, als
jüngst der Architekt Atkinson einen Plan zum Bau der
Nikolai-Kirche vorlegte, einen Plan, der dieKirche viel
leicht zu einer der schönsten Deutschlands machen dürfte,
die zu Schillingen, in Verbindung mit den niederen
Standen, eingesammelten Beiträge schon zu einem un
gewöhnlich großen Bau-Kapitale angewachsen sind, —
dennoch selbst dort einzelne Stimmen verlauteten: "solche
Kirche wäre zu schön für uns, und folglich würde sie zu
viel kosten!" Ist der Ausdruck "spießbürgerliche Gesin
nung" da nicht am rechten Orte? Darf überhaupt, muß
nicht bei öffentlichen Gebäuden, die ja für Jahrhunderte
bestehen, zu den Merkwürdigkeiten einerStadt gehören,
die ihrem Zweck, wie Aeußerem nach, Muster seyn sollen,
darf und muß da, frageich, auf das Aeußere nichts ver
wendet werden?— Unsere vor den Kirchen sehr vieler
Städte in ihrem Thurme so ausgezeichnete Petri-Kirche
hätte diesen Thurm nicht erhalten, wären nicht Gemein
de-, Kirchen- und Privat-Kaffen dabei ächt patriotisch
Hand in Hand gegangen! Es war daher die öffent
liche Stimme eine höchst bedauernswerthe, die es für
Luxus hielt, wenn unser Waisenhaus, selbst im Fall
es in der Stadt bliebe, wenigstens auch eine geschmack
vollere Außen-Seite erhielte.— Alles Oeffentliche muß,
namentlich in Gebäuden, gleich imponiren, der Fremde
muß gleich ergriffen, sich veranlaßt fühlen, nach dem
Zwecke des Gebäudes sich zu erkundigen.

Der Verfasser dieses Aufsatzes glaubte dieß voran
gehen lassen zu müssen, ehe er sich, im Geiste des Spru
ches "zu dem Guten, also zu dem Zweckmäßigen und
Segenbringenden auch das Schöne," — nun zu den
projektiven Bauten der Gegenwart wendet.
(Die Fortsetzung folgt.)
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Karl Theodor Schessner.— Os
kar Karl August und Karl Alexander Franz Seidel (Zwil
linge.)
P e t r i - K i r c h e : I o h . Heinrich August Schencke.—
Joh. Alexander Oskar Sagwitz. — Jakob Oskar Alexan
der Höhr.— Maria Amalia Wilhelmine Kiens.— Malwina Agnete Hyronimus.
D o m - K i r c h e : AdelineHenriette WilhelmineSpinck.
— GeorgEduard Bornhaupt.— MariaDorotheaAlexandra Ramming.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann Ernst Ferdinand Witt
berg.
Jesus-Kirche:
Leontine Maria Agnes Thau.—
Karl Heinrich Baumann.— Elisabeth Wilhelmine Lühs.
— Louise Katharina Becker.— Anna Mathilde Pauline
Sunde.— Friedrich Robert Morr.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Charlotte Frei
berg.
R e f o r m i r t e Kirche: Katharina Regina Bettac.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Tischvorsteher, Coll.-Registrator
Reinhard Valentin Erasmus, 33 I.— Verwitw. Anna
Maria Riehger, verehelicht gewesene Koschkull, geb.
Schiller, 64 I.— Karl Friedrich Franzius, 2z I.

D o m - K i r c h e : Theodor Gottfried Thieß, 10Mon.,
14 Tage.— Kaufmann Ioh. Heinrich Böncke, 72 I.
A r m e n - K i r c h h o f : Anna Seifert, geb.Sieberg,
70 I.— Ioh. Heinrich Zöfels, 16 T — Peter Kihris,
3SI.— MittelAnzow, 2 Mon.— Anna Elisabeth Pfeif
fer, 13 I., 9 Mon. — Peter Tereschke, 69 I.— Anna
Dorothea Dannowsky, 4 Mon.— 2 Todtgeborne, und
ein 5 Stunden alter ungetaufter Knabe.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Lehrer der Weidendamm-Schule Alexander Adolph Henning mit Emilie
Wilhelmine Born.— Der Handlungs-Commis Johann
Heinrich Wilhelm Ferdinand Groot mit Sophie Augu
ste Kasack. — Der Handlungs-Commis Karl Gustav
Müller mit Anna Susanna W'.lhelmine Lunn. — Der
Instrumentenmacher Georg Ludwig Kawall mit Anna
Katharina Schultz.— Der Weber Andreas Simon Frey
mit Katharina Elisabeth Herbst.
J e s u s - K i r c h e : Der Reepfchlager-Geselle Wil
helm Neumann mit Sophia Mehring.— Der BackerGeselle K a r l Leimann m i t Emilie Bloßfeldt.— D e r A r beitsmannPeterBeiting mit Wilhelmine Dorothea Dreß
ler.— Matthias Stromberg mit Anna Margareta Blunau.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Der beurlaubte
Unterofficier Jakob Jahn mit Charlotte, verw. Wichlum.— Der beurlaubte Soldat Andrej Zirk mit Elisa
beth Anna Balling.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napiersky.
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Durch einen übersehenen Fehler des Satzes, Hinsicht»
lich des in der vorigen Nummer erwähnten Geschenkes
an das Nikolai-Armenhaus, ist zu bemerken, daß es
nicht LS, sondern fünfzig Rubel B.A. waren.
Die Frau Witwe des verstorbenen Superintenden
ten, Consistorial-Raths und Ritters Thiel, hat die hin
terlassen Bibliothek ihres Gatten der Stadt-Bibliothek
zum Geschenk gemacht.
Das Ehrenzelchen für untadelhaften Dienst ist ver
liehen worden: für 25jährigen demProtokollisten in der
Canzellei Sr. Excel!, des Hrn. Kriegs-Gouverneurs von
Riga,General-Gouverneurs vonkiv-, Esih- undKurland,
Tit.-Rath I. Rndakow; dem Officier des Rig. Polizei-Commando's, Gouv.-Secr. F. Grot; für 20jährigen dem Stadttheils-Anfseher des ersten Stadttheils zu
Riga, Coli.-Assessor I. Peters; dem Protokollisten in
der Canzellei Sr. Excell. des Hrn. Kriegs-Gouverneurs
von Riga und General-Gouverneurs vonLiv-, Esth- und
Kurland, Tit.-Rath PH. Slygostew, dem Rath der
Livländ. Gouv.-Regierung,Tit.-Rath Klein, dem älte
sten Tischvorsteher der Livländ. Gouv.-Regierung, Collegien-Assessor A. Surnowitsch; für 15jährigen dem
zum Etat der Rig. Polizei gehörigen QuartalofficiersGehilfen, Tit.-Rath F. d'Adam, dem Actuar derRig.
Polizei-Verwaltung, Tit.-Rath I. Salzwedel, dem
Stadttheils-Vorsteher der Rig. Polizei, Tit.-Rath K.

E r a s m u s , dem Stabttheils-Aufseher derselben Poli
zei, Tit.-Rath W. Erasmus, dem Vorsteher des er
sten Vorstadt-Theils zu R i g a , Coll.-Assessor N . S e e l e r ,
und dem Quartier-Aufseher der Rig. Polizei, Coll.-Secr.
M. Kruming. (Züsch.)

Die Jndustrie-Freischule.
Der Unterzeichneten, die seit mehren Jahren, dem
inneren Berufe folgend, einer Schule für arme Kinder
des weiblichen Geschlechts vorgestanden hat, ist von der
Schul-Obrigkeit die Genehmigung ertheilt, nunmehr ei
ne Jndustrie-Freischule für dreißig Mädchen, nach
dem von ihr eingereichten Plane, errichten zu können.
Der Zweck dieserSchule soll seyn, die weibliche Ju
gend der ärmeren Stände, die, leider! nur zu oft in
einem gänzlich verwahrloset«« religiösen und sittlichen
Zustande heranwachst, den daraus hervorgehenden be
trübenden Folgen zu entreißen; sie durch einen zweck
mäßigen Schulunterricht und religiöse Bildung, so wie
durch Unterweisung in allen weiblichen Handarbeiten,
für ihren einstigen Beruf als Dienende oder Hausmüt
ter vorzubereiten, zugleich aber auch derselben, nach ih
rem Austritt aus der Schule, Gelegenheit zu geben,
durch weibliche Handarbeiten für die Anstalt, sich auf
eine anständige und ihrer Sittlichkeit keine gefahrbrin
gende Weise, ihren ferneren Erwerb zu schaffen, und sie
durch fortwährende Verbindung mit der Anstalt auf dem
betretenen Wege zu erhalten.
Die Anstalt besitzt keine Capitalien, sie wird im Ver
trauen zu Gott und in keiner anderen Absicht als zum
Besten der armen verwahrlosten Jugend gegründet, und
kann nur bestehen durch wohlwollende Theilnahme des Pu
blikums. Es liegt in dem Plane der Anstalt, durch den

Verkauf der in ihr verfertigten weiblichen Handarbeiten,
zu denen auch Bestellungen angenommen werden, sich
selbst fortzuhelfen, und der wohlthätige Zweck laßt es
hoffen, daß die hier dargebotene Gelegenheit, fertige
Wäsche jeder Art, Stickereien u. f. w., zu erhalten, von
dem Publikum werde freundlich benutzt werden. Da
es sich aber mit Gewißheit voraussehen läßt, daß die
Kosten, die eine solche Anstalt erfordert, und die durch
den zugleich gewährten Schulunterricht und die nöthigen
Schulmaterialien vergrößert werden, in der ersten Zeit
nur durch den Ertrag von den verkauften Waaren nicht
werden bestritten werden können, so ergeht an Alle, die
sich der Noch der armen weiblichen Jugend erbarmen,
die Bitte: durch einmalige oder jährliche Liebes-Gaben,
sei es in Gelde oder in Materialien zu den Handarbei
ten, dieses Unternehmen fördern zu wollen.
Die curatorische Aufsicht der Anstalt haben, auf mei
ne Bitte, die Herren: Oberlehrer, Hofrath Kühn, Domschul-Jnspektor, Rath Möller, Aeltester Graß, Kauf
mann G- E. Berg, Schlossermeister Höckel und Drechs
lermeister Pfeiffer übernommen, von denen Jeder bereit
ist, jede Liebes,Gabe zum Besten der Anstalt dankbar in
Empfang zu nehmen, und die nicht ermangeln werden,
von Zeit zu Zeit dem Publikum Rechenschaft abzulegen.
So sei denn nochmals diese junge Pflanzung dem
Publikum herzlichst empfohlen.
Witwe Katharina Paul, geb.Kahlbrandt,
Schmiedestraße in der Nahe des Rathsstalles.
DieKnnst-Leistungen unsererLithographieen sind sehr
beschränkt, und müssen es leider bleiben, da ihreHauptbeschäftigungen nur dem täglichen Brode gelten,, und
der Vertrieb, wie er im Auslande durch Buch- und

Kunst-Handlungen in die vielen Städte hin statt findet,
bei uns fehlt. — Um so dankbarer muß das einzelne
Kunst-Produkt anerkannt werden. So haben diese Blät
ter manches derartige erwähnen können: Ansichten, Por
trait, Körner's Gebet;c., unter diesen auch mehre Vater-Unser, die deutsch und russisch, zugleich als MusterSchrift erschienen sind.
Gegenwärtig hat der Lithographie-Inhaber, Hr.Mühe, einen neuen andern Ver
such gemacht. Wie nämlich im Auslande das Vater
unser in der Art erschienen ist, daß für jede Bitte ein
einzelnes Blatt mit einer bildlichen Darstellung gegeben
wurde,— so hat Hr.Mühe dasGanze auf einem FolioBlatte gegeben, welches die einzelne Bitten darstellen
den Gruppen in arabesker Verbindung enthält. Das
Ganze, reich an Figuren, geschmackvoll geordnet, erklärt
von Hrn. Superintendenten, Consistorial-Rath Bergmann,
eignet sich zu einer freundlichen Oster- oder Confirmations-Gabe.
Wenn der würdige Redakteur dieser Blätter den In
halt des Aufsatzes über das Kartenspiel in Nr. 9. durch
eine Anmerkung milderte, so hat das gewiß seine be
gründete Ursache. Wie leicht wird aber dieses Spiel
gemißbraucht und übertrieben, und wie verderblich wird
es dann in seinen Folgen. Lehrt doch die Erfahrung,
daß leidenschaftliches Kartenspiel durch das damit ver
bundene, oft bis in die tiefe Nacht anhaltende Sitzen
nachtheilig für die Gesundheit des Körpers wirkt, daß
es Zeit raubt und den Geist zur Erfüllung der BerufsGeschäfte schwächt, daß es Unordnung und Zerrüttung
der Vermögens-Umstände herbei führt, daß es bei wie
derholten Verlusten mißmuthig, mürrisch, unzufrieden,
zänkisch macht, daß es nicht nur den Sinn für ädlere
Freuden raubt, sondern auch eine gewisse Geistesleere

bewirkt, und die feinere Geselligkeit und geistreiche Un
terhaltung stört, und was das Schlimmste ist, daß es
selbst zu den Lastern: Gewinnsucht, Betrügerei, Trunkliebe, Schwelgerei :c., Veranlassung werden kann. Des
halb wird es immer gerathen bleiben, daß junge Leute,
und besonders solche, deren Charakter noch nicht sestge«
nng ist, lieber andere Freuden suchen, als das Kartenspiel.
Am Sonntage gab der Violinist, Herr Lotze, ein
Künstler, den wir mit Stolz and Freude den Unsrigen
nennen, in Verbindung mit den Damen Heideberg, Bau
meister und Fricke, Herrn Herger, so wie mehren Gesang-Liebhabern, eine sehr interessante Abend-Unterhaltung im Saale der Euphonie, in welcher der Unterneh
mer selbst wiederum durch sein gediegenes, meisterhaf
tes Spiel, namentlich auch eines Adagio's mit Varia
tionen, von Maurer, erfreute.— Bedauert muß wer
den, daß der Saal nicht so gefüllt erschien, wie er es
zwei Wochen früher, bei der zum Besten der NikolaiStipendium-Stiftung der Euphonie war, — wahrend
die Gesellschaft selbst in so acht humanem Geiste ihren
Saal für solche Zwecke so bereitwillig hergiebt, und
den Zutritt erleichtert hat,— dem Künstler selbst aber
dadurch eine bedeutende Kosten-Ersparung und ein leich
teres Arrangement zu statten kommt.
Mendt.
D i e neuesten projektirten Bauten und Ein
richtungen unserer Stadt.
(Fortsetzung.)

Das erste und Haupt-Gebäude für Jeden, der von
Herzen sich durch den Namen Riga's Bürger geehrt
und erhoben fühlt, ist unser Rathhaus. Vor80Iahren erbaut, bei seiner Eröffnung auch von dem damals
hier lebenden Herder durch seine bekannte Abhandlung:

"Wie die Alten den Tod gebildet" gefeiert, hat es im
Geschmacke jener Zeit einen auch für die Gegenwart
recht würdiges Aeußere, man sieht es dem Gebäude an,
daß es zu öffentlichen Zwecken bestimmt. Eines können
und müssen wir nur stets bedauern, daß es nämlich
nicht vollständig frei am Markte und in gerader Rich
tung liegt.— Damals vollkommen raumlich, so daß es
noch der Börse ein Lokal abgeben konnte,— hat sich das
seitdem im Laufe der Iahrzehende vollständig verändert.
Die Behörden haben sich vermehrt, die Gerichts-Lokale
selbst sind in Folge der mehr als um zweimal vergrö
ßerten Einwohner-Zahl viel zu enge geworden,— obwol man in neuerer Zeit schon die Land-Polizei, die
Disconto-Kasse, die Steuer-Verwaltung in andereHäuser verlegte. Daher schlug man schon vor mehren Jah
ren vor, das Börsen-Lokale auch für Behörden einzu
nehmen. Aber bald erkannte man, daß das nur ein
Palliativ für kurzeZeit seyn werde.— So ist man denn
im vorigen Jahre auf den glücklichen Gedanken gekom
men, das Gebäude um ein Stockwerk zu erhöhen.—
Das erforderte aber vor Allem eine Untersuchung des
Grund-Baues, weil von ihm dieTrag-Kraft der Mauern
des Gebäudes selbst abhängt. Bei der Gelegenheit hat
sich denn, wie verlautet, heraus gestellt, daß das PfahlWerk des Grundes überhaupt nicht mehr sicher gewe
sen sei, und wird gegenwartig den Grund-Mauern durch
neu gezogene Mauern eine Stütze gegeben, besonders
in Stelle des untauglich gewordenen Theiles des PfahlWerkes. Wir können uns dessen freuen, wie doch ge
wiß das Gebäude selbst ein noch imposanteres Ansehn
gewinnen und dieBehörden in jeglicher, allgemeiner, wie
persönlicher Hinsicht größere Lökale gewinnen werden.
(Die Fortsetzung folgt.)

So eben ist erschienen und in der Müllerschen Leihbiblio
thek, bei den Herren Buchhändlern D e u b n e r und Götschel
und bei dem Herrn Lithographen Hauswald zu haben:

Rigaer Galopp,
für das Pianoforte eomponirt und dem Herrn Jakob Bran
denburg gewidmet von Eugen v- Grünberg. v?. 3. Preis
35 Kop. S.M.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Ferdinand Daniel Trontheim.
Petri- K i r c h e : Eugen Hugo Maximilian Lyra.—
Karl Eugen Poddack. — Johann Ferdinand Christoph
Böhm. — Amalie Wilhelmkne Justine Magnus.— Eli
sabeth Antonie Johanna Wittenburg.— Adelheid Ju
liane Lilienfeld.
D o m - K i r c h e : Friedrich Karl Göbel.
G e r t r u d - K i r c h e : Thekla Leontine AugusteBerg. —
Christoph Daniel Steinert.— KarlTheodor Linimeyer.—
Katharina Mathilde Seemel.— Karl Dokt.
J e s u s - K i r c h e : Emmeline Eleonore Wilhelmine
Döbler.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Martin Anzow— Helena Eleonore Ohsoling. — Charlotte Katharina
Schulz.— David*.— Mathilde Karolina*.
N e f o r m i r t e K i r c h e : Anna Friederike Jakobine
Adelheid Haase.
Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Verw. Coll.-Assessorin Barbara
v. Nussau, geb. Narius, 79 I., S Mon.
P e t r i - K i r c h e : Witwe Anna Katharina Karasch,
geb. Hildebrandt, 57 I., 6 Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : Charlotte Strauch, 62I .
J e s u s - K i r c h e : Reepschlagers-Frau,Aeltestin Anna
Chr i s t i n a J o c h u m s e n , g e b . M o l l e n h a u e r , 6 0 J . ' , 3 M . , 6 T .

A r m e n - K i r c h h o f : Hedwig Dorothea Swihkul,
20 I.— Andreas Alexander Immanuel Saß, 2 I., 7M.
— Maje Maria Tilling, II., 5 Mon.— Anna Char
lotte Iakobine Klegmann, 3 I.

Proklamiere.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Landschaftsmaler
in St. Petersburg Wilhelm Hermann Ströhm mit Chri
stina Amalia Mathilde Bähr. — Der Vergolder Karl
Ludwig Wilhelm Ferdinand Neumann mit Maria Eli
sabeth Hübscher. — Der Schneider-Geselle Karl Chri
stian Ionekeit mit Johanna Ottilie Scheidemantel.—
Der hiesige Bürger Karl Christoph Kilowsky mit Elibeth Taube (auch in der Joh.-Kirche). — Der HausAufseher Johann Martin Petersohn mit Anna Dorothea
Weiß (auch in der« Joh.-Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : Der Böttcher-Geselle Johann
Friedrich Eiche mit Juliane Iürgensen.— Der erbliche
Ehrenbürger Alexander Wolter mit der abgeschiedenen
Anna Gräwe, geb. Derschos. — Eduard Neinbach mit
Anna Leepin.— DerSchuhmacher-Geselle Heinrich Mag
nus Ernst mit Anna Charlotte Speler.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmacher-Geselle Fer
dinand Schultz mit Anna Katharina Wilhelmine Blum.
— Der Schneider-Geselle Christoph Johann Wichmann
mit Johanna Gertrud Frauenstein.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Der Kutscher
Friedrich Strauting mit Elisabeth Kruhse.— Der ver
abschiedete Garde-Unterofficier Martin Simon mitMadde Wilks.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dr. C. E. Napiersky.
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Durch Herrn Schlossermeister Höckel sind von einem
milden Geber, der nicht genannt seyn will, zehn Ru
bel S.M. für die Jndustrie-Freischule eingegangen, wo
für das Curatorium seinen herzlichsten Dank abstattet.
Bericht über die 90ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinz en zu Riga,
den 8. März 1844.
An Geschenken waren seit der letzten Versammlung
eingegangen die erste Fortsetzung von des Herrn Hof
raths v« Hagemeister Materialien zur Güter-Geschichte
Livlands, Riga 1843, von dem Hofgerichts-Secretair
v. Tiesenhausen, eine auf dem Strandfelde der Insel
Klein-Filsand vor Kurzem gefundene Goldmünze von
Theodosius jun., Nachfolger des Arcadius (408—450),
von dem Oeselschen Hrn. Landrichter v. Buxhöwden und
eine Sammlung von Alterthümern, welche unter dem
Gute Sr. Erl. des Hrn. Grafen Kuschelew-Besborodko
im Chersonschen Gouvernement, Olwe — am Ausflusse
des Bug in den Dnjeprschen Leman— dem nachweis
lichen Platze der alten Milesischen Handelsstadt Olbkk
ausgegraben sind, von dem bisherigen Arrende-Besitzer,
Hrn. I. v. Zuckerbecker auS Riga. Die vorzüglich gut
erhaltene Goldmünze vonTheodosius zeigt auf demAvers
das Gepräge: VN'rttLOVl) —LIVLI^V«— krotoms
allverss xslest» 6. kisstam suprs kumerum. Auf dem
Revers sieht: V0IXXX — NVI.IXXXXL - koms ga-

lest» sellens «. pe6e prorse iwposito, 6. globum erueiKerum, s. ksstsm, ^uxts sellam el^peus; in srea astrum;
!n imo l)0ZV0v. Der Fund von Alterthümern auf dem
Platze des alten Milesischen Olbia wurde durch Nach
grabungen veranlaßt, welcheHerrJ. v. Zuckerbecker da
selbst anstellen ließ. Noch jetzt kann man deutlich die
Lage und den Umfang der ehemaligen großen Handels
stadt, so wie den Graben erkennen, der sie umgeben hat.
Die auf dem Platze der Stadt veranstalteten Nachgra
bungen haben nur kupferne Münzen, Glasscheiben, Na
gel, Stücke alten Eisens und alter Topfgeschirre zu Ta
ge gefördert. Desto ergiebiger sind die Nachgrabungen
auf der südwestlichen Seite der Stadt außerhalb des
GrabenS um dieselbe gewesen. Man hat daselbst nicht
nur steinerne Gräber auf dem flachen Felde, sondern
auch große, künstlich aufgetragene, zum Theil über 100
Fuß hohe Grabhügel angetroffen, und in denselben eine
goldene Schnur, ungefähr Z bis 3 Fuß lang, eine gol
dene Gesichts-Maske und eine Menge von Goldblätt
chen gefunden. Diese Sachen, sowie ein goldener Scepter, dessen Spitze aus einem rothen Stein besteht, sind
nach St. Petersburg an Se. Erl. den Hrn. Grafen Kuschelew-Besborodko gesandt worden. Dagegen hat Hr.
I. v. Zuckerbecker unter Anderem eine gemalte Vase, die
beim Funde noch mit Asche gefüllt war, und zwei ala
basterne Thränen-Krüge, so wie eine eiserne Pfeilspitze,
die an der linken Seite eines ausgegrabenen Skeletts
in der Brust angetroffen wurde, der Gesellschaft darge
bracht.
Der Secretair verlas hierauf die von dem Secretair
der gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat, Hrn.
praktischen Arzte Emil Sachssendahl, bereits vor län
gerer Zeit eingesandte, aber wegen Mangel an Zeit bis

her zurückgelegte, umfassende Abhandlung: "Das MünzRecht der Stadt Dorpat, so wie von ihrer Größe und
Herrlichkeit." Der Herr Verfasser theilt diese Abhand
lung in 2 Abschnitte, in deren erstem er von dem Ver
haltnisse der Stadt zum Bischof, so wie von ihrer
ehemaligen Größe und Herrlichkeit, und im zweiten von
dem durch sie exercirten Münz-Rechte spricht. Da diese
Abhandlung jedenfalls dem Publikum am passenden Orte
vorgelegt werden wird, wäre es übel angebracht, ge
genwärtig bereits einen mangelhaften Auszug aus der
selben geben zu wollen.
Die nächste Versammlung findet am 12. April statt.
(Eingesendet.)
Durch den Aufsatz in Nr. 10. der Rigaischen Stadt
blätter, in Betreff des von Herrn Steuwer gebohrten
artesischen Brunnens, ist mir ein vor Iahren (wo ich
nicht irre, in denselben Blättern) gemachter Vorschlag
zur Grabung eines solchen Brunnens im Wöhrmannschen Park, auf dem Platze vor dem Balkon daselbst, in
Erinnerung gebracht. Jetzt, da dieser Park schon zu
einer schönen Zierde unserer Stadt gediehen ist, wäre
es wol Zeit, an die Ausführung jener Idee zu denken.
Schreiber dieses weiß nicht, ob die vorhandenen Mit
tel zur Bestreitung der jährlichen Unterhaltung des Parks
zu einer solchen Ausgabe hinreichen; aber er glaubt
sicherlich, daß bei der großen Menge derjenigen Perso
nen, welche ihn im Sommer besuchen, und sich dort er
götzen, eine Subscription zu jenem Zwecke die dazu er
forderlichen Kosten leicht aufbringen dürfte. Ein Um
stand, der bei Subscriptionen überhaupt Manchen, der
wol auch beitragen möchte, davon abhält, ist der, daß
die ersten Subscribenten, die sich für dergleichen Bei

trage entweder interessiren, oder die man aus verschie
denen Gründen zuerst darum angeht, so große Gaben
unterzeichnen, daß der Aermere sich scheut, nach ihnen
eine Kleinigkeit zu subscribiren. Dieser, oft sehr ver
zeihlichen, Zurückhaltung ließe sich dadurch vorbeugen,
daß man ein Maximum der Beitrage festsetzte, welches
nicht überschritten werden dürfte, etwa nur einen h a l 
ben Rubel. Welcher Besucher des Parks, der nicht
ganz unbemittelt, oder gleichgiltig gegen jede allgemei
ne Wohlthat ist, wird unter solchen Verhältnissen nicht
gern einen Beitrag geben? Und sollte auf diese Weise
nicht bei dem Rigaischen Publikum schnell eine Summe
zusammengebracht werden, hinreichend zur Grabung und
Einfassung des Brunnens, für dessen Conservation dann
leicht die nöthigen Maßregeln getroffen werden könnten.
Die Subscriptions-Listen müßten nicht blos in den
Restaurationen des Parks ausgestellt, sondern von Haus
zu Haus herum gebracht werden, damit auch, nament
lich Damen, die dazu geneigt wären, unterzeichnen könn
ten, und überhaupt die nöthige Summe schneller zu
sammen käme. Man besorge nicht, daß diese Subscription der in Nr. 10. der Stadtblätter vorgeschlagenen
Eintrag thun werde; jene interessirt doch zunächst nur
die vorstädtischen Bewohner in der Nähe desSteuwerschen Brunnens, und wenn andere Personen mit dazu
beitragen sollten, so geschähe dieß aus reiner Teilnah
me an dem wohlthätigen Zwecke, dahingegen ein arte
sischer Brunnen im Park auch zur Erquickung der ihn
Besuchenden gereichen würde.
Früher hat man wol bei einem ausgesprochenen
Wunsche, wegen Anlegung eines Brunnens im Park,
äußern gehört: ein solcher Brunnen werde den Oekonomen im Park Nachtheil bringen.— Das ist wol nicht

zu befurchten! Die Wasser-Trinker werden gewiß nicht,
sobald sie der Durst befällt, um ihn zu stillen, sich ohne
Rücksicht der Tageszeit ein Glas Grogh oder eine Fla
sche Wein reichen lassen, und Jeder kann auch diese
nicht bezahlen, um seinen Durst zu löschen. Ueberdem
sind die Oekonomen im Park stets so gefallig gewesen,
auf desfallsige Bitte ein Glas guten Wassers unentgeldlich zu reichen, welches sie doch müssen anführen
lassen. W e r m a g aber w o l eine solche Gefälligkeit o f t
in Anspruch nehmen? — Meines Erachtens würden die
Oekonomen selbst nur Vortheil davon haben, wenn sie
gutes Trinkwasser in der Nähe hätten, wovon sie doch
bei jeder Mahlzeit ihren Gästen vorsetzen.
Es verhallt so Manches im Strome der Zeit unbe
achtet:— vielleicht auch dieser gemeinnützige Wunsch,
dessen Ausführung gewiß nützlich wäre, wenn auch die
oben vorgeschlagene Art derselben nicht Beifall finden
sollte.
— s.
Die vorige Woche, als die letzte vor der Charwoche,
hat uns recht viel musikalische Genüsse gewährt, frei
lich nicht in dem reichen Maaßstabe, wie in St. Pe
tersburg, wo nach der Abreise der berühmten, für den
nächsten Winter wieder engagirten Garcia, noch fünf
Prima-Donnen italienischer Theater, als eben so viele
Concert-Geberinnen zurückblieben, die Schütz, Schoberlechner, Derancourt, Rondsy, und Fink-Lohr nämlich,
eigentlich sechs, wenn wir die für die italienische Büh
ne in der Residenz allerdings auch, wie sie es im Aus
lände gewesen, als Primadonna engagirte Assandri da
zu rechnen, wozu noch die Pianisten und andere Concert-Geber kommen, zugleich mit mehren Vorlesungen,
deren einzelne auch sehr besucht sind, wie z.B. Selenüis über Astronomie, mit 1500 Zuhörern. Wenn es

nun in der Residenz, ungeachtet der großen EinwohnerZahl, dennoch wunderbar erscheint, daß in der italieni
schen Oper, bei so kostbarem Abonnement, kein unabonnirter Platz zu finden war, bei den unzahligen, selbst
am Mittage gegebenen Concerten, die Säle größtentheils
gefüllt erscheinen, und das bei Eintritts-Preisen von 3
Rbl. S., selbst 15 Rbl. B., so mag dagegen auch wun
dern, daß bei unsererEinwohner-Zahl, in umgekehrtem
Verhältnisse man füglich wol nicht mehr als vier Concerte in der Woche, als das Höchste, geben dürfte« So
hatten denn auch wir in der vorigen Woche die Selten
heit, vier Concerte zu hören, von denen das erste am
Sonntage unser brave Violinist Hr. Lotze auf der Eu
phonie, das andere die Sängerin Hoffmann gab, wor
auf das vorletzte Abonnement-Concert unter unseres
tüchtigen Schuberlh's Leitung, und endlich das des
Hrn. Löbmann folgte, in welchem wir uns des Gesanges
einer Dilettantin, des Pianoforte-Spieles einer Schü
lerin des Concert-Gebers, seines eigenen Violin- und
Pianoforte-Spiels und eines größern Musikstückes, aus
geführt von seinen Gesang-Schülerinnen, erfreuten.
Mögte nun auch das Concert zum Besten der Musiker-Witwen und Waisen sich, bei seinem so höchst wohl
tätigen Zwecke, einer recht zahlreichen Theilnahme er
freuen, wobei der Wunsch nicht unterdrückt werden mag,
daß es sich in seinen an dem Gesänge namentlich Teil
nehmenden ganz unabhängig von fremder Willkühr ma
chen, und stets nur von Gesang-Freunden und Freun
dinnen ausgeführt werden mögte.
Nach der gedruckten "Lösten Rechenschaft des FrauenVereins" unserer Stadt betrug die Einnahme desselben
5894Rbl. 34Kop.S., unter welchen 1000 Rbl. 29 Kop.
S.M. vonSr.Majestät demKaiser, Ihrer Majestät der
Kaiserin und Ihrer Kaiserl. Hoheit der Frau Großfürstin
Cäsarewna, 572 Rbl. S. von des Hrn. General-Gouver
neuren Excell., aus der jährlichen Verloosung die in dem
verflossenen Jahre gestiegene Summe von 3068 Rbl. 96
Kop. S. — Die Ausgaben bestanden in jährlichen Pen
sionen und Miethen 3647 Rbl. 96 Kop. S.; einmaligen
Gaben 387 Rbl.; zur Erziehung und Bekleidung von
Kindern, außer den in der Dienstboten-Anstalt Verpfleg
ten, 245 Rbl.; Arzenei 87, Holz 72Rbl.; für die Elisa

beth-Schule, nebst der Dienstboten-Anstalt 1219 Rbl. 60
Kop.S. Dafür wurden 170 Witwen und Familien, 62
weibliche Unverehelichte und 20 Waisen unterstützt, 68
Kinder erhielten freien Unterricht, 14 derselben aus der
besondern Dienstboten-Anstalt, welche Letztere auch ver
pflegt und bekleidet wurden.— Das Industrie-Magazin
machte einen Umsatz von 2010Rbl. 30 Kop.S.— Der
Vorrath der Arbeits-Anstalt, welche die von den Ver
pflegten angefertigten Arbeiten anordnet, das Material
liefert, und die fertigen zum Verkauf bringt, bestand am
Schlüsse des Jahres in 754 Paar Damen-Strümpfen,
723 Paar Socken aller Größe. Es wurden aus dem Ver
kaufe eingenommen 301 Rbl. 7 Kop., ausgegeben für
Material,Arbeits- undVerkäufer-Lohn 263Rbl.3Kop.SDie, hinsichtlich der in die weibliche Pflege gehören
den Leitung und Beaufsichtigung, gleichfalls unter dem
Frauen-Verein stehende Kinder-Bewahr-Anstalt zahlte am
Schlüsse des Jahres 49 Zöglinge. — Zu dem Segens
reichen derselben kam im Laufe des Jahres der das adle
Werk vervollständigende Beschluß der Stände zur Er
richtung einer Elementar-Schule für diese Kinder, deren
Aufnahme in die andern Elementar-Schulen als Frei
schüler schwierig, oft unmöglich ist, indem sie sowol die
Lehrer belastet, als auch durch den Raum bedingt ist.
Fertige Herren-, Damen- und Kinder-Wäsche, ge
häkelte Kinder-Decken, genähte und gestrickte Arbeiten
verschiedener Art, bietet die Zndustrie-Freischule dem
geehrten Publikum zum Verkaufe dar. Auch erlaubt
sie sich anzuzeigen, daß sie Bestellungen zu jedem weib
lichen Kleidungsstücke, wie zu jeder vorkommenden Wa
sche annimmt, und mit einem Vorrath guter Leinwand
versorgt ist, aus welchem zu den Bestellungen die Aus
wahl getroffen werden kann.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Alide Dorothea Leontine Schmidt.
— August Hugo Ludwig Nielitz.
D o m - K i r c h e : Anna Sophia Malwina Lendt.
Gertrud-Kirche: Alexander Karl Wilhelm Hopf
garten.— Heinrich Ulrich. — Anna Alwina Meier.—
Heinrich Lapping.

Johannis-Kirche. Diakonat: Wilhelmine Jo
hanna Julie Frciberg. — Wilhelmine Dorothea Johan
na Kalning.

Begrabene.
Jakobi-Kirche: Verw. Hofrathin Katharina An
tonia V .Vegesack, geb. V .Vegesack, 74 I., SM., 26 T.
D o m - K i r c h e : Heinrich August Bluhm, 3 Monat,
11 Tage.— Eleonore Bertha Hinert, 6 Mon., 3 Tage.—
Handlungs-Commis Karl Adam Gerber, 44 I.— Oekonom der großen Gildestube Johann Ferdinand Groot,
65 I. — Verw. Eva Katharina Elisabeth Birckenstadt,
geb. Rosenberg, 62 I.— Wilhelmine Dorothea Kullig,
58 Jahr.
Gertrud-Kirche: Olga Wilhelmine v.Wells, I I . ,
10Mon.— Emilie Elisabeth Regal, 35 I.— Schuhmacher-Geselle Johann Lange, 56 I.
J e s u s - K i r c h e : Auguste Barbara Bockslaff, 16I . ,
11 Mon.— Korn-Messer Heinrich Seemel, 69I., IM.

Proklamirte.
P e t r i - u n d D o m - K i rche: D e r verabschiedete Q u a r talofficiers-Gehilfe Johann Nikolai v. Buttler mit Ka
rolina Elisabeth Jakobson.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmacher-Meister Joh.
Andreas Kaslowsky mit Dorothea Freiland. — Der
Schuhmacher-Geselle Friedrich Samuel Malinowsky mit
Margareta Plawneek. — Der Arbeitsmann Willum
Brinck mit Dorothea Elisabeth Tohsch.
Johannis-Kirche. Diakonat: Der Wirth Jo
hann Usche mit Elisabeth Dorothea Selkowsky.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dr. C. E. NapierSky.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 29. Marz 1844.

Der Industrie-Freischule sind, "am Tage der Ein
segnung von drei Schwestern," von einer Dame, die
nicht genannt seyn will, zehn Rubel S. zugesendet wor
den, für die das Curatorium den herzlichsten Dank ab
stattet.
Die Kirchen-Musik kann keinen andern Zweck ha
ben, als Erbauung,— sie darf also auch einzig und allein
zur Erreichung dieses Zweckes gebraucht werden, oder
sie wird gemißbraucht, wobei man sich zu gleicher Zeit
einer Verletzung des zweiten Gebotes schuldig macht.—
Wie deshalb eine Musik, die nichts Erbauliches hat,
aus der Kirche zu verweisen ist, eben so darf eine
wahrhaft erbauliche Musik nicht an solchen öffentlichen
Orten aufgeführt werden, an denen man keineErbauung
sucht, sondern allenfalls einen ästhetischen Genuß; weil
sonst Kirche, Concert-Saal und Theater auf eine gewiß
nicht passende Weise in eine Reihe treten. — Einem
Jeden das Seine.—
Mit herzlicher Freude und innigem Danke müssen
wir den Genuß anerkennen, der, in Verbindung mit ei
nem so wohlthätigen Zwecke, uns in diesem Jahre in
dem zum Besten der Stiftung für die Musiker-Witwen
und Waisen gegebenen Concerte gewährt worden. Um
so dankbarer, als die Solo's und Chöre von Liebha
bern und Liebhaberinnen des Gesanges ausgeführt wur
den, wobei wir auch mehre neue Talente kennen lern
ten. Auch konnte es nur erfreuen, daß das Publikum

selbst aus seiner Mitte, frei von aller Willkühr und
Jntrigue, außer den Geld-Gaben, für einen Haupttheil
der Aufführung, den Gesang, seinen Musikern auch sei' ne Kräfte und Talente hergab. Der dankbar wohlthä»
tige Sinn bewahrte sich auch in der, wie es schien,
zahlreichen Versammlung.
Die in dem Aufsatze der Stadtblätter Nr.10.: "Die
neuesten projektiven Bauten und Einrichtungen unserer
Stadt," S. 77 gemachte Bemerkung: "Und wenn die
geübten Zeichner, besonders nach Mustern, in Verbin
dung mit Maaß, namentlich bei unserem HandwerksStande, vielfach vermißt werden, so mag das mehr
darin liegen, daß i h m d i e G e l e g e n h e i t d a z u noch
zu wenig geboten wird,— erlaubt sich der Einsen
der dieser Zeilen dahin zu berichtigen, daß eine solche
Gelegenheit dem Handwerks-Stande in unserer Stadt
allerdings geboten ist, wenn gleich nicht in Abrede ge
stelltwerden kann, daß er dieselbe wenig oder gar nicht
benutzt, und daher dem Herrn Verfasser zu der Klage,
daß geübte Zeichner, wie er sie wünscht, vermißt wer
den, ein wohlbegründetes Recht giebt. Seit dem Jah
re 1839 besteht nämlich, auf Allerhöchsten Befehl, an der
hiesigen 2ten Kreisschule eine Real-Classe für einige tech
nische Wissenschaften, namentlich auch für das Zeichnen
und die Aufnahme von Rissen, mit Anwendung auf Kün
ste und Gewerbe, an welchem Unterrichte nicht allein
Schüler der hiesigen Schulen, sondern auch Personen
vom Gewerbstande Antheil zu nehmen berechtigt sind,
und der deshalb in Stunden ertheilt wird, welche außer
der für die Lehranstalten statutenmäßig vorgeschriebenen
Unterrichts-Ordnung liegen. Um die Benutzung dieses
Unterrichts im Zeichnen für die ihr Geschäft betreiben

den Handwerker möglich, oder auch bequemer zu ma
chen, ist die Einrichtung getroffen, daß er wahrend des
Winter-Halbjahres, vom Oktober bis zum April, an
den Sonntagen von 12 bis 2 Uhr mittags, ertheiltwird.
Aermere jedes Standes erhalten nicht nur freien Un
terricht, sondern die Anstalt ist auch mit allen Hilfs
mitteln, als den neuesten, besten und vollständigsten
Sammlungen von Vorzeichnungen im technischen Fache,
— wie sie ein Privatlehrer wohl selten besitzen möchte,
— mit Bestecken, Farben, Reißschienen und Linealen,
ja mit Reißbrettern, Pinseln u. s. w., reichlich versehen,
die den mittellosen Bedürftigen zum Gebrauch unent
geltlich zu Gebote stehen.— Wie wird nun dieses In
stitut benutzt? Die Antwort auf diese Frage hat schon
der Herr Verfasser beregten Aufsatzes in den Stadt
blättern gegeben. Ihm mag das Daseyn dieses, von
der Regierung als eine Wohlthat für unsere Stadt er
richteten, Instituts unbekannt seyn; doch diejenigen, die
es besonders betrifft, möchten sich hierin schwerlich mit
Unwissenheit entschuldigen können, da nicht nur jahr
lich beim Beginn eines neuen Lehr-Curses in derRealClasse eineBekanntmachung hierüber in den öffentlichen
Blättern erscheint, sondern auch an die Herren Aelterleute der verschiedenen Gewerbe ein Circulär über die
Errichtung, die Absicht und den Nutzen dieses Instituts
erlassen worden ist; endlich auch einige der Herren Aelterleute die jährlich abgehaltenen Prüfungen mit ihrer
Gegenwart beehrt, und also Gelegenheit gehabt haben,
die Zweckmäßigkeit der Einrichtungen und die Leistun
gen der Zöglinge kennen zu lernen."
Der Herausgeber dieser Blätter fühlt sich veran
laßt, hiebei dem geehrten Einsender dieser Berichtigung
zu erwiedern, daß er selbst des hier erwähnten Zeich
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nen-Unterrichts bei jeder der jahrlichen Prüfungen der
Real-Classe der 2ten Kreis-Schule sich herzlich erfreut
hat, und wir der erhabenen Regierung nicht genug für
diese, bisher in unserer Stadt noch nicht gesehene, Ein
richtung zu danken haben; daß wir daher allerdings wün
schen müssen, sie würde von allen Standen durch thätigere
Benutzung dankbar anerkannt«— Mir scheint aber, na
mentlich für die segensreiche Benutzung für alle Ge
Werke, denn lernen kann nun einmal der Mensch nie zu
viel, mir scheint aber dazu die Vorschule zu fehlen, die
ersten Grundzüge und Satze der Geometrie lehrend, und
daran ein einfaches mathematisches Zeichnen knüpfend,
dem sodann unter Umständen die sogenannteReiß-Kunst
folgen könnte, in welcher bisher hier in jedem Winter
von tüchtigen Maurer- und Zimmer-Gesellen, gewöhn
lich Ausländern, unterrichtet wird. Das war es, was
der Herausgeber meinte.
Inder, in Nr.11. dieser Blätter enthaltenen, Aeußerung über das Kartenspiel scheint die Meinung obzu
walten, als habe der geehrte Herr Redakteur durch ei
ne"»? ildernde Anmerkun g" für das Kartenspiel spre
chen wollen, wenn gleich solches aus seinem Aufsatze
nicht hervorgeht, denn er hat nur das Kartenspiel des
Rechtes nicht berauben wollen, das ihm, als Vergnü
gen, zur Seite steht, und die Sache nicht bloß, wie in
Nr. 11. ergänzt worden, von der Schatten-Seite be
trachtet.
"Was hat diese nicht, was hat nicht leicht verderb
liche Folgen bei einem unweisen Gebrauch?—"
Da das Kartenspiel ein gesellschaftliches Vergnügen ist,
so kann es natürlich unter dem Schutze des Duldens
eher bevorzugt, aber eben deshalb weniger verderblich

werden, als ein jedes andere, jedoch weniger bei der
Jugend; denn so wie in der erwähnten Aeußerung ent
halten, ist Geld dazu erforderlich, und das besitzen jun
ge Leute wol nur selten in dem Maaße, um es verspie
len zu können;— wie denn überhaupt die Jugend so
glücklich ist, und aus den gesitteten Ständen gewiß auch
bewährt, durch schönere und höhere Vergnügungen sich
das Leben zu erheitern, als, gleich den Spießbürgern,
am Kartentisch zu fitzen, und einem ungewissen Gewinnst
entgegen zu harren.
Wenn nun "Gewinnsucht" das nächste Laster ist,
das das Kartenspiel in seinem Gefolge hat, dann giebt
es gewiß neben ihm noch größere und mächtigere Gö
tzen, denen nicht bloß in Mußestunden, wie doch großtentheils beim Spiel, sondern den ganzen Tag hindurch,
gesröhnt, und manche ruhige Nacht zum Opfer gebracht
wird; was ist denn das Treiben des Lebens anders,
als ein stetes Streben nach Gewinn, denn ohne ihn
kann man nicht leben, wenigstens doch nicht lange, folg
lich muß man, um zu leben, gewinnen, und um zu ge
winnen, spielen! — Ob man nun mit Karten oder mit
anderen Dingen dem Gewinn nachjagt, macht wol kei
nen wesentlichen Unterschied.
Leben und Kartenspiel, wie ahnlich einander! — wer
ohne Weisheit oder verschwenderisch lebt, schwächt sich
an Leib und Seele, so schwächt der leidenschaftliche
Spieler durch anhaltendes nachtliches Sitzen seinen Kör
per !c., und durch unbesonnenes Spiel seinen Beutel!
— Also, wer das weise Sprichwort beherzigt: "Höre
auf, wenn es Zeit ist!" mag Karten spielen, und wird
dabei gewiß nicht Gefahr laufen, den bösen Lastern zu
verfallen, welchen in der beregten Aeußerung Erwäh
nung geschieht.

Unser Stadt-Theater-Pensions-Fonds.
Nach den Bemerkungen bei Gelegenheit der Ankündi
gung einer Vorstellung zum Besten d e s T h e a t e r - P e n sions-Fonds wird dieser ein nur projektirter ge
nannt. Sonderbar! Etwas nur projektirt zu nennen,
was die jetzige Direktion von der vorigen nur als ein
zu vermehrendes, wenigstens zu bewahrendes Kapital
herüber nahm, an dem also, wenn es wirklich w a h r
ist, daß sogar an eine Theilung desselben gedacht wor
den sei, Herr v. Holtet', wie alle damaligen Glieder
derBühne, ihren bedeutenden, ja größeren Antheil hat
ten«— Doch aber diese nicht nur, sondern das gesammte
Publikum, wenigstens die Hochachtbaren in ihm, die
wahrlich aus patriotischem Sinne für die Förderung
eines eben so nvthwendigen, wie wohlthätigen Zweckes
in der Zukunft, wie erinnerlich, zu Hrn« v. Holtei's Zeit
hergaben, gewiß nicht, damit das Ganze sobald wieder
gleich einem Almosen getheilt werde. — Sind ja auch
über Einnahmen, für den Fonds jahrliche Rechenschaf
ten erschienen. Der Grund aber, welcher vielleicht die
Idee, dieses Institut ein nur projektives zu nennen,
veranlaßte, daß nämlich die Statuten desselben nicht
bestätigt seien, ist wahrlich nur ein S c h e i n - G r u n d .
Denn erstens ist es ja nicht eine P r i v a t - A k t i e n Gesellschaft, welche ihre Einlagen zurück nimmt,
wenn dieEinleger das Projekt als ein untaugliches und
unerreichbares erkennen, sondern eine ö f f e n t l i c h e
Wohlthatigkeits-Anstalt. — Zweitens aber und
insbesondere ist die mangelnde Bestätigung kein wirkli
ches Versagen, also Annulliren des Statuts, sondern
nur ein unsere Stadt Ehrendes, indem E. Erl. Mini
sterium, wie verlautet, die Bestätigung, als eine rein
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stadtische, lokale Angelegenheit unserer Obrigkeit zuge
wiesen hat.
Die Glas-Gewebe, an Eleganz und namentlich
an Glanz jedes andere Gewebe übertreffend, werden im
mer mehr vervollkommnet, und immer mannigfaltiger
verwendet; in neuerer Zeit namentlich zu Luxus-Möbeln
und zu Meß-Gewanden. Dabei sind mit der Vervoll
kommnung auch die Preise billiger geworden, so daß
das prachtvollste derartige Meß-Gewand jetzt nicht mehr
als 75 Franken kostet.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Karl Ferdinand Sömmring. —
Emilie Agathe Meyer.— Georg Karl Christian Lippert. — Natalia Wilhelmine Bachmann.
P e t r i - K i r c h e : Karl Anton Heinrich Schilling.—
Maria Juliane Kreusch.— Maria Dorothea und Ka
tharina Emilie Schmidt (Zwillinge).— Anna Juliane
Wandeberg. — Sophie Ulrike Emma Fleischhauer.—
Maria Emilie Aßmus.— Katharina Emilie — Jo
hann Heinrich Dahl.
D o m - K i r c h e : Therese Beck.— Julie M a r i a Hen
riette.
G e r t r u d - K i r c h e : Friedrich Arnold GotthilfDahl.
— Wilhelmine Pauline Gennert. — Anna Katharina
Jakobsohn.— Johann August Elksne.— Karl Preede.
Jesus-Kirche: Gertrud Juliane Steinfeld.— Pe
ter Robert Goldasch. — Dorothea Katharina Antonia
Rakowsky.
Johannis-Kirche. Diakonat: Georg Ammatneek. — Julie Karolina Constanze Kruhming. — Ger
trud Friederike Barghausen.— Gotthard Martin KohZing.- Joh. Julius Rosekaln. — Johann Kasparsohn.
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Begrabene.
D o m - K i r c h e : Verw. Anna Helena Mentzendorff,
geb. Lentz, 74I., 8 Mon.— JnstrumentenmacherIoachimChristian Gothow, 65 I., 4 Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : Verwitw. Margareta Schultz,
87
Wilhelmine Elisabeth Emilie Berens, 11 Mon.,
14 Tage. .
R e f o r m i r t e Kirche: ColoristKarl Benedikt Niezoldi, 31 I.
Anglikanische Kirche: Emma Nuttall, 5 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Küper Friedr. Leonhard Nosener, 49 I., 9 M.— Heinrich Gottlieb Göll, 76 I.—
Joh. Gottlieb Kettlitz, 84 I.— Anna Garrohs, 50I—
Juhle Ohsoling, 2 Stunden.— Elisabeth Pawlowsky,
geb. Grünberg, 46 I.— AnnaSchreiber, geb.Grabowsky, 511.— Kaspar Brigadir, 43 I.— Dorothea Pepleiko, 63I.— Iurre Krause, 16 I.— EineTodtgeborne.

Proklamirte.
P e t r i - u n d D o m - K i r c h e : Der zum exemten Stan
de gehörige Stanislaus August Paul Piotrowsky mit
Juliane Dorothea Menck.— Der Stuhlmacher-Meister
in Mitau Karl Malmgren mit FriederikeAmalia Stuben.
J e s u s - K i r ä i e : D e r Uebersetzer K a r l S a l m i n g
mit Alexandra Charlotte Krenzien. — Der Arbeitsmann
Jan Raudsing mit Anna Weidemann, geb. Wihbals.
KZ- Mittwoch, den 5. April/ Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.
,
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouveruements von Liv-, Ehstund Kurland-: v r . C. E. Napiersky.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den S.April 1844.
DerCommandant der Dünamündeschen Festung, Obrist
Eugen v. Manderstjerna, ist Allergnadigst zumGeneral-Major befördert.
Von der Frau Rathsherrin k. sind der IndustrieFreischule 20Rbl.S.M., und von einem milden Geber,
der nicht genannt sein will, 8 Rbl. S.M. zugesendet
worden, wofür das Curatorium seinen herzlichsten Dank
abstattet.
Bekanntmachung.
Die Verloosung, welche die unterzeichnete Direction
in ihrer letztgedruckten Rechenschaft auch für dieses Jahr
bereits angekündigt hat, wird am 16ten d.M. in dem
Saale der Löblichen Schwarzhäupter stattfinden. Eine
Anzahl eben so kunstreicher, als werthvoller Gegenstande
ist für diesen Zweck schon eingegangen. Die teilneh
menden Gönner und Gönnerinnen, welche das Unter
nehmen durch ihre Gaben noch zu unterstützen geden
ken, werden ersucht, ihre Spenden wo möglich noch vor
dem 13ten d. M. an eine der Damen der Direction ge
langen zu lassen, und dürfen des wärmsten Dankes sich
versichert halten.
Loose werden fortwährend bei den Vorsteherinnen
des Vereins und in dem Comptoir der Herren A. G.
Sengbusch k Comp, ausgegeben. — Ueber den An
fang und die Dauer der Ausstellung wird noch eine be
sondere Anzeige erlassen werden.
Riga, den S.April 1844.
DieDirection des Frauen-Vereins.
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In den Sparbüchsen für die Waisen- und für die
Taubstummen-Schule der Allerhöchst bestätigten literärisch - praktischen Bürger-Verbindung fanden sich am
31. März d.J. vor:
Bei L. Butze's Erben . . . . S.Rbl. 4. 30Kop.
- Hrn. Cr.
— 1. 50 - C. I. (worunter iDuk.) . . — 3. 95 - C.II.
— 2. — - C. G. H.
— 1. 30 In der Müllerschen Leihbibliothek . — 2. 10 Bei Hrn. Müller auf Sophienhof. . — 25. — -

- I. F. S
. — 6. 65
(worunter von einer frohen Gesell
schaft für das Taubstummen-Insti
tut 4Rbl. S.)
Bei Hrn. H. T. T.
— 1. 30

-

-

Bitte an die Leser des Stadtblattes«
Was die Redaktion dieser Blatter in den 33 Jahren
ihres Bestehens geleistet, das liegt den Lesern vor Au
gen. Es war weniger, als sie wollte, weniger, als sie
durfte, und daher auch weniger, als sie konnte. Sie
darf jetzt nicht weniger, als sonst, und wenn sie auch
nicht Alles darf, was sie wohl möchte, so ist das ein
allgemeines Schicksal der Menschen.
Was sie aber
darf, das wird sie den Lesern sagen, was sie möchte,
das wird sie ihnen bieten, und was sie kann, wird sie
ihnen zeigen. Die Redaktion darf Gemeinnütziges brin
gen, darf bürgerliche und gesellschaftliche Zustande be
sprechen und Zeitungs- und Journal-Lügen berichtigen.
Nur fühlt sie sehr gut, daß auch der Kurzweiligste
langweilig wird, wenn er allein spricht; um dieß nun
zu verhüten, sprecht Ihr lieben Leser selbst mit. Was

müßte das für eine interessante Lektüre werden, wenn
die Leser zugleich Schreiber waren; denn eigentlich lies't
man doch nichts lieber, als sich selbst. Zu dem kommt,
Ihr wißt Vieles, was die Redaktion nicht weiß, theilt
es mit; es gicbt vielleicht Keinen unter den Lesern die
ser Blatter, der nicht diesen oder jenen Vorschlag für
die Redaktion hat, sprecht ihn. schriftlich aus. Sendet
der Redaktion durch die Hackersche Buchdruckerei ein,
was Ihr wollt, sie wird's benutzen; sie will einer Bie
ne gleichen, die aus jeder Blume Wachs und Honig
Zieht.
Freilich nicht Jeder kann so schreiben, wie er's möchte,
oder wie's die Leser möchten; nun, welcher es nicht so
kann, der gebe der Redaktion die Erlaubniß, daß sie
für ihn der Sache eine Form, ein Gewand gebe. Die
Idee bleibt sein, das Verdienst bleibt sein, die Redak
tion bleibt nur sein Werkzeug.
Nur aus dem Gemeinsamen geht das Gemeinnützige
hervor; ein französisches Sprichwort sagt: es giebt Je
mand, der hat mehr Verstand, als Voltaire und Rous
seau, nämlich das Publikum.
Kommt Ihr also mit
Eurem Allerwelts-Verstände dem der Redaktion zur
Hilfe, dann würde unser Stadtblatt das verstandigste
Blatt von der Welt, dafür sorgt Ihr; daß es das ver
ständlichste werde, dafür sorgt die Redaktion.
"Sechs und dreißigste Rechenschaft von der Beschaffen
heit und dem Fortgange der Armen-Versorgungs-Ansialten in Riga" des Jahres 1842.
Nach dieser Rechenschaft betrug die Zahl der Verpfleg
ten und die desfallsige Ausgabe: I m G e o r g e n - H o spital für 82 Verpflegte (22 Manner und 60 Frauen)
5235Rbl. 465Kop.S., eine durch später eingegangene

Rechnung für L841, so wie die hohen Holzpreise, ver
größerte Summe, von welcher die Beköstigung allein
3135 Rbl. 64^op .S.M., also jeder Einzelne für das
Jahr ungefähr 34Rbl. 3Kop., täglich aber 9sKop.S.
erforderte.— So waren auch dieEinnahmen, sonst durch
schnittlich 5018 Rbl.S. betragend, in diesem Jahre durch
erst später eingegangene Summen auf 6177 Rbl. 89Kop.
gestiegen.— Eine freundliche Erscheinung gewährte für
diese Anstalt, als nunmehr einem Bürger-Spital, der
Beitritt von 36 Handwerks-Aemtern mit einer jährli
chen Gesammt-Summe von 146Rbl. 50Kop.S., ver
anlaßt durch die Verwendung des Herrn Aeltermanns
kleiner Gilde.
2. Das Nikolai-Armen- und Arbeits-Haus
zahlte 259 Verpflegte (94 Männer, 165 Frauen). Die
Ausgabe betrug 7415Rbl. 5Kop.S-, also die Bekösti
gung, Bekleidung, Beheizung, Haus-Unkosten!c. zusam
mengerechnet, für jeden Verpflegten 25 Rbl. 57 Kop.S.,
mithin ungefähr 7 Kop.S. täglich,— die Beköstigung
allein aber, 2mal wöchentlich Fleisch gerechnet, für je
den Einzelnen 4^Kop. S.
3. Die Krankenhauser, Entbi ndungs-Anstalt und Apotheke. Die Zahl der Kranken in ersteren stieg 1842 auf 1576 (1116 männl., 460 weibl.),
unter welchen auch 175 von 1841 herüber gekommen.
Von diesen wurden als vollkommen geheilt, gebessert,
oder unheilbar entlassen 1253 Individuen (901 männl.,
352 weibl.); in der Anstalt starben 135 Personen.—
Hiebei muß aber bemerkt werden, daß viele Arme ihre
schweren Kranken in die Anstalt bringen, um der frei
lich manchen, bei aller Fürsorge dennoch schweren Sor
ge f ü r ihre Verstorbenen sich zu entledigen.— D i e E n t bindungs-Anstalt nahm zu den vom I.1841 ver-
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Niebenen 5 Schwangeren und 4 Wöchnerinnen im Laufe
des Jahres 42 neue auf. Von diefeu 51 wurden 41
Schwangere entbunden; keine Wöchnerin starb, von den
24 gebornen Knaben und 11 Madchen starb nur eines,
6 waren Todtgeborne.— Es waren also in beiden An
stalten 1627, so viele, wie im Jahre zuvor, verpflegt
worden. Die Apotheke zahlte 43,734 Nummern, von
welchen, außer den in andern Apotheken zu diesem Zweck
angefertigten, 9154 den Haus-Armen verabfolgt wur
den, 32,233 den Kranken-Anstalten, die übrigen den Ar
men-Anstalten gehörten.-- Die Ausgabe für alle diese
Kranken-Anstalten belief sich auf 13,115 Rbl. ^ Kop.S.,
dagegen die Einnahme 4995 Rbl. 82Kop.S., von de
nen die bedeutendste für das Polizei - und Brand-Commando 1229 Rbl. 94Kop .S., für Arme fremder Ge
meinden 2027 Rbl. 60 Kop.S., von privaten Kranken
1537 Rbl. 88 Kop.S., bei diesen eine gesegneteFolge der
besonderen, sauberen und freundlichen Kranken-Zimmer.
4. Das Russische Armenhaus zahlte, am Schlüsse
1842,145 Verpflegte (50 Manner, 95 Frauen), deren Un
terhalt 3000Rbl. 86ZKop.S. kostete (pr.Tag ungefähr
6 Kop.), von denen 2045 Rbl. 15z Kop.S. auf die Be
köstigung kamen, und deren Einnahme 517 Rbl. 11Kop.,
als Abgabe von den Strusen, betrug.
5. Die Haus-Armen-Kasse verausgabte für 993
Personen oder Familien in monatlichen Penstonen und
in 70 einzelnen Unterstützungen die Summe von 6214
Rbl. 95 Kop., für 3342 Haus-Armen-Kranke 2996 Rbl.
27z Kop., überhaupt also 9478Rbl. 72^Kop.S.
6. Die Verpflegung von 67 älternlosen Kin
dern, an Wartung, Erziehung, Bekleidung und SchulErfordernissen!c., 1102Rbl. 76Kop.S., ungefährst
Kop. für den Tag. Am Schlüsse 1842 blieben 3l Knas
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ben und 24Mädchen.— Die Schenkerei-Kasse ver
theilte an 425 Personen, zum Theil Familien, in 387
Unterstützungs-Quoten, in den beiden Terminen zu Jo
hannis und Weihnachten, 4637 Rbl. S., so daß die Wirk
samkeit der Armen-Versorgung des Direktoriums sich
im 1.1842 auf 7360 Personen erstreckte.— Das ist das
Denkmal der öffentlichen Wohlthätigkeit unserer guten
Stadt;— zwar ihr größtes, aber dennoch bei weitem
nicht ihr einziges der Art.
(Eingesendet.)
Man kann doch immer etwas Neues lernen, so alt
man auch wird! — So ist es Schreibern dieses mit dem
Aufsatze über das Kartenspiel in der vorigen Nummer der
Stadtbl. ergangen. Derselbe befindet sich in einem sehr
vorgerückten Alter, und hat sein ganzes Leben hindurch
sich abmühen müssen, um sich, und spater auch seine
Familie zu erhalten,— und jetzt ist er belehrt worden:
daß es keinen wesentlichen Unterschied mache, ob man
mit Karten oder mit andernDingen dem Gewinne nach
jage. Da hätte er es ja weit leichter mit dem Gewin
ne, und folglich mit dem Lebens-Unterhalte haben kön
nen. Er hätte ja nur zu spielen gebraucht, aber frei
lich mitWeisheit undBesonnenheit, und nicht zurNachtzeit, statt Tage lang, und leider auch oft bis in die
Nacht, am Schreibtische zu sitzen. Nun hat er den
reuigen Rückblick auf ein verfehltes Leben!— Einen
Trost kann er indeß aus dem fraglichen Aufsatze in jener
Nummer schöpfen,— ben, daß sein mit anhaltendem Sizzen verbundenes Streben nach Gewinn ihm seither doch
wenigstens das Leben gefristet hat, dahingegen die Rei
chen, die von ihren Zinsen leben, und nichts weiter
durch Arbeit gewinnen, auch nicht Karten spielen wol-
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!en, ein baldiges Ende ihres Lebens bedroht, wie in
jenem Aufsatze ihnen dies Prognostiken gestellt ist: "oh
ne Gewinn kann man nicht leben, wenigstens doch nicht
lange." Wer diese Lebens-Regel recht beherzigt, wird
sich gewiß auf das Kartenspiel legen, wenn es auch
sonst seiner Natur nicht zusagt. Glück zu!
—s.
Den besten Kleister, z.B. zum Aufkleben von Flaschen-Etiquetten, erhalt man, nachBerzelius, wenn Tisch
lerleim in einem starken Essig aufgeweicht und gekocht,
und diefeMasse wahrend desKochens mit feinem Mehle
verdickt wird. Er haftet sehr gut, und kann in einem
weithaltigen Gefäße mit eingeschliffenem Stöpsel in wei
chem Zustande, ohne zu faulen, aufbewahrt werden. Bei
seinem Gebrauche kann man nur etwas davon mit ei
nem Spatel heraus nehmen und mit der Lichtflamme
erwärmen.
Alle, die noch Büchel aus der Bibliothek der litera
risch-praktischen Bürger-Verbindung haben, werden höf
lichst ersucht, dieselben sobald wie möglich in meiner
Buchhandlung abgeben zu lassen.
Edm. Götschel,
im Auftrage der lit.-prakt. Bürger-^Verbindung.

G e t a u f t e .
Petri-Kirche: Ludwig Wilhelm Kawall.— The
rese Juliane Berg.— Juliane Henriette Mathisson. —
Eduard Peter Friesendorff.
Dom-Kirche: Adolph Karl Ruhzen.— Mathilde
Charlotte Ruhzen.— Karolina Olga Stößinger.
G e r t r u d - K i r c h e : Alexander Gustav Friedrich Engelien.— Anna Ernestine Concordia Thaler.— Karolina Julie Behrsing.— Christina Graus.
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Jesus-Kirche: KatharinaWilhelmineBaumann.-Alexander Grahwe.— Georg Thomas Lapping.— Su
sanna Auguste Reschesssky.
Johannis-Kirche. Diakonat: Gottlieb Wilhelm
Busch.— Anna Maria Sohsis.
R e s o r m i r t e K i r c h e : Alexander Georg Franzis
kus und Alexander Wilhelm Eugen Friederichs (Zwil
linge.)

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Anna Katharina Gohs, geb. Wer
ner, 48 I., 6 Mon.— Olga Gertrud Juliane Huickel,
1I., 1Mon., 21 Tage.
D o m - K i r c h e : Karl Constantin Arnold Ulmann,
2J., 6Mon. — Gerhard Heinrich Alexander Seezen,
10 Monat.
J e s u s - K i r c h e : Franz Otto Karl Etzhold, 2 Jahr,
iMon.— Eine Frühgeburt.
Armen-Kirchhof: Gerhard Freimann, 3 4 I . —
Margareta Hedwig Balwan, 3 Mon.— Karolina Bluhm,
50 I.— Lihse Kampe, 1W.— Karolina Leepe, 8M.—
Ein Todtgebornes.

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Buchhändler Wil
helm Burchard Deubner mit Christiana Amalia Ramsay.— Der Kaufmann Ister Gilde, erbliche Ehrenbür
ger Conrad Rücker mit Johanna Emilie Wöhrmann.—
Der Soldat Peter Skapinzow mit Amalia Müller.—
Der Schreiber Lawrenty Makarow Kuschnikoff mit Ma
ria Charlotte Kar?lina Jgenius. — Der Hutmacher-Ge
selle Ferdinand Ludwig Mahn mit Maria Elisabeth, ver
ehelicht gewesenen Monkiewitz, geb. Herzberg.
Gertrud-Kirche: Der Wettgerichts-Ministerial
Karl Friedrich Muhs mit Mariane Kaminsky.
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher Jakob Kilber mit
Ilse Freiberg.
Das Stadtblatt vom 29. März d.I. muß die^Z' 13. führen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napiersky.

15.

Rigaisiche Stadtblatter.
Mittwoch, den 12. April 1844.

Zufolge Aufforderung von der Kanzel am gestrigen
Tage, den 9. d.M., sind bei mir eingegangen:
31 Rbl. 50 Kop. S., 45Rbl.B.A. und 2 Dukaten,
welches Geld sofort zu dem beabsichtigten wohlthätigen
Zweck, wie es die Noch des Augenblicks verlangt, ver
wandt werden wird. Gott lohne es den ädlen Gebern!
Riga, den 10. April 1844.
Ober-Pastor Berkholz«
Die verwittwete Frau Superintendentin Iul. Thiel,
geb. v. Heyking, hat der Rigaischen Stadt-Bibliothek
mit einer Sammlung werthvoller Bücher von ungefähr
400 Bänden, größtentheils theologischen, statistischen und
historischen Inhalts, ein Geschenk gemacht. Möge die
verehrte Geberin für ihre patriotische Gabe den hiermit
öffentlich ausgesprochenen Dank freundlichst entgegen
nehmen!
Wie sehr der Herausgeber auch den Aufruf an die
Leser in Nr. 14. der Stadtblatter zur thätigen Teil
nahme an denselben als wahr und beherzigenswerth an
erkennt, nur daß der Beiträge aus der ältesten und
neuesten Geschichte unserer Stadt, als nothwendigen
Ingredienzen dieser Blätter, ebenfalls hätte gedacht
werden müssen,— sieht er sich doch vielfacher Anfragen
wegen veranlaßt, zu erklären, daß dieser Aufruf von
anderer Hand eingegangen, was an Ort und Stelle an
zumerken vergessen worden.
Mendt.
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D e r d i e ß j ä h r i g e E i s g a n g . Unsere Düna hat
sich ihrer Eisdecke vom 5. bis zum 10. April entledigt,
welche Zeit sich noch hinsichtlich des Eisganges selbst,
bei dem öfteren Stillstande, auf fast nur 12 Stunden
reduziren lassen möchte. — Allerdings konnteund mußte
man menschlicherweise, und nach den Erfahrungen frü
herer Jahre, Vieles fürchten. Denn mit dem übrigen
Europa theilten auch wir die ungewöhnlichen SchneeMassen, welche uns in den oberen Gouvernements,
durch welche unsere Düna fließt, noch viel größer und
furchtbarer verkündigt wurden. Dazu zog sich der Eis
gang selbst bis in den April hinein, der bei den in frü
heren Iahren gewöhnlich stattgesundenen Juli-Tagen
des Märzes ein schnelles Schmelzen des Eises und
Schnee's und starken schnell wachsenden Strom ver
ursachte.
Doch hielt sich die Temperatur in diesem
Jahre fast gleichmäßig die letzten Wochen hindurch zwi
schen einigen Graden Wärme am Tage und einigen
Graden Kälte Nachts. Dadurch geschah es, daß das
Schnee-Wasser allmählig abfloß und die Schnee-Massen
selbst, locker gefallen und nicht durch zwischen eintreten
des Thauwetter in Eis verwandelt, ungewöhnlich schnell
und sichtbar schwanden, wozu auch der unter der großen
Schnee-Decke sich offen erhaltende Boden das Seine
mit beitrug. — So war denn auch daS Eis größtentheils nur aus Schnee gebildet, und erschien das Son
derbare, wie es der Herausgeber nie gesehen zu haben
sich erinnert, daß, während man sonst von dem damals
schlecht und schmal gelegten Bretter,Stege für die Fußgän
ger, um den Begegnenden auszuweichen, auf das Eis höch
stens in eine ganz dünne Wasser-Schicht treten konnte,
das dießmal, wenn es nöthig gewesen wäre, nicht ohne
Lebens-Gesahr hatte geschehen können, da längs des
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ganzen Steges eine Reihe von kleineren und größeren
Oeffnungen fortwahrend Wasser über das Eis hin aus
strömten. Dabei war aber doch sonderbarerweise kein
eigentlich bedeutender Strom, wie wir ihn sonst zu se
hen gewohnt, indem z. B., als eine Strecke vor der
Stadt während des Eisganges vom Eise frei gewor
den, große Böte von 2 Personen in gerader Richtung
hinüber gerudert werden tonnten, und nach längerem
Gange ganze große Eisfelder noch unzerbröckelt gesehen
wurden. — Da nun aber die Rhede bis auf den schma
len Strich, durch welchen eine Anzahl angekommener
Schiffe bis an den Dünamünde-Damm hineinsegelten,
dennoch fest war, so setzte sich das Eis etwa bei der,
der Dünamünde gegenüber belegenen, sogenannten weißen
Kirche, auch näher hieher bei Wohlershof und Poderagge, fest, und thurmte sich in Berge auf, hemmte also
den Lauf des Stromes, wodurch das Wasser bei der
Stadt über die Ufer bis zu den Thoren trat, in der
Moskauer Vorstadt die sogenannte Gorka und den sich
an diesen Platz schließenden Damm überschwemmte, also
auch auf den Hölmern, und jenseits der Düna, so wie
am Katharinen-Damm eine bedeutendere Höhe erreichte.—
Ein möglicher Einbruch des Wassers in die StadtGräben drohte auch mit einem Einströmen durch die
Thore auf der Land-Seite unserer Stadt, obwohl dazu
eine bedeutende Wasser-Masse erforderlich gewesen Ware.
Der bedrohende Punkt hatte wirklich schon zweimal, im
Jahre 1795 und 1807, Schaden gebracht, nämlich der
bei der Karls-Pforte befindliche Kanal, von wo sich in
beiden Jahren das Wasser über alle Thüren und Mauern
in den Stadt-Graben ergoß.
Damals hatte es aber
auch einen so hohen Stand, daß es z.B. zwischen der
Citadelle und Stifts-Pforte, den steinernen Theil deS
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Walles übersteigend, schon an seine Erdlage spülte und
an Erhöhung des Walles von Brettern und Dünger
ernstlich gearbeitet wurde. Seitdem war aber der Ka
nal stets durch eine Balken-Wand, die vor dem Eisgange zwischen die höchsten Schleusen-Mauern gelegt
wurde, geschützt.
Dießmal aber drohte die scheinbar
kleine Wasser-Masse des Kanals zwischen der Düna und
dem Walle diese Wand eindrücken und durchbrechen,
dann, so wie früher geschehen, die Brücken heben und
in den Aising,Kanal dringen zu wollen. Doch wurden
gleich geeignete Maßregeln getroffen, um bei noch höherm Steigen Widerstand zu leisten^ So ist der Strom
denn schon seit gestern in seine Ufer zurückgetreten, und
droht nicht einmal von fernher durch die schmelzenden
großen Schnee-Massen bedeutend anschwellend zu wer
den, da nach einem Briefe, den der Herausgeber am
10. d. M. von einem gelehrten und aufmerksamen
Beobachter aus Witebsk erhielt, der Schnee dort auf
gleiche Weise wie bei uns verschwunden; ja, nach fei
nem Worte vielleicht, sogar den kleinern in die Düna
fließenden Bachen und Flüßchen Wasser-Mangel dro
hen könne. — Für die Unterbringung der durch das
Wasser aus ihren Wohnungen, namentlich am Katha
rinendamm, vertriebenen Familien waren durch Vermittelung Eines Wohladlen Raths die Gildestuben, so
wie von einzelnen unserer Mitbürger ihre Wohnungen
eingeräumt worden.
Wendt.
(Eingesendet.)
Obgleich der Einsender des Aussatzes in Nr. 13. der
Stadtblätter durchaus nicht die Absicht gehabt, als
Rechthaber aufzutreten, oder einen sogenannten Feder
krieg zu veranlassen, so kann er aber dennoch nicht um

hin, sich auf die in Nr. 14. eingerückte Erwiederung
zu äußern, da sie nur seinen Aufsatz als Ursache ge
nommen, Etwas zu sprechen, und dabei von seiner
Meinung "das Kartenspie! begrenzt und nur als Ver
gnügen zu betrachten" ganz abstrahirt.
Eben die Rücksicht: daß das Kartenspiel zum größ
ten Theil wol eher ein Mittel ist, ein geselliges Zusammenseyn zerstreuend zu verkürzen, als eine Vorschule zu
den i n N r . 11. aufgeführten Lastern, wie z . B . der G e 
winnsucht, des Trunkes, der Betrügerei :c., be
wogen den Einsender dieses, seine Meinung, freilich eben
so unberufen, wie in Nr. 11. geschehen, auszusprechen,
und glaubte er sich berechtigt, ohne gerade ein AnHanger
des Kartenspiels zu seyn, auch Etwas zum Guten des
selben sagen zu dürfen, da in jenem Aufsatze nur die
gehässigste Seite des Spiels heraus gestellt wurde.
Sollte der Verfasser des Aufsatzes in Nr. 14. wirk
lich bedauern, sein Leben hindurch am Schreibtische zu
gebracht zu haben, und der Meinung seyn, daß er
durch's Kartenspiel leichter zum Gewinn und zu seinem
Lebens-Unterhalt gekommen wäre,— so kann der dies
seitigen Aeußerung in Nr. 13. die Schuld dazu nicht
beigemessen werden, indem sie das Kartenspiel nicht als
"Handwerk oderLebens-Erwerb," sondern nur als V e r 
gnügen oderZerstreuung erwähnt, auch stände andernseits die Ansicht in Nr. 14., daß das Kartenspiel
mit Weisheit und Besonnenheit getrieben, ein leichtes
Mittel zum Gewinn abgeben möchte, mit dem erwähn
ten vorgerückten Alter des Einsenders in sofern im Wi
derspruche, als gerade die Erfahrung des geläuterten
Alters lehrt, wie weder kluges, noch vorsichtiges Spiel
Bürge für den Gewinn ist, und der Spieler von Pro
fession niemals, oder doch nur selten, Etwas für die

Dauer zufammengespielt hat.' — Da wäre es denn doch
wo! besser, sein Leben am Schreibtisch zuzubringen, und
von den Früchten seines Geistes zu leben, als sich der
trügerischen Fortuna zu weihen: jedoch, das dürfte wol
erlaubt seyn, nach vollendeten Berufsgeschäften einParthiechen zu machen, und werden dadurch gewiß nicht La
ster, wie in Nr. 11. erwähnt, auf die Bahn gebracht
werden. Dieses war und ist die Ansicht des Einsen
ders der Aeußerung in Nr. 13.
Wenn derselbe nun zugeben muß, sich noch nicht im
höheren Alter zu befinden, und es ihm daher besser zu
steht, "etwas Neues zu lernen," wozu er auch gewiß
den besten Willen hat, — so möchte er gern darüber
belehrt seyn, welcher Unterschied zwischen Zinsen und
Gewinn besteht, wenn der Letztere, nicht gerade durch
Arbeit und Mühen bedingt, sondern wie in seinem frü
heren Aufsatze leicht zu verstehen, nur als Mittel zum
Erhalt des Lebens-Unterhaltes gedacht werden sollte.
Sollten unter diesen Umständen Zinsen nicht auch Ge
winn, und die Reichen, die von ihren Zinsen leben, oh
ne Karten spielen zu wollen, nicht vor der Erfüllung
des herausgesuchten Prognostikon's, "ihres Lebens be
droht zu werden," gesichert seyn?
A n m e r k . D e r Herausgeber dieser Blätter freut s i c h ,
auch einmal über einen Gegenstand einen Sprech-Saal
eröffnet zu sehen, in dem ihm denn also auch ein Wört
lein mitzusprechen frei steht. Und da gesteht er denn
ganz aufrichtig, daß er dem Kartenspiel zur Abwechse
lung im geselligen Kreise keinesweges eine niedrige, oder
gar keine Stelle einräumt.— Er selbst glaubt dabei unpartheiisch seyn zu können, als er selbst sehr selten ein
mal zum Kartentisch sich setzt, seinen Gewinn zählen
könnte, und ihm überhaupt bei guten Karten ein leich

tes Spielen vorgeworfen worden. Aber er sieht sehr
gern fremdem Spiele zu.— Ja, wahrend der Zeit, daß
dieser Gegenstand !n diesen Blattern verhandelt wor
den, hat ihn einmal in einem geMigen Kreise ein gei
stig hochgebildeter Mann, von vielseitigen Kenntnissen
und Lebens-Erfahrungen, nicht in seinem eigentlichen Fa
che nur, sondern in vielen andern Fachern menschlichen
Wissens, sehr angezogen; aber er fühlte sich nach lan
ger Unterhaltung so geistig ermüdet, daß es ihm als
eine Wohlthat erschien, als Zuschauer nur an einen Kar
tentisch treten zu können. Er möchte hier noch zwei
Gewahrs-Manner anführen, einen allgemein hochver
ehrten Greis, der, nach wahrlich mühevollem TageWerke, Genuß und Erholung darin findet, imKreife der
Seinen an einen Kartentisch sich setzen zu können, — so
wie ein anderer würdigerFreund, der gewiß jedem den
kenden und hochgebildeten Geiste Rede steht, dem Den
ken stets Freude war und bleibt, dennoch auch dem Kar
tenspiele keineswegs Feind ist.— Nur freilich ist damit
keiner jener Ab- und Irrwege des Zeit-Geistes beschö
nigt und entschuldigt, der die Jugend das reife ManneS-Alter spielen, also affektiren lehrt, den Jüngling
dauernd an den Kartentisch fesselnd, der ihn dem der
Jugend angehörigen, sie erfreuenden Tanze ganz entzieht.
Da war wirklich die alte Zeit besser, ihr verdankt Schrei
ber dieses gewiß seine freundlichsten, in heiliger Erin
nerung ihm fortlebenden Stunden.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Joh. Friedrich Breckoff.-— Beata
Adelheid Leontine Kaßewitsch.— Olga Charlotte Töpfer.
— Allwina Henriette Meyer.— Dorothea Auguste Fran-"
zlska Werner.
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Dom-Kirche: Paul Eduard Kröger.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Martin Peter
sohn.

Begrabene.
Dom-Kirche: Gotthard Ernst Dreßler, 64I . —
Verw. Johanna Karolina Schmehmann, geb. Weitzenbreyer, 59 I., 2 Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : Wilhelmine Elisabeth Witte,
12 I.— Dorothea Breckoff, 1I.
Jesus-Kirche: Ehemaliger Kaufmann Philipp Al
bert Cöln, 50 I.— Dorothea Pauline Pielmann, 17J.,
9Mon. — Cigarren-Macher Christian Joachim Ludwig
Karl Bartz, 26 I.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Johann Leopold Bettac, 6
Wochen.
A r m e n - K i r c h h o f : Ernst Mereicke, 61I . — Ansche Jahn, 68 I.— Helena Eck, 75 I.— Martin Jan«
kowitsch, 25 I.— Joh. Friedr.Sabrotzky, 62 I.

P r o k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Böttichermeister
Heinrich Adam Nathke mit Anna Gertrud Bertha Haake.
— Der Disponent Karl Wilhelm v. Drümpelmann mit
Juliane Friederike Karolina Mertz (auä) in der reform.
Kirche.)— Der Tuchmacher Friedrich Matthias Glaser
mit Elisabeth Karolina, verw. Waldowsky, geb. Krause.
— Der Baron Konrad Peter Paul v. Meyendorff mit
Katharina Juliane Baronesse von der Pahlen. -- Der
Schuhmacher-Geselle Friedrich Wilhelm Blum mit He
lena Hedwig Schulz (auch in der St. Johannis-Kirche.
J e s u s - K i r c h e : Der Bötticher-Geselle Joh. Fried
rich Patzel mit Anna Jakobine Lutz.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Der Fabrik-Arbeiter Martin Ertner mit Katharina Wihtoling.
Anglikanische Kirche: Der Kaufmann t.Gilde,
erbliche Ehrenbürger Nicholas Hill mit Anna Alexan
dra Wöhrmann (auch in der Petri- und Dom-Kirche)
Schiffe sind angekommen 45; ausgegangen 1.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GonvernementS von Liv--/ Ehstund Kurland: D r . C. E. Napieröky.

IS.

Mgaifche Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 19.April 1844.
In Folge der am Sonntage den 9. d. in der Dom
kirche an die Gemeine gerichteten Bitte sind e i n h u n 
dert und fünfzig Rubel und fünfzig Kopeken
Silber-Münze bei mir eingegangen, was ich mit
den, herzlichsten Danke unter der Bemerkung anzeige,
daß diese Gaben ihrer Bestimmung gemäß nur an wahr
haft Bedürftige werden vertheilt werden.
Poelchau.
Zum Besten der Anpflanzung des Kirchhofs-Weges
sind durch Hrn. Lembke unter der Chiffer E. P. aus
St. Petersburg Einhundert Rbl. S. M. eingegangen,
für welches bedeutende Geschenk herzlichst dankt
Der Comite'.
Am 21. April soll wie gewöhnlich d er Stistungstag der Universität Do rp a t gefeiert werden, und
ergeht daher an alle ehemaligen Zöglinge derselben die
Aufforderung, sich an genanntemTage, um3 Uhr Nachmit
tags, im Sommergarten am Weidendamm einzufinden.
Die jährliche Rechenschafts-Ablegung findet um 12
Uhr im Brettschneiderschen Hause, 2 Treppen hoch, statt,
woselbst auch die Jahres-Beiträge entgegen genommen
werden. — Zugleich sieht sich die unterzeichnete Admi
nistration zu der Anzeige veranlaßt, daß der Beitritt
zur Commilitonen-Stiftung jedem ehemaligen Dörptschen Studenten ohne weiteres gestattet ist.
Die Administration der CommilitonenStiftung.
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Es war nach dem unglücklichen Brande in Ham
burg das als Gebäude berühmte Waisenhaus, ein wah
rer Pallast dem äußern Ansehen nach, von dem Rath?
zu seinen Sitzungen eingenommen, die Waisen sämmtlich auf das Land in der Umgegend in Pension gege
ben worden.
Weimar hatte das, ohne äußere Noch,
schon seit Iahrzehenden gethan, und man ist dort der
Ueberzeugung, die Kinder entbehrten so nicht des so
nothwendigen Familien-Lebens, ja würden oft in spa
teren Jahren als eigene Kinder angenommen; wahrend
freilich, wenn sieauchnoch sosorgsamvertheilt werden, der
bedeutende Unterschied in Ansehung des Familien-Lebens
und der Erziehungs-Methoden in einzelnen Familien
die Einheit in der Erziehung der Waisen unmöglich
macht.
Diese Waisen-Erziehungs-Anstalt in Weimar
hatte denn auch in Hamburg zu der Frage Veranlassung
gegeben, was besser, ein besonderes Haus, oder Fami
lien, und was zugleich auch billiger? Bei dieser Gele
genheit kam Vieles zur Sprache, namentlich die bedeu
tend großen Kosten jedes einzelnen Kindes, welche bis
her zuerst in der Umgegend erzogen und später in die
Anstalt übergeführt wurden. — Dabei tadelte man aber
auch, trotz dem großen, geräumigen Gebäude, Manches
an den Waisen-Kindern in leiblicher wie geistiger Hin
sicht, namentlich den Mangel an leiblicher wie geistiger
Anstelligkeit. — So vielfach sehen und hören wir jetzt
dort von den einzelnen Partheien, wie das ja auch in
einer und derselben Angelegenheit nicht anders seyn
kann, dieselben Ansichten und Gesinnungen, dasselbe Für
und Wider, wie es bei uns sich aussprach und aus
spricht. — Unter Anderem sind auch die bisherigen Le
gate des Hamburger Waisen-Hauses zur Sprache und
zum Gegenstande des Streites gekommen. Hören wir
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darüber, da sie auch uns gegenwärtig gilt, eine Stimme.
In Veranlassung nämlich der Fragen: „Soll jetzt," da
das Waisen-Haus selbst zu einem andern Zwecke ver
wendet werden wird, „ein neues Waisen-Haus erbaut,
oder sämmtliche Kinder, wie in Weimar, zu Familien
auf dem Lande gegeben werden? Und wenn Letzteres,
widerstreiten dem nicht die Legate der Anstalt?" heißt
es im Hamburger Freischützen Nr. IS d. I., S. 119:
„Wir hören, daß unsere Opposition gegen Erbauung
einer neuen Waisen-Kaserne, indem wir dem gu
ten Ctaudinger *) folgten, wenigstens Beachtung gefun
den hat, und daß wenigstens die Zahlen (das Verhältniß der Kosten)' in Betracht gezogen worden. Die Her
ren Provisoren (Vorstände der Anstalt) haben es zuge
geben, daß die Erhaltung der Kinder außer dem Hause
von besserem Einflüsse auf deren Gesundheit und auf
die Kasse des Institutes seyn würde, aber es ist einge
wendet, daß man Rücksicht auf die Legate nehmen müsse,
deren das Waisenhaus eine ziemliche Anzahl besitzt, und
von denen schon das erste des Joachim Biel vom 8.
Januar 1597 ausdrücklich die vermachte Iahres-Rente
von 100 Mark Lübisch „to anrichtung enes Wesenhuses" bestimmt, so w i e die ferneren immer das W a i 
sen-Haus nennen. Wir möchten aber nicht glauben,
daß das Waisen-Haus nicht mehr als existent angese
hen werden könnte, sobald die Kinder auf dem Lande
untergebracht sind, und nur wenn solche Ansicht durch
zusetzen wäre, würden die Vermächtnisse der nothigen
Reform entgegensehen. Einmal, meinen wir nämlich,
muß der Wille desTestators, und nicht der Buch*) In einer kleinen Broschüre „Ueber die Verlegung der
Waisen-Kinder nach den Walddörfern. 1S43."

x
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s i a b e d e s T e s t a m e n t e s gelten. Wollten die Testa«
toren dem Hause oder den Kindern Gutes thun?
D e n letzteren a l l e i n u n d wenn sie das W o r t „ H a u s "
gebrauchten, so meinten sie damit allerdings nur das
Institut, das sich mit der Sorge für die Waisen be
faßt, und für diese bleibt es dann ferner ganz gleich,
ob es sich präsentirt in der Form einer Kaserne oder
eines kleinen Verwaltungs-Hauses, von dem aus die
Aufsicht über die zerstreut wohnenden Kinder geführt
wird. Heißt Waisen-Haus, wie wir meinen, ein In
stitut, so wird das Waisen-Haus immer existiren und
Ware es am Ende auch nur das Haus des verwalten
den Provisors." — So kämpft man in dem großen rei
chen Hamburg jetzt mit uns für eine und dieselbe hei
lige Sache. Dort gilt es den Waisen: „ob sie in ei
nem Waisen-Hause zu erziehen oder in Familien auf
dem Lande" — bei uns nur: „ob das Waisen-Haus
in der Stadt zu erneuern, oder in die Vorstadt zu ver
legen!"
—Wendt.
Ueber Schnaps- und Wein-Physiognomieen.
Ein Beitrag zu Lavater'6 Physiognomik.

(Eingesendet.)
Ich mag den Weingeist nicht verdammen, er schafft
frohe Stunden, aber gar oft trübe Nachwehen, seine
Freude ist ein Rausch, wenn der verrauscht ist, folgt
der Jammer, d. h. der Katzen-Jammer. Wer je in ei
ner schlaflosen Nacht eine Katze jammern hörte, hat
wohl empfunden, wie bezeichnend das Wort ist. Eine
talmudischeSage spricht sich darüber auf solgendeWeise
aus: Als Noah den Weinstock pflanzte, schlachtete er
drei Thiere, und düngte die Neben damit. Zuerst mit
dem Blute eines Lammes, dann mit dem eines Löwen,
und zuletzt mit dem eines Schweines; so wirkt noch

heut jenes Thiervlut im Rebenblut in derselben Reihen
folge.
ImAnfangwirkt derWein erheiternd, er macht zum
harmlosen fröhlichen Lamme, spater macht sich das Löwen-Blut geltend in Zornwuth und Brüllen, und end
lich kommt man unter die Herrschaft des Schweines,
Darum ist's nicht ungereimt, daß Wein und Schwein
gereimt ist.
Diese endliche Herrschaft bleibt auch bei Schnaps
nicht aus; nur mit dem Unterschiede, daß der Wein
trinker noch einen Vergleich mit dem Thiere zuläßt, auf
welche Ehre aber der Branntwein-Trinker keinen An
spruch zu machen hat; denn ich weiß kein Thier, das
sich nicht beleidigt finden würde, wenn man es in eine
Klasse mit dem Branntwein-Trinker rangiren würde.
Der Branntwein-Trinker hat nicht einmal einen thieri
schen Ausdruck. In dem Auge jedes Thieres liegt ir
gend ein Charakter; der Ochse blickt ehrlich, das Schuf
gutmüthig, der Hund klug und treu, das Pferd muthig, die Katze lauernd, der Esel sogar blickt tolerant
uns an, aus allen ihren Mienen blickt ein bestimmter,
entschiedener Ausdruck hervor, sie geben uns ein Bild
der Gesundheit, des Genügens, der Erfüllung ihres
Berufes. Welchen Ausdruck hat das gläserne Auge des
Branntwein-Trinkers? müßte man nicht jedes Thier um
Entschuldigung bitten, das man zum Ebenbilde dieser
Physiognomie machen, das man zum Vergleich des gan
zen G e s c h ö p f e s brauchen wollte? des ganzen M e n 
schen kann man aus Rücksicht auf andere Menschen
nicht wohl sagen.
Wie aber der Mensch aussieht, so sieht's auch im
Menschen aus; wie das Auge, so die Seele, wie der
Leib, so der Geist, wie die Form, so das Wesen. Da

ist im Hauswesen lauter Leidwesen, da ist sein Schicksal
lauter Trübsal, das verschmähte Wasser rächt sich durch
Wassersucht) und der bis zum Wahnsinn geliebte Brannt
wein vergilt die wahnsinnige Liebe mit Säufer-Wahnsinn.
Aus dem Allen ergiebt sich: Was der Mensch iss't,
darauf kommt wenig an, wenn er nur überhaupt iss't,
desto mehr kommt darauf an, was er trinkt; denn er
ist nicht, wie er iss't, aber er ist, wie er trinkt. Geht
durch die Schnaps- und Wein-Stuben, ja, was mehr
sagen will, geht durch die Schnaps- und Wein-Länder,
ob nicht die Menschen, die ihr in jenen Stuben, wie in
diesen Ländern, antrifft, ob sie nicht ihre bestimmten
Schnaps- undWein-Physiognomieen haben, ob da die
Menschen, und besonders die Männer, nicht aussehen,
wie kupferne Branntweinblasen und wie glaserneWeinflaschen; denn die Frauen schützt der Genius des Kafsee's und des Thees.
M--r.
Es dürfte viele Leser und Leserinnen dieser Blatter
interessiren, zu erfahren, daß, nach Hamburger Nach
richten, der ehemalige Komiker unserer Bühne, v. Leh
mann, als technischer Mit-Direktor des dortigen zwei
ten, oder Thalia-Theaters eintreten wird. — Was übri
gens die Ansichten über die Darstellungen eines wahr
haften Komikers anbetrifft, so wird ebenfalls in Ham
burg, bei Gelegenheit der Gast-Vorstellungen des be
rühmten Beckmann aus Berlin, Folgendes ausgespro
chen: Beckmann zeigt hier (als Windmüller im „Vater
der Debütantin"), daß er ein wahrer Künstler ist, in
dem er mit anscheinend geringem Aufwände von Kräf
ten u n d ohne seine Zuflucht zu ä u ß e r l i c h e n L a c h Reizmitteln zu nehmen, das erreichte, wozu Andere,
nicht so begabte, die größten Anstrengungen brauchen;

Wahrheit, Laune und Natürlichkeit in der kleinsten Be
wegung verschafften ihm stürmischen Beifall und erreg
ten ein „unsterbliches Lachen."
Er bewies, daß de?
Komiker eben so als der Tragöde Wahrheit in der Zeich
nung der Charaktere und in der Ausmalung derselben
mit den buntesten Farben des Humors und Witzes beob
achten müsse.
Ein Komiker, der durch Ü b e r t r e i 
bung einen Theil des Publikums zum Lachen, oder besser
gesagt, zum Verlachen bringt, ist eben so verwersungswerth, wie der Helden-Spieler, der durch Schreien und
Umhertoben auf den Brettern dem unästhetischen Theil
der Zuschauer einen werthlosen Beifall abtrotzt. — So
riß Beckmann in der Rolle des Berliner Buchhändlers
in der Posse: „Eine Reise nach Spanien" im StadtTheater zu hinreißendem Beifalle hin, wahrend dasselbe
Stück im Thalia-Theater durchfiel.
Also in den An
forderungen an den Komiker, wie in seinen Leistungen,
vor Allem keine Maskeraden, keine Anekdoten-Jägerei,
und gelernte gar gehörte Witze.'
G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Friedrich Oskar Heyde. — Jo
hann Heinrich Kulikowsky. — Ludwig Martin*.
P e t r i , K i r c h e : Johann Adalbert Zeuner. — Karl
Adolph Franck. — Amalie Helena Timm.— Anna Wil
helmine Friederike Kilowsky.
Dom-Kirche: Johanna Bertha Fanny Engelhardt.
Gertrud-Kirche: Anna Margaretha Muhs. —
Karl Beckmann.
Jesus-Kirche: Friedrich Julius Erasmus. —
Helena Charlotte Kaslowsky.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Obristin Alexandra Catharina de
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Witte, geb« v. Jänisch, 24 I. 2 M. — Otto Zielack,
7z M.
Ein todtgebornes Kind.
P e t r i - K i r c h e : Char!. Beata Hartmann, 87 I . —
Catharina Ottilie Pauline Schröder, 29 I. Iiz M.
Armen-Kirchhof: Anna Julians Ruffmann,9M.
— Maria Spiridowitz, geb. Pankowsky, S6I. ^ Hed
wig Charlotte Kruhming, II. 10M. — Johann Graß,
3 M. — Amalia Elisabeth Mengelsohn, 1 I. 4 M. -Catharina Tscheplinsky, 1 Stunde. — Jan Mende, 3
Tage. — Rosalia Friedrichsohn, 1 I. 8 M.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Ritterschasts-Be»
amte Johann Samuel Baltzer mit Amalie Elise Schu
bert (auch in der kathol. Kirche). — Der HandlungsCommis Karl Wilhelm Diederichsen mit Elisabeth Ma
rie Amalie Kant in Mitau. — Der Stuhlmachergeselle
Ernst Georg Schultz mit Louise Friederike Klein.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Fabrikweber Christian Bau
mann mit Catharina Mallezen. — Der verabschiedete
Soldat Andreas Solling mit Maria Buschmann.
J e s u s - K i r c h e : Der Kanzellei-Direktors - Gehilfe
Sr. Excellenz des Hrn. Civil-Gouverneurs, Kollegien-Secretair Friedrich EmanuelLange mit Iakobine Pampo. —
Der Gärtner Karl Friedrich Konrad Plagge mit Elisabeth
Wacholder. — Der Förster Neinhold Schönberg mit der
verwittweten Johanna Charl. Sonnemann, geb. Pfeiffer.
— Der Arbeitsmann Anß Schihd mitAnnaWeinberg. —
Der beurl. Soldat Semen Kofakow mit Darja Schalupin.
Schiffe sind angekommen 189; ausgegangen 1.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napieröky.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 26. April 1844.
Eine Jungfrau aus der Gemeinde hat unserer St.
Petri-Kirche ein anmuthiges und dankenswerthes Ge
schenk gewidmet— eine Kelchdecke von violettem Sammet, mit einer Broderie von weißen Perlen in verschie
dener Form. Der Herr sehe mit Wohlgefallen auf sol
chen Zug kirchlicher Gesinnung eines jugendlichen, from
men Herzens!—
Superintendent Bergmann.
Denen in der Gemeinde, welchen es Freude macht,
zu erfahren, daß die christliche Liebe in derfelben wirk
sam ist, zeige ich an, daß ich von einem wackern Man
ne folgendeGeschenke erhalten, und wohin gehörig auch
schon befördert habe: 100 Rbl. S. für die Waisenschule
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung, 100Rbl.
S. für die Taubstummenschule, 100 Rbl. S. für dieAnstalt zum Besten verwahrloster Kinder auf Pleskothal,
20Rbl.S. für die Stadt-Prediger-Witwen- und Waisen-Casse, 20 Rbl. S. für den Kirchhofsweg, 10 Rbl. S.
für Campenhausens Elend. — Der Dank der Armen
folgt diesen Geschenken und der Segen Dessen, der da
will, daß wir die Haushalter seiner Gaben seyn sollen.
Superintendent Bergmann.
Für die hilfsbedürftigen Bewohner des KatharinenDammes ist am 20. d.M. bei demUnterzeichneten ein Ge
schenk von 25 Rubel B.A. eingegangen, und mit Dank
empfangen worden.
Poelchau.
(Eingesendet.)
In den Stadtblättern Nr.13. steht über den Anwendungs-Ort der Kirchen-Musik ein belehrender Aus

.
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spruch, der, theoretisch genommen, ganz richtig seyn
mag, der aber, praktisch angesehen, schon an so vielen
Orten so vielfaltige Ausnahmen erlitten hat, daß er
als Rüge des hier am ersten Osterfeiertage im Theater
aufgeführten Ltabat mster, was er doch offenbar sollte,
nicht füglich dienen kann. Im Burg-Theater der ka
tholischen StadtWien z.B. werden alljährlich amGründonnerstag und Charfreitag Oratorien aufgeführt, das
selbe thut, um auch eine lutherische Stadt anzuführen,
Berlin jährlich am Ostersonntage. Beide Städte thaten
es seit Jahren, thaten es ungerügt, thaten es gleich un
ser Theater mit obrigkeitlicher Bewilligung (ob auch der
kirchlichen? Der Herausg.), also — "Einem Jeden das
Seine!«
***
In der Real-Classe an der hiesigen 2ten Kreisschule ward nach Beendigung des ersten Cursus der
Vorträge in den technischen Wissenschaften die verord
nungsmäßige Prüfung am 8. April d. I. abgehalten,
wobei der Inspektor der Anstalt eine Rechenschaft über
den gegenwärtigen Zustand des Real-Jnstituts ablegte.
AuS derselben mögen hier nachstehende Bemerkungen
wiederholt werden.
In der praktischen Mechanik handelten dieVorträge:
1.) von der Bewegung im Allgemeinen und deren Hin
dernissen: 2.) von den Kräften, als den des Menschen
und der Thiere, der atmosphärischen Luft, der Wasser
dampfe u. s. w.; 3.) von den Maschinen im Allgemei
nen, den einfachen und den zusammengesetzten; 4.) von
den Fortpflanzungs-Mitteln der Bewegung, und 5.) von
den Regulirungs-Mitteln der Bewegung. Die vorge
tragenen Lehren wurden stets theils durch Zeichnungen,
theils durch die im Cabinet vorhandenen Modelle er
läutert und veranschaulicht.— In der praktischen Che-
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mie wurden, nach vorhergegangenerEinleitung und nach
der hierauf folgenden Erläuterung der vorzüglichsten
Eigenschaften des Lichts, der Wärme, der Electricität
und des Magnetismus, die chemischen Elementarstoffe
und ihre unorganischen Verbindungen abgehandelt. Alles
Vorgetragene wurde stets von Versuchen, die in der
Naturlehre nie genug empfohlen werden können, beglei
tet. In dem Laboratorium, das in diesem Semester »
manche Vervollständigung erlangt hatte, wurden acht
Schüler in praktischen Arbeiten geübt.— Der Vortrag
in der Technologie umfaßte diejenigen Erdarten, welche
in technischer Hinsicht besonders wichtig sind, nament
lich die Kalkerde, den Gyps, die Thonerde und dleKieselerde, und es wurden ihre Eigenthümlichkeiten, beson
ders hinsichtlich ihrer Anwendung zum technischen Be
triebe, ausführlich abgehandelt. Der Vortrag wurde
möglichst erläutert, und besonders die äußere und in
nere Construction der gebräuchlichsten und vorzüglichsten
Oefen neuester Erfindung zum Kalk-, Gyps - und Ziegel-Brand, zur Porzellan- und Glas-Fabrikation u. s.w.,
Mit ihren Vortheilen und Nachtheilen durch Zeichnun
gen, welche von den Schülern copirt wurden, praktisch
anschaulich gemacht.— Der Zeichnen-Unterricht übte die
Schüler im Zeichnen von architektonischen Gegenständen,
von Holz-Verbindungen und von Maschinen nach der
Anleitung und den ausgezeichneten Mustern von Blanc
und Haindl, deren Werke die Anstalt vollständig besitzt.
Wenn es wohl zu wünschen wäre, daß die Schüler für
diese Stunden schon einige Uebung im Zeichnen mit
bringen, so wird das doch nicht als nothwendig und
unerläßlich gefordert, und selbst vollkommene Anfänger
— wie hiervon in jedem Jahre Beispiele nicht selten
waren — werden von den ersten geometrischen Linien
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an, nach den Muster-Zeichnungen des gründlichen, von
Professor Senff herausgegebenen Werkes geometrischer
Zeichnungen, begleitet von leichtfaßlichen Erklärungen
und Beweisen, ihrem Ziele nach und nach, aber sicher
zugeführt. Daher kann es namentlich für die Lehrlinge
desMaurer-,Zimmer- und Tischler-Gewerbes keine gün
stigere Gelegenheit geben, die ihnen unentbehrliche Ge
schicklichkeit im Zeichnen zu erwerben, als sie ihnen hier i
geboten ist, um so mehr, als dieser Unterricht in einer
Zeit statt findet, durch welche sie nicht im geringsten in
ihren andern Berufs-Arbeiten beschränkt werden.
Was die Frequenz dieser Anstalt betrifft, so stellt
sich für den Anfang des 3ten Cyclus der Realwissen
schaften kein so günstiges Resultat, als für die frühe
ren. Es besuchten in diesem Semester überhaupt 34
Schüler die hiesige Real-Classe, und von denselben wa
ren 7 ans Secunda und Tertia des Gymnasiums, 22
aus der 2ten Kreisschule, 2 aus dem Privat-Unterrichte, und 3, welche die Schule schon verlassen haben, und
sich auf ein Gewerbe vorbereiten. An dem Unterrichte
in der Mechanik nahmen Theil 30, in der Chemie 27,
in der Technologie 26, und im Zeichnen 16.— Die ver
hältnismäßig geringe Theilnahme an dem Unterrichte
in den Realwissenschaften, nicht blos von Seiten der
begabteren Handwerks-Lehrlinge, sondern vielmehr aus
der Mitte solcher Schulanstalten, deren meiste Zöglinge
zu einem bürgerlichen Gewerbe sich bestimmen, möchte
ihren Erklärungsgrund darin finden, daß 1.) alles Neue
— weil Ungewohnte — überhaupt bei dem Menschen
schwer Eingang findet; daß 2.) die jungen Leute das,
was ihnen Noch thnt, was ihre Zukunft vorteilhaf
ter gestalten könnte, selber zu erkennen, und dem vollen
Werthe nach zu würdigen nicht im Stande sind; daß

3.) aber diejenigen, deren Pflicht und Beruf es ist, die
unerfahrene und sorglose Jugend auf der rechten Bahn
zum Ziele zu leiten, diese Pflicht aus verschuldeter Unkenntniß, oder vielleicht aus eigensüchtigen Gründen
entweder verkennen oder nicht üben. Sie sind verant
wortlich für dieAukunft der ihnen anvertrautenIugend.
Sind denn die keslia, die in dieser Anstalt mög
lichst praktisch gelehrt werden, in unserem bürgerlichen
Leben so ganz überflüssig? — Bedürfen nicht vieleHandwerker der mechanischen und chemischen Kenntnisse, der
Fertigkeit im geometrischen, architektonischen und Ma
schinen-Zeichnen? — Fabriken und Manufakturen meh
ren sich in unserer Stadt und Provinz, sie bieten so
Vielen, die nicht wissen, was sie aus sich machen sol
len, Gelegenheit, das Fabrikwesen gründlich zu erler
nen, und dann steht ihnen in unserem großen Vater
lande ein weiter Wirkungskreis offen, der Weg zu ih
rem Fortkommen, zu ihrem Glücke ist gebahnt. Ja, es
werden gegenwartig von den Fabrik-Inhabern junge
Leute für dieses Fach gewünscht und gesucht, aber sie
verlangen auch von solchen, außer der gewöhnlichen
Schulbildung, gründliche mathematische Vorkenntnisse,
namentlich in der Mechanik, und auch in der Chemie,
da die hiesigen Fabriken — unähnlich den meisten aus
ländischen — ihr Produkt vom Anfang bis zur Vollen
dung herstellen — Der künftige Landmann wird die
Schule segnen, die ihm Gelegenheit gab, die für seinen
Beruf unentbehrlichen technologischen, mechanischen und
chemischen Kenntnisse zu erwerben, die ihn geschickt
machte, selber Zeichnungen von Maschinen zu entwer
fen, Risse für die anzulegenden Gebäude anzufertigen,
oder die ihn mindestens befähigte, seine Werk- und BauMeister aus eigener Sachkenntniß zu contrelliren. Auch
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der Kaufmann bedarf solcher Kenntnisse — sie werden
ihm wenigstens nicht überflüssig seyn, wie sie jedem
Stande eine Zierde oder die Quelle, wenn nicht von
Vortheilen, doch von vielen ädlen Genüssen sind.
Zur Vervollkommnung und Erleichterung des Zustandes der Real-Schüler ist so Manches in dem ver
flossenen Semester geschehen, was nur bei günstigen
Geldmitteln, womit unsere erhabene Regierung dieses
Institut so freigebig ausgestattet hat, möglich war. Es
ward ein zweckmäßiges Werk für die praktische Mecha
nik in vielen Exemplaren angeschafft, welche den min
der begüterten Schülern zur Benutzung überlassen wur
den. Diese fanden gleichfalls einen Vorrath vonHilfsmitteln im Zeichnen, als: Farben, Pinsel, Zirkel, Reiß
bretter u. s. w. stets für sich in Bereitschaft.-— Für die
Bibliothek wurden aber theils einige der neuesten hier
her bezüglichen Werke angeschafft, theils die schon vor
handenen entweder complettirt oder mit den neu er
schienen Lieferungen vermehrt.
Bericht über die 91ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGefchichte und Alterthumskun de
der Ostsee-Provinz en zu Riga,
den 12. April 1844.
Der Secretair berichtete über die Ereignisse des letzt
verflossenen Monats und über die für die Sammlun
gen derGesellschast eingegangenen Geschenke. DerHerr
Akademiker, Coll.-Rath vr. Pander, hatte einen Fund
von Alterthümern, den er bereits vor einigen Jahren
unterTreyden gemacht hat, der Gesellschaft dargebracht.
Dieser Fund correspondirt mit einem fast gleichzeitigen,
den die Herren Coll.-Rath vr. Pander und Pastor Alba
nus zu Dünamünde durch Nachgrabungen unter Cre
men im 1.1838 veranlaßt haben, und worüber von dem
Herrn Pastor Albanus bei Uebergabe der entdeckten Al
tertümer in der December-Sitzung 1838 der Gesell
schaft eine umständliche Relation abgestattet worden ist.
Der Treydenfche Fund hat außerdem Resultate zu Ta
ge gefördert, worüber nähere Mittheilungen zu erwar
ten sind, und wodurch der livlandischen Archäologie man
cher wichtige Aufschluß gewahrt zu seyn scheint. Eine
gleichzeitig gefundene alte Waage mit 7 Gewichten be
findet sich gegenwärtig im Besitze des Ehrenmitgliedes
<
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der Gesellschaft, Sr. Excel!, des Hrn. Akademikers, wirkl.
Staatsrath PH. Krug in St. Petersburg. Von dem
Hrn. Landrichter Baron Ungern-Sternberg sind mehre
vaterländische Münzen, eine desgleichen von Hrn.Häcker
Hun. dargebracht. Die schon in der vorigen Sitzung er
wähnte Sammlung von 70 verschiedenen Münzen, dar
gebracht durch einen Ungenannten, wurde der Versamm
lung vorgelegt. Von dem Hrn. Pastor Gulecke zu Sa
lzburg sind mehre ältere Druckschriften, von dem Hrn.
Bibliothekar Buchholtz ist die höchst seltene Schrift des
livländischen Reformators, nachmaligen Präsidenten des
Bisthums Samland, vr. Joh. Brismann, betitelt: Un
terricht und Ermahnung vr. Johannis Brismann's Barfußer-Ordens an die christlicheGemeyn zuCotbus, 1S23,
8 Bl. 4., von der bis jetzt nur ein Exemplar auf der
Altstädter Bibliothek zu Königsberg bekannt war (s. Er
läutertes Preußen, 2., 304, sowie v.Recke undNapiersky, Bd.1., S. 261) dargebracht worden. Von dem Hrn.
Oberhofgerichts-Archivar Woldemar in Mitau ist die
Copie eines Ablaß-Briefes von?etrus (Zermsni, ?ledsnus inkilts (Pilten) etLuboommisssrw^ anMatheoHawdreyn (vielleicht Haudring) vom 1.1468, dessen perga
mentenes Original mit dem daran hängenden Siegel
sich in der Brieflade des Privat-Gutes Stenden in Kur
land befindet, eingesandt worden.
(Der Schluß folgt.)
Am 19. April langten die ersten Strusen hier an;
es sind also bis zum 25sten 225 Strusen und 3 Tschollea angekommen.
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Johanna Charlotte Maria Frie
derike Francke.
P e t r i - K i r c h e : Johann Theodor Paul.--- Paul
Friedrich Jürgens.— Elise Katharina Georgine Kasack.
D o m - K i r c h e : Franz Heinrich Osterhoff.
G e r t r u d - K i r c h e : Henriette Ottilie Johannsohn. ,
Jesus-Kirche: Johann Heinrich Kasack.-- Anna
Eleonore Maria Frank. — Peter Julius Eduard Woche.
— Alexander Ohsoling.

^
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Begrabene.
G e r t r u d - K i r c h e : Malermeister Joh. Ernst Ro
senbaum, 55 I.— Amalia Graß, 38 I.— Johann Ro
bert Kleberg, 1 I., 4Mon.— Margareta Grabsch, geb.
Ohsoling, 29 I. — Maurer-Geselle Simon Christian
Dalitz, 711.
Armen-Kirchhof: Karl Stahlberg, I I . , 3 M.—
Maddis Karrus, 8 T. — Charlotte Sophia Lukjanow,
geb. Kretzschmer, 63 Z. — Dorothea Lapping, 68 I.—
PeterStahlberg, 33 I.--- MarretTboms, 1I.— Hein
rich Liebert, 4M.— Maria Jansohn, 102 I.

P r o k l a mir t e .

.

P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Lieutenant Ludolph
Spilhaus in Lübeck mit Anna Pauline Schiefner. —
Der Backermeister Heinrich Friedrich Ludwig Bender mit
Henriette Dorothea Weide.— Der Buchdrucker Julius
Heinrich Hasenkamp mit Karolina Elisabeth Holzner.—
Der Handschuhmacher-Geselle Johann Gustav Schultz
mit der verwitw. Wilhelmine Stropp, geb. Jermaschkewitz (auch in der Iakobi-Kirche.)
G e r t r u d - K i r c h e : Der BuchhändlerNikolai Georg
Kymmel mit Elise Sophie Koch.— Der ReepschlägerGeselle Johann August Thürkow mit Anna Margareta
Lesstnsky.
J e s u s - K i r c h e : Der Handlungs»Commis Alexan
der Adolf Fränkel mit Alide Sophie Pampo.— Der
Arbeitsmann Peter Petersohn mit Marie Ohsoling.
Mittwoch, den 3. Mai, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 232; ausgegangen 11.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E. Napiersky.

Rigaisch- StaStblStter.
M i t t w o c h , den 3 . M a i 1844.

Dem Gehilfen desOber-Dirigirenden derWege-Communikationen und öffentlichen Bauten, General-Lieute
nant Rokassowsky, ist mit einem Allerhöchsten Gnaden-Brief der Orden der heil. Anna Ister Klasse mit der
Kalferl. Krone verliehen worden.
Das Mitglied des Conseils der Wege-Communikationen und öffentlichen Bauten, General-Major Z w i l 
ling, ist Allergnädigst zum General-Lieutenant erho
ben. (Beide Manner sind aus unserer Stadt gebürtig.)
Nachdem der unterzeichneten Direktion von den Er
ben der weil. Frau Gräfin Borch, geb. Reichsgräfin
B r o w n e , die Summe von d r e i t a u s e n d R u b e l
S.M. mit der Bestimmung übergeben worden ist, daß
die Renten dieses Kapitals alljährlich für die Zwecke
des hiesigen Frauen-Vereins verwendet werden sollen,
hält diese Direktion sich für verpflichtet, unter dankba
rer Würdigung der Absicht der ädelen Geber, ein theilnehmendes Publikum von der hiermit geschehenen Be
gründung einer Stiftung zu benachrichtigen, die das
Andenken einer adelen Vollendeten, welche, in Riga ge
boren, diesem Orte in allen Tagen ihres Lebens eine
wohlwollende Gesinnung bewahrt hat, unter den leiden
den Bewohnern dieser Stadt bis in die fernsten Zeiten
im Segen erhalten wird.
Riga, den 26. April 1844.
Die Direktion des Frauen-Vereins.

i

Bei der dießjährigen Verloosung zum Besten des
Frauen-Vereins war für 9350 verkaufte Loose die Sum
me von 3117 Rbl. 65Kop. S. eingegangen. Die Zahl
der eingegangenen Sachen, also Gewinne, betrug 479.
Der 2^?. April d.I. war für die Bühne Hamburgs
der Tag einer seltenen Feier. Das langjahrigeMitglied
derselben, v.Lenz, nahm für immer von der Bühne Ab
schied. Da der Feiernde,— aus unserer Stadt gebür
tig,— und um so mehr, als er in den spateren Jahren
auch uns durch seine geistvollen Darstellungen erfreut hat,
glaubt derHerausg. die würdige Feier seinen Lesern hier
wiedergeben zu müssen.— Zu seiner Abschieds-Vorstellung hatte derselbe Jffland's "Advokaten" gewählt, in
welchen er den Zimmermeister Klarenbach gab.— "Die
Vorstellung," sagt der Referent, "hatte ganz den schö
nen, rührenden Erfolg, den wir ihr voraussagten. Als
sich nämlich der Vorhang zum Erstenmale hob, und man
den Meister Klarenbach am Tische sitzend erkannte, ging
eine allgemeine Bewegung durch das gedrängt volle
Haus, um dem scheidenden Künstler zum letzten Male
ein Willkommen.' zuzurufen.— Der stürmische Beifall
wiederholte sich, so oft der Feiernde nur erschien, und
begleitete jeden hervorragenden Moment seiner meister
haften und hochvollendeten Darstellung. Als aber Mei
ster Klarenbach im 3ten Akte zu seinem Sohne sagt:
"Ich ziehe fort.'— Mit tausend Thranen scheide ich
von meiner altenArbeits-Stätte...« da unterbrach der
stürmische, nicht enden wollende, Beifall viele Minuten
lang die Scene. Und als v. Lenz, nach jedem Akte ge
rufen, am Schlüsse des Stückes zum letzten Male er
schien, als er vortrat, und mit vor Bewegung zittern
der Stimme Abschied nahm, da gab eine tiefe Rührung

139
im ganzen Hause sich kund. Blumen und Kränze flo
gen ihm zu, und manches Auge wurde naß, als der
wackere Künstler-Greis, sichtlich ergriffen und von dem
gewaltigen Eindruck erschöpft, sich zurückziehen wollte.
Plötzlich aber hob sich de? Hinter-Vorhang, und das
gesammte Personal, in seiner Mitte die Direktion, trat
ihm entgegen. Der Direktor (Mähling) nahm das Wort,
und hob in einer kurzen Rede die Verdienste des schei
denden Künstlers um das Institut selbst, seinen geraden,
biederen Sinn und die eifrige Pflicht-Erfüllung hervor,
die ein nachahmungswürdiges Beispiel für alle Mit
glieder dargeboten. Hierauf sprach ihm Gloy, fein lang
jähriger Freund, Namens der Uebrigen, den vom be
kannten Dichter Prätzel verfaßten Abschieds-Gruß. Am
Schlüsse desselben überreichte ein zweites Mitglied (Schä
fer) dem Scheidenden einen reichen Lorbeerkranz, und
unter enthusiastischem Beifalle des Publikums und ei
nem Tusch von Pauken und Trompeten senkte sich der
Vorhang vor dem müden Spieler nieder, um für ihn
nie wieder aufzugehen. — Er darf sich sagen, treu in
seinem Berufe das Rühmlichste erreicht zu haben; er
darf hoffen von dem Publikum, das sich an feinen Lei
stungen erfreute, nie vergessen zu werden.— Hinter dem
gefenkten Vorhange fand noch ein zweites gemüthliches
Fest auf der Bühne statt. Sammtliche Mitglieder der
Bühne umringten den Jubel-Greis, und Dem. Stich
überreichte ihm im Namen Aller, alsZeichen ihrerTheilnahme und Achtung, einen silbernen Pokal.*) Auch von
Dieser 16 Zoll hohe Pokal ist mit sinnigen und höchst ge
schmackvollen, halb erhabenen Verzierungen geschmückt und ganz
vorzüglich gearbeitet. — Um die Basis in runder Form schlingt
sich Lorbeer-Gewinde undBlatter-Wcrk, in bald mattem, bald
polirtem Silber, unterbrochen von kleinen Schildern, in welchen
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Seiten der Herren Mühling und Cornet wurde dem Ve
teranen, als Zeichen der Erinnerung, eine silberne ge
schmackvolle Blumen-Vase verehrt."
Bericht über die 91ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinz en zu Riga,
den 12. April 1844.
(Schluß.)
Der Secretair zeigte hierauf an, daß von dem Aufseher
der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg.
Hrn. Pastor »H. vr. Edw. v. Muralt, ein Verzeichniß von
Urkunden vomAnfange des 13ten bis zum Schlüsse des 16.
Jahrhunderts, welche, aus verschiedenen Archiven stam
mend, in der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek bewahrt,
jedoch größtentheils von Dogiel in seinen (!oäex 6iplowstieus aufgenommen, und daher für die livl. Geschichte be
nutzt sind, so wie das Verzeichniß einer daselbst asservirten handschriftlichen Sammlung aus dem GräflichSuchtelenschen Nachlasse mitgetheilt sei, und verlas ei
nige zur Probe des Inhalts gegebene Auszüge. Der
selbe referirte, daß von demHrn.Coll.-Rathvr. v.Trautvetter zu Mitau ein Aufsatz eingegangen sei, betitelt:
Wortforschungen über verschiedene Eigennamen aus der
Lander- und Völker-Kunde, betreffend die örtlichen
Gegenden an der Ostsee, erste Lieferung: die Namen
die vorzüglichsten Rollen des scheidenden Künstlers gravirt sind.
An der Wand des Pokals selbst befinden sich in vortrefflicher Aus
führung eine tragische und eine komische Maske, beide mit Lor
beer bekränzt, serner in zwei von Schlangen gebildeten Ringen
die Inschrift: "Dem Künstler und liebewerthen Menschen, Herrn
Reinhold v- Lenz, in hoher Achtung gewidmet, von sämmtlichen
Mitgliedern des Stadt-TheaterS. Hamburg, den 25. April 1844."

Ielgawa, Mytau, Muhs, Dryxa, Kurland und mehre
andere,— der indessen eben so, wie der schon vor län
gerer Zeit von dem Hrn. Gouv.-Schulen-Direktor, Hof
rath vr. Napiersky, angekündigte Aufsatz: Von wem
haben die Ureinwohner Livlands zuerst das Christenthum
erhalten, vom Osten oder vom Westen? Uebersetzt aus
dem von Michail Pogodin zu Moskwa herausgegebenen
Journal Moskwitanin, Jahrgang 1843, Nr«7., Th. 4.,
5. 85—120, — wegen Mangel an Zeit bis zu einer der
nächsten Sitzungen zurückgelegt werden mußte. Der
Herr Commerzbank-Direklor, Hofrath V.Brackel, ver
las sodann aus den von Sr. Excell. dem Herrn Landrathe Grafen Stackelberg mitgetheilten, im FamilienArchive zu Lunia befindlich-n und von dem Hrn.Baron
Georg Nolcken vidimirten Materialien zur Biographie
des Feldmarschalls Grafen Münnich, dessen im Jahre
1722 begonnenes und 1767 im 85sien Jahre seines Al
ters geschlossenes Familien-Buch, ein Zeugniß eines
treuen gutthatigen Vaters, als eine Stütze seines Hau
ses, seines Geschlechts und der von der göttlichen
Vorsehung ihm verliehenen Kinder, Enkel, Ur- und Urur-Enkel und Enkelinnen in's fünfte Glied, so wie die
allerunterthänigste Vorstellung des General-Feldmar
schalls, Reichsgrafen Burchard Christoph v. Münnich,
6. 6. St. Petersburg, den 1. Jun. 1763, an den König
von Danemark, als damals regierenden Grafen von Ol
denburg und Delmenhorst, zugleich seinen Freund und
Verwandten Heurichs, unter dessen Papieren sie der
Biograph des Grafen Münnich, v. Halem, fand (s. Le
bensbeschreibung des Grafen B. C. v. Münnich, von Gerh.
Ant. v. Halem, S.182 u. 183), enthaltend ein Projekt
zu mehrfachen Verbesserungen im Innern durch Kanäle,
Wege, Damme u. s« w. Der König Friedrich V. dankte
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ihm in einem verbindlichen Schreiben für seine patrio
tischen Bemühungen, und schenkte ihm zum Zeichen sei
ner Achtung die Jagd bei seinen Oldenburgischen Gü
tern. (S. ebendaselbst S.183.)
Die nächste Versammlung findet am 10. Mai statt.
Zu den mehrfachen Erzählungen und Bemerkungen
über die Gefahr, die der Stadt selbst bei dem Eisgan
ge vom Kanale aus gedroht hat, erlaubt sich der Her
ausgeber aus der älterenZeit zu bemerken: Sobald das
Wasser in derDüna zu steigen begann, wurde die über
den Kanal führende Zugbrücke aufgezogen, die Schleufen-Thore bis auf das letzte an dem Strome selbst be
findliche geöffnet, während ^fchon vorher die hohe Bal
kenwand in den an der höchsten Stelle der Schleuse an
der Wallmauer selbst in Granit gehauenen Falz gelegt
wurde.— Ueberströmt es hier, wie 1795 und 1807 ge»
schehen, so dürfte es wol kein Schutz-Mittel geben, in
dem es dann über die ganze Länge hin, hinter dem Hause
bis nach dem Glacis hin überstürzt. Doch gehört da
zu allerdings sehr viel, um in die Stadt zu dringen,
da ja das einzige bald gefährdete Karls-Thor, wie die
übrigen, geschlossen wird. — Als Folge solchen Uebersturzes, waren nur die Brücken gehoben und in eine
schiefe Lage gebracht worden. Die Jakobs-Pforte und
durch sie ein Theil des Parade-Platzes sind nur über
schwemmt worden, als im 1.1795 derKatharinen-Damm
zwischen der Citadelle und dem Kaiserl. Garten durchriß,
und durch den Durchbruch eine Masse von Wasser von der
Seite in den Graben und überGlacis und Weg strömte.—
Einmal nur in der neueren Zeit, 1807, war das Wasser
durch mehre Düna-Pforten gedrungen, da bis dahin nur
die Pforten selbst geschlossen, verstrichen und von innen
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Mist vorgelegt wurde. Erst die spätereFeit hat die jetzige,
höchst zweckmäßige Vorrichtung der Doppel-Wand von
Balken geschaffen.
A n m e r k u n g gegen eine Anmerkung des Herrn Her
ausgebers des Stadtblattes in Nr.17.
Ob in Wien und Berlin eine kirchliche Bewilligung
zur Aufführung der Oratorien im Theater erfolgt sei,
weiß man nicht aus authentischer Quelle, muß es je
doch als höchst wahrscheinlich voraussetzen, weil es sich
nicht gut denken läßt, daß ein- wohlorganisirte Obrig
keit eine Concession ohne Berücksichtigung des Rechts
der Kirche machen wird. Daß aber hier die Conces
sion zur Aufführung des 8t»bst mster im Theater nicht
eher ertheilt worden ist, als nachdem dazu auch eine
kirchliche Einwilligung gegeben worden, kann, aus der
sichersten Quelle belehrt, versichert werden.
***
D ü n g u n g der Obstbäume. Nach den Erfah
rungen des Freiherrn v. Kottwitz in Nimptsch ist den
Obstbaumen der Ofenruß eine sehr zuträgliche, ihreVe- '
getation und den Frucht-Ertrag ungemein fördernde
Düngung. Man zieht zu diesem BeHufe um den Baum
stamm, einige Zoll von demselben entfernt, eine kleine
Rinne, thut hierin nach Verhältniß der Starke des
Baumes eine größere oder kleinere Quantität gedach
ten Rußes, bedeckt ihn hierauf mit Erde, wozu man
sich der aus derRinne gebrachten bedient, gießt sodann
den Baum gut an, und wiederholt dieses Verfahren
anch Verlauf einiger Jahre.
Ein sehr einträglicher Handels-Artikel für Frank
reich in dem Verkehr mit England sind die Eier. Eine
Menge kleiner Fahrzeuge sind ausschließlich mit diesem
Handels-Artikel beschäftigt. Es werden nämlich durch
schnittlich jährlich nach England 62 Mill. Hühner-Eier
eingeführt, wozu Deutschland, die Niederlande, die In
seln Jersey und Man lc., und Frankreich, letzteres allein
mit 55 Millionen, beisteuern. Der erste Ankaufs-Preis
kann nach den französischen Preisen ungefähr auf 42
Centimen für das Dutzend gerechnet werden, das be
trüge also für Frankreich eine Einnahme von mehr als
1Mill. 923,000 Franken, wogegen die Consumenten für
französische Eier jährlich nahe an S Mill.Franken zahlen.
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G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Johann Georg Krohl. — Eva
Maua Stahle.— Leopold Nikolai Constantin Feplinsky.
P e t r i - K i r c h e : Hermann Friedrich Kibbel. — Ka
rolina Maria Cacilie Ascenseld.
Gertrud-Kirche: Johann Nikolaus Philipp.
Jesus-Kirche: Konradine Wilhelmine Neumand.—
Alexander Wigand.— Karl Oltberg.— Alexandra Hele
na Ringsström.

Begrabene.
Iakobi-Kirche: Titulair-Rath Ludwig Hümüller,
47 Jahr.
P e t r i - K i r c h e : Schuhmachermeister Christian K a r l
Breckoff, 67 I., I l Mon.— Commissionair Andreas Em
merich Eduard v. Tieden, 47 I .
D o m - K i r c h e : Therese Karolina Echibalsky, 2 5I .
— Anna Maria Badendick, geb. Trey, 40J.-> Emilie
Seraphine Sophie Poelchau, II., 3Mon.— Bernhard
ChristianGrimm, 2J., 6Tage.— AmaUaHelenaTimm,
15 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : WitweAnnaMaria Kalkau, geb.
Budin,7l J.-- Anna Margareta Unger, 68 I.— Maria
qouise Jeannette Baumgarten, 5 Mon., 15 T.-^ SchneiLermeister Reinhold Christoph Adler, 79 I .
R e f o r m . Kirche: Courier Gottlieb Busch, 63 I .

P r o k l a mir t e .
P e t r i - u n d D o m - K i r c h e : D e r O b e r l e h r e r i n St.
Petersburg Hermann Julius Jrmer mit Juliane Elisa
beth Katharina v. Erdberg-Krzenczewsky.— Der Satt
lermeister Karl Daniel Jochumsen mit Gertrud Doro
thea Juliane Dübner.— Der Apotheker in Zabeln Karl
Johann Kilpe mit Anna Apollonia Kohlmann.
J e s u s - K i r c h e : Der Krüger Peter Leimann mit
Eva Karolina Bankowitz.— Der Eichenholz-Wraker Au
gust Wilhelm Strauch mit Pauline Romanowsky (auch
in der kathol. Kirche.)
Schiffe sind angekommen 274; ausgegangen 54. — Ange
kommen sind 630 Strusen, 2 Skutken und 5 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dr. C. E. Napieröky.

.>5 19,

Rigaische Stadtblättcr.
M i t t w o c h , den 10. M a i 1844.

In der Spar-Büchse bei Herrn I . F. S. sind im
April d. I., "von einer frohen Gesellschaft," für die
Taubstummen-Schule der Allerhöchst bestätigten literärifch-praktifchen Bürger-Verbindung 10 Rubel S. eingekommen.
Von zwei geachteten Lehrern öffentlicher Schulen sind
der Armen-Jndusirie-Freischule acht Rubel S.M. zuge
kommen, wofür das Curatorium seinen herzlichsten Dank
ausspricht.
"Geschichtlicher Ueberblick des Lebens Jesu
auf Erden." Andenken für meine Confirmanden,
von Dr. Martin Berkholz, (Pastor an der Gertrud-Kirche). Riga, Müllersche Buchdruckerei, 1L44.
Enthält auf 14 Seiten die Lebens-Geschichte Jesu mit
reichen Belegen von Bibel-Stellen. Hervorgegangen,
als reiches Resultat des bereits fünfzigjährigen reli
giösen und theologischen Forschens und Prüfens eines
strengen Denkers, aber dennoch im wahren Geiste des
Christenthums so gemeinfaßlich, auf 14 Seiten gebend,
was sonst ganze Bände füllt, wäre diesem geist- und ge
dankenreichen Schriftchen zu wünschen, daß es nicht nur
in die Hände der reichen Zahl aller Confirmanden des
hochachtungswürdigen Verfassers, sondern aller Christen
und Christinnen und jeder Familie käme.— Am Schlüsse
spricht der Verfasser seine Hoffnung aus, eine ausführ
liche Arbeit, aus welcher diese ein Bruchstück sei, bei
Lebzeiten zu vollenden.— Der Freund kann dem Freun-
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de, der vor Kurzem 40 Jahre seiner Amts-Wirksamkeit
bei derGertrud-Gemeinde vollendete, nichtBesseres wün
schen, als daß ihn Gott, wie bisher, geistig, eben so
körperlich kräftig auch erhalten möge.
Mendt.
D i e neuesten projektirten Bauten und E i n 
richtungen unsererStadt.
(Fortsetzung.)

Nr. 2. die große Gilde-Stube. Sie soll, nach Nach
und Bürger-Schluß, neu erbaut werden.— Durch ihr
Alter, wie als vielfacher Schauplatz der Geschichte un
serer Stadt,— man erinnere sich nur an die KalenderUnruhen und an Plönnies — ehrwürdig, reichen ihre
Räume, besonders der großen Gilde, für die Versamm
lungen des Kaufmanns-Standes längst schon nicht mehr
hin.— Der Saal der kleinen Gilde ist vor einigerZeit
dadurch erweitert und gefälliger geworden, daß die in
der Mitte stehende Reihe der Säulen weggenommen
worden, da der Boden über dem Saale jetzt keine Last
mehr zu tragen hat.— Der Saal der großen Gilde,
mit feinem Kreuz-Gewölbe, hat sich viel mehr alterthümliche Form bewahrt, doch wird er so in seiner je
tzigen Gestalt nicht bewahrt werden können. — Man
beabsichtigt durch den Ankauf eines angrenzenden Hau
ses, vielleicht auch mehrer, Raum für Durchfahrten zu
gewinnen. Der Bau-Plan, von unserm Hrn. StadtBaumeister Felsko angefertigt, auch auf unserer KunstAusstellung zu sehen gewesen, verspricht, man könnte
vielleicht sagen, endlich einmal eine Zierde unsererStadt
in neuerem Geschmack auszustellen. Große, prachtvolle
Säle, die uns bisher für manche Zwecke vollständig
fehlten, so wie gewölbte Lokale für die Sitzungen aller
Kassen-Behörden,wie derDisconto-Kasse, Spar-Kasse zc.,

werden das Prachtige und Schöne mit dem Nützlichen
verbinden. Schade nur, daß für den Effekt derHauptFronte, wie verlautet, nach der Pferde-Straße kom
mend, die Straße selbst zu enge erscheinen wird.
(Die Fortsetzung folgt.)
Wie die Advokaten seyn sollen.
Den Advokaten in Europa kann Manches auS der Rede
gelten, mit welcher der Oberrichter Willis in Phila
delphia, nach dortiger Gewohnheit, den Akt der Zulas
sung neuer Sachwalter im letzten Trinitäts-Quartale
eröffnete. "Unglücklicherweise," begann er, "habe ich
schon zu wiederholten Malen mich genöthigt gcHhen, das
Verhalten einiger vor diesem Gerichtshofe prakticirenden Advokaten streng zu rügen, und sogar vor Kurzem
Einen von der Liste zu streichen, der sich weigerte, ge
wisse Verhandlungen zwischen ihm und seinen Clienten
aufzuklaren, die ich Grund hatte, für recht- und ehr
widrig zu erachten. Ich ergreife daher die heutige Ge
legenheit unumwunden auszusprechen, was mir die Pflicht
und Schuldigkeit eines Sachwalters, eines sogenannten
Schutzherrn an diesem Gerichtshofe zu seyn dünkt. Ich
bin nicht der Meinung derer, die es zu den Verpflich
tungen des Advokaten zahlen, die Sache feiner Clien
ten, ohne zu wanken, durchzufechten, ob sie gut sei oder
schlecht. Meines Erachtens soll er vor allen Dingen
sich auf das Genaueste mit der Sache bekannt machen,
die ihm zur Führung angetragen wird, soll von Pro
zessen wegen Lumpereien abrathen, soll sehr auf seiner
Hut seyn vor Menschen, die angeblich aus Eifer gegen
Betrug und Unterdrückung, oder aus einfaltiger Hart
näckigkeit und dummer Eifersucht auf kleine, nichts be
deutende Rechte in beständigen Zänkereien leben; soll
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weder aus Rücksicht für einen reichen oder angesehenen
Clienten, noch um bloßen Gewinnes willen, eine Sache
annehmen, die ihm nicht durch und durch gerecht er
scheint, es wäre denn das unterliegende Factum unge
wiß, oder das einschlagende Gesetz zweifelhaft. Ferner
soll er auch die beste Sache nicht durch Lug und Trug,
oder dadurch zu fordern suchen, daß er auf verdächti
ges Zeugniß ungebührliches Gewicht legt. Er soll über
haupt nicht Personen zu Zeugen gebrauchen, von denen
er weiß, daß es ihnen auf eine Lüge mehr oder weni
ger nicht ankommt. Er soll auch den Gegner nie ein
schüchtern oder verblüffen, noch aus einem Versehen
des gegech?hciligen Advokaten oder aus einem Form
fehler Nutzen ziehen. Er soll den Gerichtshof nicht
irre leiten, denProzeß nicht verlängern, die Kosten nicht
vertheuern, selbst wenn sie dem Gegner zur Last fallen.
Wider einen Spruch, von dessen Ungerechtigkeit er nicht
vollkommen überzeugt ist, foll er nicht appelliren, son
dern seinem Clienten rathen, sich dabei zu beruhigen,
überhaupt auch im Fortgange des Prozesses stets zur
Sühne reden, und sobald er findet, daß der Gegner arm
und ihm Unrecht geschehen ist, auf Entschädigung drin
gen. Lautet das Urtheil zu Gunsten seines Clienten,
ist es aber in seiner Gerechtigkeit für den Gegner zu
beschwerend, soll er seinen Clienten vermögen, milder
zu seyn, als das Recht.— In Criminal-Fallen soll er
wider verhärtete und waghalsige Verbrecher mit Kraft
und Entschlossenheit auftreten, soll aber nicht beleidi
gen, nicht unterdrücken, nicht Spott zur Strenge fü
gen, nicht, wo der gerade Weg zum Ziele führt, Um
wege einschlagen.— Wird er bei Verpfändungen, Kaufs
und andern Geld-Angelegenheiten um Rath gefragt, soll
er stets darauf Bedacht nehmen, daß der Unwissende,
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Arglose und Bedrängte nicht übervortheilt werde. —
Dient er einem Bankerotteur, soll er alle Gläubiger
gleichmäßig befriedigen; dient er dem Gläubiger eines
unglücklichen Schuldners, soll er seinen Clienten zur
Nachsicht und Schonung stimmen. Familien-Verhand
lungen soll er geheim halten; bei Testaments-Errichtungen Alles vermeiden, was unter den Kindern und Ver
wandten desTestirenden Streit und Zank erregen kann.
Er soll, mit einem Worte, in allen Fallen die goldene
Regel befolgen: Thue Andern, wie du willst, daß dir
geschehe. Nur dadurch kann er beitragen, den Stand,
' ' dem er angehört, von den Schmutzflecken zu reinigen,
welche unwürdige Mitglieder darauf gebracht haben,
kann er, statt eines Fluchs, ein Segen, statt eines Scheu
sals, eine Zierde der bürgerlichen Gesellschaft, statt ei
nes nagenden Wurmes, eine Stütze der Gesetze und in
Wahrheit ein Schutzherr am Gerichtshofe werden." —
(Dörptsche Ztg. Nr. 21.)
Das von dem Major Weschnjakow erfundene Kar
bolein ist, nach der französischen Zeitung Is k>strie, von
der Gesellschaft des Welteifers in Rouen am IS. Des
cember 1843 einem Versuche unterworfen worden. Das
Resultat war: das Karbolein giebt gegen die besten
Steinkohlen ein Erfparniß von 25—30 Procent an Ko
sten und 33—41 Procent an Zeit, und zeigt sich für die
Fabriken der holzarmen Departements von besonderer
Wichtigkeit.— Auch in dem übrigen Frankreich, z.B.
in Paris, veranstaltete mehrfache Versuche ergaben bei
kleinen Schmiede-, wie bei großen Hammer-Arbeiten,
37 pCt. Ersparniß an Kosten und 47—50pCt. Zeit-Ge
winn; eben so bei Dampf-Maschinen.

Man macht seit einiger Zeit in Paris Versuche mit
einer Art von Gas-Beleuchtung, welche von großemJnteresse für die Städte ist, die bis jetzt noch mit Oel
beleuchtet werden.
Man destillirt nämlich aus den
Steinkohlen ein Oel, das sich in der Lampe selbst zu
Gas verflüchtigt: es wird in einen kleinen Apparat
gegossen, der in der Lampe über die Flamme angebracht
ist, und das so erzeugte Gas nährt die Flamme. Man
hat die Rue de la Huchette einige Wochen lang mit
vollkommenem Erfolg auf diese Art beleuchtet.
Die
Gesellschaft, welche das Patent besitzt, hat jedoch noch
nicht angefangen, ihre Lampen zu verkaufen, weil sie
vorerst ein ausreichendes Magazin anlegen will. Diese
Beleuchtung ist wohlfeiler als Oel, und sogar als Gas,
weil sie keine Röhren erfordert, und sie hat den großen
Vortheil, daß sie auch auf die kleinsten Orte anwend
bar ist, in denen sich kein Gasometer nützlich anlegen
ließe, weil man einerseits das Oel leicht verschicken,
andererseits es mit Vortheil auch in sehr kleinen Quan
titäten bereiten kann. Daß diese Methode sich auf Be
leuchtung von Zimmern anwenden lasse, ist kaum zu
glauben, indem sie wohl immer einen Gas-Geruch ver
breiten wird, aber für Straßen-Beleuchtung scheint >sie
das beste zu seyn, was man bisher erfunden hat, und
wenn sie keinen andern Vortheil hatte, als daß sie dem
beständigen Aufwühlen der Straßen wegen des Legens
und Ausbesserns der Gas-Röhren vorbeugte, so wäre
schon viel gewonnen. Die so eben in den elyseischen
Feldern aufgeschlagenen Gallerieen für die IndustrieAusstellung sind ringsum mit Lampen dieser Art be
leuchtet, und bis jetzt erfüllt die Erfindung, was sie
versprochen hat. Ein Theil der größern Wohlfeilh.it
dieser Beleuchtung, in Vergleichung mit Gas-Beleuch-

tung, kommt daher, daß derCoke, der nach Gewinnung
des Oeles übrig bleibt, compacter und besser ist, als
der, den die Gas-Bereitung liefert, bei welcher eine viel
beträchtlichere Hitze angewendet werden muß.
Auch
kann der Coke der Oel-Apparate in Dampf-Mafchinen
verwendet werden, was bei dem, der aus den Gaso
metern kommt, nicht der Fall ist.
Die Einrichtung der Dampf-Schiffe mit Schrau
ben, statt der Räder, wird jetzt in Nord-Amerika ganz
allgemein. Die Schraube bringt man übrigens jetzt an
dem Vordertheile des Schiffes an.

Getaufte.
Petri-Kirche: GeorgErnstILilhelmLyra.— Gott
hard Heinrich Wilhelm Brosche.— Karl Gabriel Ber
ner.— Gustav Friedrich Silfest. — Karl Ernst Ferdi
nand Schachner. — Heinrich Peter Robert Lerche. —
Julie Louise Eugenie Tiedemann. — Friederike Marie
Malwina Possel.— Rosina Karolina Louise.
D o m - K i r c h e : Juliane Leontine von Bergmann —
Ioh. Thiel TheodorHelmsing.— Ellen RofalieSchepeler.
Gertrud-Kirche: Amalia Juliane Gertrud Horn.
-» Hans Gustav Eberhard.-^- Alexander Robert Pfahll.
-- Peter Ansohn.— Karl Salomon Scherwinsky.
Jesus-Kirche: Nikolai Hermann Norenberg.—
Anna Juliane Lösch.
Johannis-Kirche. Diakonat: Maria Magda
lena Klemmert. — Anna Rosalia Krondorf.
R e f o r m i r t e Kirche: Alexandra Charlotte Marie
de Witte. — Jenny Karolina Plikatus.
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Begrabene.
D o m - K i r c h e : Bertha Helena Röpenack, 10 I . —
Alme LouiseIeannette Koch, 1I., 2 Mon.— Friedrich
Wilhelm Böhmer, 36 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Glasermeister Conrad Friedrich
Oesterberg, 86 Jahr, 3 Mon.— Friseur Andreas Bern
hard, 71I .
Jesus-Kirche: JohannPeterPaul, 19J.,10Monat, 6 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Joh.Heinrich Lauenstein, 9 M .
— JakobJakob, 62 I.— MichaelSchestnowsky, 8 T.—
Anton Stirne, gen. Reh, II., 7Mon.— Unterofficier
Gottlieb Bäsch, 63 I.— Katharina Elisabeth Wichmann,
geb. Kraukling, 37 I.Anna Schulz, 67 I.— Ahrsel
Rubin, 58 I.— Gerhard Wilhelm August Salewsky,
3 I., 8 Mon.— Adolf Papendieck, 34I— AnnaNeumand, 3J., 6 Mon.— Anna Leep, 1 I., iMon.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der vr. meö. Benedikt
Alexander Heinrich Joh. Grüner mit Ida Maria Leontine v. Gläsz. — Der Müllermeister Friedrich Georg
Hahn mit Lida Leichtenstein m Kreuzburg.
J e s u s - K i r c h e : Der Knochenhauer-Geselle Hein
rich Leopold Werner mit Hanna Wilhelmine Selinsky. —
Der Tuch-Bereiter Andreas Gottlieb Leißiger mit der
geschiedenen Anna Margareta Tschiksting, gen. Zichner,
geb. Fehrmann.
Schiffe sind angekommen 3S9; ausgegangen 119. — Ange
kommen sind 655 Strusen, 2 Skutken und 6 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.

^?2V.

Mgaifche Ttadtblätter.
M i t t w o c h , den 17. M a i 1844.
Die Rigaische Stadt-Bibliothek hat durch ein Ge
schenk des Hrn. Aeltesten F. E. Brauser einen BücherZuwachs von ungefähr 300 Bänden,— größtentheils
der Handelswissenschaft und der Geographie angehö
rend,— erhalten; was hiermit, in dankbarer Anerken
nung, zur öffentlichen Kunde gebracht wird.
Riga, den 13. Mai 1844.
Bericht über die 92ste Versammlung der G e 
sellschaft fürGeschichte undAlterthumskunde
der Ostsee-Provinz en zu Riga,
den 1V. Mai 1844.
DerSecretair berichtete über die seit der letzten Ver
sammlung am 12. April für die Sammlungen der Ge
sellschaft eingegangenen Geschenke. Von dem Hrn.Privat-Docenten vr. Bernhard Köhne in Berlin ist dessen
neueste Schrift, betitelt: "Die auf die Geschichte der
Deutschen und Sarmaten bezüglichen Römischen Mün
zen, mit drei Kupfer-Tafeln, Berlin 1844," von der
Westphälischen Gesellschaft für vaterländifcheKultur bei
einem Schreiben vom 20. August v. I . eine Reihenfolge
von Verhandlungen ihrer historischen Section, von der
Kurländifchen Gesellschaft für Literatur und Kunst der
12te bis 14te Bogen des zweiten Bandes der Sendun
gen eingegangen. Von dem literärischen Verein zu
Stuttgart ist die vierte, fünfte und sechste Publikation
seiner Bibliothek, bei deren Vertheilung die Gesellschaft
die Rechte eines Vereins-Mitgliedes genießt, einge
gangen.
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Der Secretair verlas hierauf: 1) einen Brief des
Hrn. Staatsraths, Prof. vr. Friedrich Kruse zu Dorpat, über die bei Treyden gefundene Waage mit sieben
Gewichten, welche ganz in die Kategorie der bei Palfer
(eigentlich Woha) in Esthland, Ascheraden in Livland,
bei Sodanküla in Lappland, so wie in den Grabern in
Norwegen und Schlesien (s. Necrolivonica, Palfersche
Waage S. 8 und Ausatze am Ende) gefunden sind. Die
Gewichte, das Merkwürdigsie des Ganzen, sprechen für
die frühere Annahme des Hrn. Staatsraths Kruse, daß
das frühere Römische Gewicht-System zu den Scandinaviern übergegangen sei. Die Gewichte gleichen nicht
nur vollkommen dem Palferschen Gewicht-Sysieme, son
dern erganzen auch, nach des Hrn. Staatsralhs vr. Kruse
Meinung, mehre Lücken der vaterlandischen Geschichte.
2) Den Aufsatz, betitelt: "Von woher haben dieUreinwohner Livlands zuerst das Christenthum erhalten,
von Osten oder von Westen," übersetzt aus dem von
M-Pogodin in Moskwa herausgegebenen Journal KlosIcnilanin 1843, Nr. 7., Th. IV., S« 85—102, und mit ei
nigen Anmerkungen begleitet.
3) Den von dem Hrn. Coli.-Rath vr. E. Chr. von
Trautvetter zu Mitau eingesandten Auffatz, betitelt:
"Wortforschungen über verschiedene Eigennamen aus der
Länder- und Völker-Kunde," betreffend die östlichen Ge
genden an der Ostsee. Erste Lieferung. Die Namen
Ielgawa, Mytau, Muhs, Dryxe, Kurland und mehre
andere.
^
Die nächste Versammlung findet am 9. August statt.
Wie klein auch in statistischer Hinsicht die Stadt
Libau gegen unser Riga erscheinen möge,— sie zählte,
freilich 1823, gegen 6000 Einwohner,— die Verwaltung
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ihres Armen-Wesens verdient dennoch einer ehrenwerthen Erwähnung.— Mag es seyn, daß eben die gerin
ge Anzahl ihrer Bewohner, und deren beschränkterer,
natiomller Kreis für das Armen-Wesen eingreifendere
Maßregeln zulassen, als unsere Stadt mit ihrem Ge
wühle von Einheimischen und Fremden, von Nationali
täten allerArt, wobei man es Manchen in ihren Verhält
nissen, freilich, wie in allen größern Städten, voraussagen
könnte, wie bald sie der Armen-Pflege ihrer Mitbürger
zur Last fallen werden; — es ist dennoch Libau möglich
geworden, manchen neuen Zweig und neue Anstalten in
den Kreis feiner Armen-Pflege zu ziehen.— So stehen
nach ihrer öffentlichen Rechenschaft unter der dortigen
Armen-Direktion eine Anstalt zur Erziehung verwahr
loster Knaben, das Hospiz genannt,— so wurde, stren
ge von ebengenannter geschieden, im vorigen Jahre ei
ne Kleinkinder-Bewahr-Anstalt vorgeschlagen, welche
solchen Anklang fand, daß in kurzerZeit vorläufig schon
400 Nbl.S. zusammen kamen, und auf Zinsen gegeben
wurden; — auch wurde ebenfalls der Plan eines HolzComptoirs realistrt, zu diefem Zweck, außer den Mitteln
der Armen-Direktion, 1500 Rbl. S. aus den GemeindeMitteln vom Magistrate bewilligt, und der Schiffs-Fa
den, gesägt und gespalten, zu iRbl.S. an Bedürftige
verkauft, an notorisch Arme unentgeltlich verabfolgt;
ferner verwaltet sie das Marien-Armen- und ArbeitsHaus, ein mit demselben verbundenes Spital, ein Marien-Hospiz zur Aufnahme armer Knaben; die HausArmen stehen unter vier Bezirks-Armen-Inspektoren.—
Außer den Geld-Gaben wurde auch Brod vertheilt, und
zwar 58,403 Pfund. — Die einzelnen Zweige der Direk
tion haben jede zwei Vorsteher, größtentheils immer
aus zwei verschiedenen Standen, eben so die Bezirks-

Inspektionen. Die öffentliche Rechenschaft ist von den
Revidenten unterzeichnet.
Dabei aber spricht die Direktion es öffentlich aus,
wie von den Einwohnern nur zu häufig der StraßenBettelei durch ertheilte Gaben Vorschub geleistet, ja so
gar den Armen-Dienern bei Ausübung ihrer Pflicht zur
Erhaltung guter Ordnung Hindernisse in den Weg ge
legt würden.— Auch dort, wie bei uns, hatte sich die
Einnahme durch Einsammlung vermindert, dagegen konn
te die Direktion, weil ihrer Rechenschaft jedesmal ein
vollständiges Namen-Verzeichniß der Namen der Geber
und ihre Beiträge beiliegt,— in Beziehung auf dasselbe
ernst daran mahnen, "wie mancher sonst achtungswerthe Namen fehle, oder wenn er dastehe, doch mit einer
oft sehr verringerten Beisteuer bezeichnet sei/' — Was
daraus uns noch thue? Vielleicht Manches. Die zu
letzt erwähnte Oeffentlichkeit gewiß!
Die Neusilber-Waaren.
(Eingesendet.)
Ein unglücklicher Krieg für Preußen, der mit dem
Tilsiter, ein glücklicher, der mit dem Pariser Frieden
schloß, schmälerte den Wohlstand Vieler. Unfreiwillig
und freiwillig hatten Tausende ihr Silberzeug darge
bracht, und Eisen dafür eingetauscht zum Kampf gegen
den eisernen Druck. Es gab angesehene Familien, die
stolz darauf waren, in den Tagen des heiligen Kampfes
mit Löffeln von Eisenblech zu essen, weil die silbernen
das Heer bewaffneten und besoldeten. Als aber der
Frieden glorreich errungen war, da sehnte sich Jeder
wieder nach den Segnungen des Friedens; doch nur
langsam vernarbten die Wunden, wenn sie nicht ganz
unheilbar waren, wie bei manchen Gutsbesitzern: der
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Bütgerstand hatte sich selbst achten gelernt, er war den
höheren Standen naher gerückt in dem gemeinsamen
Streben, und wollte nun auch in der äußeren Erschei
nung und in häuslicher Einrichtung ihm gleich stehen:
ein größerer Luxus war die Folge solchen Strebens;
das Zinn machte dem Porzellan, Kupfer und Messing
dem Silber Platz. Aber Wenige nur wollten und konn
ten in massives Silber ein todtes Kapital stecken, plattirte Maaren ersetzten die achten, und bedeutende Sum
men gingen nicht allein in's Ausland, sondern was
schlimmer war, gingen ganz verloren; denn das zum
Plattiren verwendete Silber wurde für immer dem
Verkehr entzogen, und das äußerlich schimmernde Geräth wurde durch den Gebrauch unansehnlich und völ
lig werthlos. Da entstanden zeitgemäß mehre Fabri
ken neusilberner Gerätschaften. Seit langer Zeit schon
hatten zierliche Arbeiten aus China von sogenanntem
Packfong durch ihre Silberähnlichkeit und Haltbarkeit
die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und bald ermittel
te sich, daß jenes Metall aus einer Mischung von Ku
pfer, Zink und Nickel*) bestand. Mehr oder minder
glückliche Versuche mit der Anwendung dieser Composition wurden angestellt, die minder glücklichen gingen
ein, einen der geglücktesten machte der Kupferschmied
und akademische Künstler Henniger in Berlin, dessen Fa
brik mit ihren Zweig-Fabriken in Warschau und St.
Petersburg mit die bedeutendsten seyn möchte. Ge
genwartig sind dort gegen zwanzig Neusilber-WaarenFabriken, die über 1Y00 Menschen beschäftigen.
*) Nickel, ein sprödes, weißes Halb-Metall, das dem Anfthn
nach die meiste Aehnlichkeit mit Platina hat, blieb lange Zeit
hindurch unbenutzt, weil man eS nicht zu behandeln wußte.

Zwei Vortheile des Neusilbers gegen plattirte Maa
ren treten bedeutend hervor (den Kampf mit achtem
Silber kann und wird es nicht eingehen):
1.) Daß es von unendlicher Dauer ist;
2.) daß es in jedem Augenblick mit unbedeutendem
Verlust wieder zu Gelde gemacht werden kann.
Neusilberne Maaren unterfcheiden sich, fo lange sie
ungebraucht sind, wenig von ungebrauchtem Silber, wel
ches um so dunkler und eisenfarbiger aussieht, je schö
ner seine Politur ist; werden sie aber viel gebraucht
und tüchtig gescheuert, so gehört ein Kenner-Auge da
zu, um sie auf den ersten Blick von gebrauchtem Sil
ber zu unterscheiden. Nur muß man nicht angstlich beim
Putzen verfahren; Sand, Asche, Lauge schadet ihnen
nichts, die Masse ist so hart, daß sie fast gar nicht an
gegriffen wird, sondern nach vieljährigem Gebrauch bes
ser aussieht, als wenn sie eben aus dem Laden kommt;
sie kann der Hitze, ja dem Feuer, ohne den geringsten
Nachtheil ausgesetzt werden, und eignet sich deshalb
ganz vorzüglich zu Gerätschaften, die zum täglichen
angreifenden Gebrauch bestimmt sind.
Wer aber aus
irgend einem Grunde sich seiner neusilbernen Geräthe
entledigen will, der erhalt (in Berlin) stets drei Vier
tel des Kaufpreises zurück.
Wenn sonach das Neusilber sich vorzüglich zu solchen
Gerätschaften eignet, die zum gewöhnlichen Gebrauch
bestimmt sind, so schließt dieß doch nicht gerade die An
wendung zu den Gerätschaften aus, die mehr dem Lu
xus angehören, und seltener benutzt werden. So ha
ben noch kürzlich hohe Herrschaften ein ganzes Service
von Terrinen, Schüsseln undTellern sich anfertigen las
sen. Doch muß hier zur Steuer der Wahrheit bemerkt
werden, daß das Neusilber, bei längerem Nichtgebrauch,
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leichter anlauft und unansehnlich wird, als Silber und
plaktirte Waaren, und daß es durch Putzen zwar schnell
wieder blank wird, aber doch die frühere Politur und
derSpiegelglanz derNeuheit nicht erreicht werden kann,
ein Uebelstand, der sich vorzüglich bei Gegenstanden
zeigt, die größere Flachen darbieten, als Prasentir-Teller, Thee-Maschinen u. dergl. Der Preis der Waaren
steht ungefähr mit gut plattirten Waaren in gleicher Höhe.
Schon früher haben diese Blätter dessen erwähnt, wie
mikroskopische Beobachtungen einzelne Krankheiten, z. B.
des Halses und Mundes, nicht nur dem Namen nach nur
als Schwammchen, sondern in der Wahrheit als Moose,
Infusorien!c. hat erkennen lassen.
Gegenwärtig will
man das nun durch Beobachtungen noch vielmehr bestä
tigt finden, und viel mehre Uebel fürFolgen ähnlicher Er
scheinungen halten.

G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Friedrich Wilhelm Petrick.— Georg
Jakob Robert Prede.— Adalbert Karl Iakowitz.— Jo
hann Eduard Woldemar Papperitz.— Heinrich Robert
Dannenberg. — Maria Elisabeth Pinx.— Amalia Sophie.
— Gustav Adolph Lübbe.
D o m - K i r c h e : Andreas Ernst Alexander Waape.—
Paul Heinrich Wieland.
Gertrud-Kirche: Adolph Wilhelm Ferdinand Ehlerts«— Anna Karolina Adelheide Bilskaln.— Johann
Eduard Jansohn.— Kar! Friedrich Neinbach.
J e s u s - K i r c h e : Alexander Otto Dulneaux.— Ka
rolina Friederike Noggart.
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J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Johann Melberck.— Amalia Anna Margaretha Leekne. — EvaOHsoling.— Anna Dorothea Thom.
R e f o r mi r t e Kirche: Jakob Heinrich Hösly.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : HelenaBarbara Töpffer, geb.Sperlinsky, 77 Jahr.— Handlungs-Commis Jakob Andreas
Bernhoff, 27 Jahr. — Louis Manuel Kaull, 13 I.—
Buchhalter Heinrich Goldtdammer, 66 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Privat-Lehrer Otto Alexander
Dulneaux, 74 I.— Handlungs-Commis Joh. Julius
Jakobfohn, 29 I .
J e s u s - K i r c h e : E h e m a l .K a u f m a n n P e t e r S c h w e n dowsky, 72 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Alexander Lawend, 3 M o n . —
Charlotte Amalia Pawel, 5 Mon. — Juliane Sabina
Pawlowsky, geb. Schultz, 28 I . — Anna Michelewa,
39 I . - - Niklas Willum, 10Mon^, 4T.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Knochenhauermeisier Johann Georg Krumpe mit Helena Gottlieb
Hoffmarck.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Knochenhauer-GefelleMi
chael Eduard Hübbe mit Anna Repenik.
J e s u s - K i r c h e : Der Knochenhauer-Geselle An
dreas Wilhelm Jhle mit Constantia Neureuther.
Schiffe sind angekommen 442; ausgegangen 157.— Ange
kommen sind 662 Strusen, 2 Skutken und 6 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ebftund Kurland: I. Newerow, Censor.

^?2I.

Rigaisch- StadtblStter.
M i t t w o c h , den 24. M a i 1844.

Der Chef des Gendarmen-Regimentes, Obrist Böwad (aus unserer Stadt gebürtig), hat den Stanis
laus-Orden 2ter Klasse erhalten.
"Predigt und Rede bei der Confirmation der
Jugend am 30sten April 1844/' von vr. P. A.
Poelchau, Ober-Pastor am Dom und ConsistorialAssessor. Riga, gedruckt bei W. F. Häcker.
Worte aus dem vollen Herzen kommend, gewiß auch zu
den Herzen gehend; Worte der Warnung, der Ermuthigung und des Trostes, und als solche das schönste
Andenken an den geliebten Lehrer aus einer ernsten und
doch so freundlichen und segensreichen Zeit für das
ganze Leben.
Offenes Sendschreiben an die deutsche
Frauen- Welt.
Deutsche Frauen und JungfrauenMit einer Schüch
ternheit versuche ich es, Ihre Aufmerksamkeit auf einen
Gegenstand zu lenken, der, wie die böse Welt meint,
mit unserer weiblichen Eitelkeit enge verwebt seyn soll.
Ich konnte mich aber durch die Besorgniß, Mißfallen
zu erregen, nicht zurückschrecken lassen, weil ich eine
bessere Meinung von meinem Geschlecht hege, und über
zeugt bin, daß Frauen Kraft des Willens genug ha
ben, um für einen guten Zweck auch eine Lieblings-Nei
gung zum Opfer zu bringen. Ihr Scharfblick hat Sie
gewiß fchon errathen lassen, daß ich vom K l e i d e r -

L u x u s zu I h n e n sprechen w i l l , und so ist es auch i n
der That. Ich konnte mich zuvor nie zu den elegan
ten Damen rechnen, doch ließ ich mich,— ich muß es
bekennen,— bisher von dem Strome soweit fortreißen,
als ich vereinzelt ihm nicht zu widerstehen vermochte,
immer aber war es für mich ein demüthigendes, pein
liches Gefühl, mich so zur Sklavin der Launen und Spe
kulationen von Fremden herabgewürdigt zu sehen. In
neuerer Zeit wird mir aber die Unterwürfigkeit unter
die Mode ganz unerträglich. Launig und veränderlich
war zwar diese Tyrannin stets, doch nicht in dem Gra
de, wie sie es jetzt ist. Möglichst schneller und alle Ar
ten von Kleidungsstücken umfassender Wechsel scheint
jetzt ihr Grundsatz zu seyn. Auf Geschmack, Bequem
lichkeit wird wenig, auf Kosten-Ersparniß gar keine
Rücksicht genommen, und damit ihr Zweck desto siche
rer erreicht werden möge, wird Manches so schlecht
fabricirt, daß es bis zur Erscheinung von etwas Neuem
unbrauchbar ist. Der rasche Wechsel der Mode dient
wesentlich dazu, uns vom Auslande immer abhängiger
zu machen und die inlandische Industrie zu lahmen;
denn sie macht dieser die Lieferung mancher Stoffe un
möglich, weil, bevor dazu die Einrichtungen gemacht
sind, in Paris schon wieder etwas Neues ausgebrütet
ist. Von den vielen Millionen, die jährlich für ModeWaaren in Deutschland ausgegeben werden, kommt nur
ein geringer Theil der vaterländischen Industrie zu gut,
alles Uebrige wandert in daS Ausland, gleichsam alS
ein Tribut, den wir unfern fremden Gebietern zu An
erkennung unserer Unterwürfigkeit entrichten." Verglei
chen Sie die Summen, die jetzt für den Putz verwen
det werden, mit denen, die in Ihren Familien vor 10,
30 und noch mehren Iahren dafür ausgegeben wurden,

und Sie werden über die furchtbare Zunahme erschrekken. Sind wir denn um so viel reicher geworden, daß
wir diesen steigenden Anfwand, ohne Gefahrdung an
derer Interessen, machen könnten? Im Gegentheil, die
größte Mehrzahl ist durch die der Mode gebrachten Opfer
in ihrem Vermögen nicht nur nicht vorwärts, sondern
bedeutend rückwärts gekommen, und diese Folge wird
immer stärker hervortreten, da der Luxus der höheren
Stände auf alle übrigen übergeht, und die solideren
National-Trachten allmählich verdrängt. Doch das Sin
ken des Wohlstandes ist nicht der einzige, ja an sich
nicht einmal der bedeutendste Nachtheil, den uns die
Unterwürfigkeit unter die fremde Mode zuzieht; sie er
schüttert und schwächt den National-Sinn, und berei
tet der Sittlichkeit und dabei der bürgerlichen Gesellschaft
große Gefahren. Häusliche Einfachheit galt sonst für
eine eigenthümliche Zierde deutscher Frauen; aber ver
gleichen Sie die Gegenwart auch nur mit nicht sehr
entfernter Vergangenheit, und Sie werden erkennen,
wie viel von dieser rühmlichen Eigenschaft dem Götzen
der Mode schon zum Opfer gefallen ist.
Werfen Sie einen Blick in das Land, dem wir vor
zugsweise nachäffen, und Sie sehen, wie dort der Lu
xus, gleich einem schleichenden Gift, das Lebensmark
der gesellschaftlichen Ordnung zerfressen hat. Soll denn
auch bei uns das Streben nach den Mitteln für über
maßigen Aufwand die Hauptaufgabe des Lebens wer
den, die Gewissen über die Art des Erwerbs unbeküm
mert machen, und die Existenz der bürgerlichen Gesell
schaft durch stete Kämpfe von denen, die nichts haben,
mit denen, die etwas besitzen, in Frage gestellt werden?
Sollen gesetzmäßige Ehen seltener werden, weil man
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nicht so viel zusammen zu bringen vermag, um, wie
man zu sagen pflegt, anstandig leben zu können, oder
soll in der Steigerung der Bedürfnisse für den Haub
halt eine weitere reiche Quelle von ehelichen Zwistigkeiten geschaffen werden? Soll Unschuld undTugend noch
häufiger, als es, leider! schon bisher der Fall war, dem
Luxus zum Opfer fallen? Der Ernst, der in diesen Be
trachtungen liegt, ergreift Sie gewiß eben so sehr, wie
mich, und ich darf wohl hoffen, daß Sie auch die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Abhilfe theilen;
die letztere hat freilich ihre Schwierigkeiten, doch, wie
ich glaube, keine unüberwindlichen, wenn man nicht zu
viel auf einmal zu erstreben unternimmt. Lassen wir
unsere Manner von deutschem National-Sinn, von National-Wohlstand und dem allgemeinen Klage-Lied der
Zeit, dem Pauperismus, sprechen und schreiben, und
geben wir ihnen ein gutes Beispiel — durch Handeln.
Deutsche Frauen und Madchen, welchen daran liegt,
hausliche Einfachheit und mit ihr Sittsamkeit — wah
res Lebensglück — zu erhalten und zu fördern, vereinigen
wir uns vorerst dahin: n u r gewisse, u n d z w a r
solche S t o f f e , welche die Mode nie ganz ver
drangen konnte, und die auch i n unserem
Vaterlande fab ricirt werden, für nnfreKleidung zu verwenden. Die Auswahl würde hiernach
nicht sehr beschrankt werden, sie würde immer noch auf
Seide, Sammet, Merino (Thibet), weiße und gedruckte
Baumwollen-Zeuge sich erstrecken, und es versteht sich
von selbst, daß Spitzen, Geschmeide, überhaupt, was in
ner» Werth hat, nicht ausgeschlossen wäre. Ich sollte
meinen, daß wir uns in solcher Kleidung wenigstens
eben so gut, wo nicht besser, ausnehmen sollten, als in
den fremden Stoffen, die uns das Ausland alljährlich
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unter wechselnder Gestalt, wenigstens Benennung, zu
führt, und die schon bei dem ersten Anblicke die Zeichen
der Vergänglichkeit in Gewebe und Farben wahrneh
men lassen. Ich hatte noch der Shawls erwähnen sol
len, und auch sehr gern erwähnt, denn gerade bei die
sen ist der Luxus auf eine furchtbare Höhe gesteigert
worden. Ich überging ste aber, weil ich dieselben
an sich, und sofern bei ihnen mehr Rücksicht auf
den Zweck, den Körper zu schützen, als auf äußere
Pracht genommen ist, für ein zweckmäßiges Kleidungs
stück halte, und weil ich hoffe, diejenigen Frauen und
Jungfrauen, welche dem obigen Vorschlag beistimmen,
werden es von selbst sich zur Regel machen, nur solche
Shawls, die bei gefalligem einfachem Aeußern der ei
gentlichen Bestimmung dieses Kleidungsstücks genügen,
für ihren Bedarf sich anzuschaffen.
Für sehr wünschenSwerth halte ich es, daß die bei
stimmenden Frauen sich nicht darauf beschranken, dnrch
ihr gutes Beispiel auf ihre Dienstmädchen zu wirken,
sondern daß sie sich verbinden, bei den Letzteren keine
neue, die Grenzen solider Einfachheit überschreitende
Anschaffung zu dulden, und diesem nötigenfalls durch
Entlassung aus dem Dienste Nachdruck zu geben. Die
Klugheit scheint mir zu fordern, daß wir nicht darauf
ausgehen, einen großen Verein für den erwähnten Zweck
zu bilden, sondern daß wir, jede in dem Kreise ihrer
Bekannten, kleinere Verbindungen für denselben stiften,
die dann auch für sich die näheren Bestimmungen, mit
Rücksicht auf die persönlichen und örtlichen Verhältnisse,
treffen könnten. Solche Vorgänge kleinerer Zirkel wer
den bald Nachahmung finden, und allmählich wird das
kleine Begonnene doch zum Großen heranwachsen. Den
Zweck, den alle solche kleinere Gesellschaften gemeinsam

verfolgen, ist das natürlichste Band für dieselben, und
man wird auch sicherer auf seine Erreichung rechnen
dürfen, wenn den Einzelnen die Möglichkeit gelassen ist,
im Stillen und mit Beachtung ihrer besondern Ver
hältnisse für die Sache zu wirken.
Würdigen Sie diefe Vorschläge Ihrer nahern Prü- '
sung. Erkennen Sie die Notwendigkeit der Abhilfe,
so werden Sie auch von der Dringlichkeit derselben sich
überzeugen. Ich glaube — und ich wünschte, Sie wa
ren gleicherAnsicht — daß ein solcher patriotischer Schritt
deutscher Frauen und Jungfrauen, neben der Bekäm
pfung des unseligen Luxus, noch manche andere gute
Folgen haben würde. Ich will nicht versuchen, sie Ih
nen aufzuzählen; sie liegen auch, sofern sie sich nicht
aus dem Obigen selbst ergeben, großentheils sehr nahe.
Thusnelde R...... aus Schwaben.
Das beste Mittel, um Holz vor der Faulniß zu be
wahren, besser noch als Theer, ist das Bestreichen des
selben m i t c o n c e n t r i r t e r S c h w e f e l - S ä u r e (rau
chendem Vitriol-Oel).
Es wird die Oberfläche ver
kohlt und die Holz-Faser mit der Schwefel-Säure ver
bunden. (Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1843, Nr. 19.)
(Ob es aber bei uns nicht ungleich theurer seyn würde,
als das Theeren, wie man das Gegentheil in Deutsch
land behauptet, wäre wohl noch die Frage. D.Herausg.)
Eine neue, wie es scheint, sehr einfache und zweck
mäßige Veränderung des bisherigen Loh-Gerbens
besteht darin, daß die Häute nach der ersten Behand
lung, wie gewöhnlich, in die Gruben gebracht werden.
Diese Gruben haben aber, nach der neuen Einrichtung,
einen mit Oeffnungen versehenen Doppelboden, in wel

chen die Flüssigkeit langsam abzieht, durch eine darin
angebrachte Pumpe aber wieder herauf gebracht, und
über die Haute gegossen wird. Dabei kann auch die
Starke der Brühe stets geprüft werden. — Zur Berei
tung des dicken Sohlenleders reichen 3 bis 4 Monate
hin, wahrend man in Frankreich 18 bis 20 Monate, in
Belgien 3 bis 4 Jahre braucht.
Nach dem Flächen-Inhalt von Mexiko konnten dort,
ohne Furcht vor Uebervölkerung, 330 Millionen Men
schen leben, während gegenwärtig in der ganzen Re
publik nur etwas über 7 Millionen Menschen leben.
G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Johanna Pauline Zinck.— Anna
Alwine Andersohn.— Friedrich Eduard Berg.— Anto
nie Christine Quist.— Heinrich Gottlieb Krummlngk.—
Charlotte Constantia Luise Meier.— Juliane Emilie Au
guste Brutzer.— Anna Wilhelmine Wilhelmsohn.
P e t r i - K i r c h e : Theodor Friedrich Müller. — Emi
lie Juliane Christina Koch. — Karolina Charlotte Ma
thilde Wilm. — Antoinette Louise Scheibler.— Louise
Karoline Frölich.
Jesus-Kirche: Anna Mathilde Rosenberg.

Begrabene.
Iakobi-Kirche: DerLivlandischeGouvernementsProcureur, Collegienrath Julius Georg Petersen, 38 I .
— Der Bäckermeister Johannes Ockershausen, 47 I .
Petri-Kirche: Julie Charlotte EmilieTunzelmann
v. Adlerflug, 3J. (auf dem Hagenshofschen Gottesacker
beerdigt).— Der Ministerial beim Waisen-Gericht Gott
hard Heinrich Kleis, 58 I., 7 Mon., 14 Tage. — Alexan
der Nikolai Fielitz, 2J.
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G e r t r u d - K i r c h e : Der Stellmachermeister Martin
Ludwig Nachau, 64 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Peter Jahn (verabschiedeter
Pallast-Grenadier), 60I.— Thomas Dahme, 61 I.—
Magdalena Ballert, 75 Jahr. — Julie Amalia Sophia
Sokolowsky, 2 Tage.— Karl Heinrich Vaumann, 3 Mo
nat, 8 Tage. — Heinrich Karl Zabel, 55 I.— Wilhelm
Eduard Matthissohn, 2 Tage. — Margareta Aschmann,
41I— Juliane Antonie Kieser, 5M.— Ernst Kröger,
25 I.— Karl Seribanowitz, 50 I.— Johann Nikolaus
Wichmann, 65 I .

P r o k l a m ir t e .
I a k o b i - K i r c h e: Der Expeditorsgehilfe beim R i gaschen Posicomptvir Alexander Georg Erbe mit Wil
helmine Mathilde Elisabeth Belth.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Musik-Lehrer
Eduard Hossmann mit Marie Leontine Wiesemann.—
Der Kupferschmiedemeister Johann Friedrich Winckler
mit Rosette Henriette Patsch. — Der Diener Georg
Ernst Thomson mit Anna Maria Simowsky.
J e s u s - K i r c h e : Der beurlaubte Unlerofficier An
dreas Reine Wildau mit Anna Katharina Strabath.—
Der Schuhmacher Kasimir Lukaschewitz mit Lihse Marreneek. — Der Bötticher-Geselle Karl Friedrich Ehlerdt
mit Katharina Elisabeth, verw.Podack, geb. Nautenberg.
R e f o r m i r t e Kirche: Der Schuhmacher Johan
nes Winter mit Anna Amalie Jankowsky.
Schiffe sind angekommen 476; ausgegangen 256. — Ange
kommen sind 662 Strusen, 2 Skutken und 6 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: I. Newerow/ Censor.
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MgaischeStadtblStter.
Müttwoch, den 31. Mai 1844.

Mittelst von Sr. Excellenz dem Herrn General-Gou
verneur an die Livländifche Gouvernements-Negierung
ergangenen Antrages vom 19. Mai d. I., ist der Herr
Livländische Regierungs-Rath, Hofrath v. T i e s e n h a u sen, zum stellvertretenden Livlandischen GouvernementsProcureur, bis zur definitiven Besetzung der Vacanz, er
nannt worden.
Die Leipziger "Allgemeine Zeitung vom 1.1841 ent
halt in Nr. 338., S. 3980, folgende Bekanntmachung:
Der Reform-Geist unserer Zeit, der die Wissenschaft
im Allgemeinen mit dem Leben unmittelbar zu verbin
den strebt, zieht von der Ersahrungs Seite derselben so
viel als möglich zur Dienstbarkeit auf das praktische
Gebiet. Dies Nützlichkeits-Prinzip manifestirt sich am
großartigsten in den Dampf-Triumphen auf den Eisen
bahnen, aber wir sehen aus dem Gesichtspunkte der
Wohlbehaglichkeit es auch in die kleinsten hauslichen
Angelegenheiten dringen. S o hat H r . I . A. G r o v e ,
aus Hannover, aus seinen chemischen Studien und Er
fahrungen einen hohen praktischen Nutzen für jenes
Arabische Getränk erzielt, welches in der halben Welt
seiner eigenthümlichen Vorzüge wegen enthusiastischeVerehrer gefunden hat, und es ist ihm gelungen, des Kaffe's schwarze Gluth nach der einfachsten Prozedur dar
zustellen, und eine einfache Methode zu erfinden, wo
durch bei weit geringerer Quantität und Qualität der
ermunternden hochverehrten Bohne, als man gewöhn
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lich zu verwenden pflegt, ein ädler, wahrer, man kann
sagen klassischer Kasse erzielt wird. Um der kaffetrinkenden Menschheit Millionen zu ersparen, welche die
Gewohnheit sie an ein im Aufwände des Materials
verhaltnißmaßig schlechtes Getränk jährlich wegwerfen
läßt, durchreif't Hr. Grove, mit einem empfehlenden
Zeugnisse des berühmten v. Humboldt's, so wie Berzelius undLiebig's, beide Chemiker von ausgezeichnetem
Rufe, versehen, ganz Europa, vielleicht die halbe Erde,
um seine Methode einzuführen, wie es bereits in den
schwedischen, danischen, hannöverischen, preußischen und
sächsischen Oekonomie'n geschehen ist.
Giebt es übrigens jetzt Küchen-Zeitungen, WeinReisende, ja, möchte der Herausgeber dieser Blätter
hinzufügen, früher einmal Reifende für einfache literärifche Unternehmungen, wie "Heinrig's Vorschriften,"
so darf auch des ädlen Kaffe's einzelne literärische Wür
digung nicht befremden, da Arm und Reich ihn trinkt;
so darf ein Mann, der das anfängliche Hohnlächeln
über seinen untergeordneten Reisezweck nicht scheut, es
sich zum Verdienst anrechnen, ein Getränk, das Liebha
berei und Gewohnheit so ungemein verbreitet haben,
durch seine Methode überall zu verädeln!"
Ein Urtheil, das denen des Hrn. V.Humboldt und
der Chemiker Berzelius und Liebig an die Seite zu stel
len ist, spricht sich noch specieller aus, indem es sagt:
Die Methode verdient, hinsichtlich der Wirksamkeit, Ein
fachheit, Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Reinlichkeit,
allen mir bekanntenVerfahrungsarten unbedingt vorge
zogen zu werden. K. Karmarsch, erster Direktor der
höheren Gewerbs-Schule in Hannover. Ein Name, der,
hinsichtlich der Technologie, schon einen bedeutenden Ruf
hat.

^
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Herr Grove befindet sich nun gegenwärtig unter
uns. Der Herausgeber hat ihn kennen lernen, und in
ihm einen sehr gebildeten, ernsten Mann gefunden, der,
wie sonderbar das erscheinen mag, wirklich für seinen
Zweck einen Enthusiasmus zeigt, der unbedingt allen
Erfindungen zu wünschen wäre.
Nach seinen mündlichen Aeußerungen wird der Kasse
von allen gewöhnlichen Bohnen, ohne Zusatz, kräftiger
und wohlschmeckender,— ist klar bis zum letzten Tro
pfen,— und läßt sich 8 Tage lang in zugepfropften Fla
schen aufbewahren, ohne an Kraft und Wohlgeschmack
zu verlieren, weshalb er sich auch gut für Reifen eig
net.— Dabei wird ein ganzes F ü n f t e l a n B o h n e n
ersvart, weshalb der Gewinn im Großen und auf die
Länge sehr bedeutend ist, und ist der ganze dazu nöthige Apparat für 1 Rubel S M. anzuschaffen. Das
ganze Geheimniß hat seinen Schlüssel in einer beson
deren, aufmerksamen Vorbereitung der Dohnen.
Wenn nun Herr Grove gesonnen ist, in irgend ei
nem unserer öffentlichen Lokale den Unterricht für das
Honorar von 1Rubel S.M. zu ertheilen, worüber noch
eine besondere Antündigung erfolgen wird, so werden
die vielen Kaffe-Freunde unter uns gewiß nicht fehlen,
so wie gewiß auch die geehrten Hausfrauen, dem nahe
und fern bei uns Männern, leider.' zum Gespötte ge
wordenen Worte: ''Kaffee-Schwestern,^ eine ädlere, ehr
furchtgebietende Bedeutung abzugewinnen lernen dürften.
Der Erfinder wird in diesen Tagen Lokalität und
Bedingungen für diejenigen, welche seine Methode er
lernen wollen, so wie auch für etwaige Privat-Gesellschaften, öffentlich bekannt machen. Seine Wohnung
ist im goldenen Adler an der Alexander,Straße Nr. 13.
Weudt.
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Waschen des Leinen-Zeuges.
In dem Hephastos, 1. Heft, 1840, wird in dem Ar
tikel: "Vom Waschen der Leibwäsche," Folgendes ge
sagt: "Verschieden ist die Manipulation desselben in vie
len Landern; anders wird die Wasche in Frankreich, an
ders in Deutschland behandelt, und selbst in Deutsch
land ist es damit nicht gleich. So ist die Verfahrungsart des Waschens in Westphalen und den Harz-Gegen
den von der in Sachsen und Thüringen ganz abwei
c h e n d . " — Indessen ist die Behandlung der Wasche i n
Thüringen eine der besten Verfahrungsarten, wo die
schmutzigen Stücke in kalte Lauge gelegt werden, und
in derselben eine Nacht weichen. Darauf werden sie
leicht ausgerieben, gut eingeseift, halb Lauge und die
Halste Wasser, beides warm, aber nicht kochend, dar
über gegossen und darin ganz rein von allem Schmutze
gewaschen, ausgerungen, wieder in einen leeren Trog
gelegt, abermals eingeseift und kochend-heißes Wasser
mit einem Seifenschaum darüber geschüttet, und der
Trog, worin die Wäsche abermals eine Nacht liegen
bleibt, recht gut zugedeckt. Den darauf folgenden Tag
wird die Wafche in dieser Brühe abermals ausgewa
schen, ausgerungen und in kaltem Wasser ausgespült,
nochmals ausgerungen, mit der flachen Hand geschla
gen und zum Trocknen aufgehängt.
Neuerdings ist von einer Dame in Berlin ein Mit
tel bekannt gemacht worden, wodurch das Wäfche-Waschen erleichtert, und eine reine, nicht allzusehr ange
griffene Wasche erzielt wird. Die Wäsche wird nämlich folgendermaßen behandelt: "Auf circa 45 Pfund
Wäsche nehme man 1Pfund gute Haus- oder SodaSeife, und bringe dieselbe mit 1 Pfund krystallisirter

Soda*) und nöthigem Wasser-Zusatz zu einer Auflö
sung, einer sogenannten Schälseife ähnlich. Das Quan
tum dieser Species, mehr oder weniger, richtet sich nach
der Art und dem Zustande der Wäsche.
Die Wasche wird am Tage vorher in Wasser ein
geweicht und bleibt die Nacht über darin. In einem
hinreichend großen kupfernen Kessel wird nunmehr die
selbe mit einer genügenden Menge Flußwasser und der
oben angeführten Mischung von Seife und Soda, welche
theilweise mit der Wäsche eingebracht worden, über
Feuer bis zum Sieden erhitzt und unter Durchrühren
darin wahrend des Verlaufs einer guten Stunde er
halten. Hierauf wäscht man aus dem Kessel einmal im
Waschfasse tüchtig durch, kocht in bloßem Wasser, spült
die Wasche und endet die Arbeit wie gewöhnlich. Die
Dame versichert, daß sie schon länger als seit einem
Jahre nach dieser Methode verfahre, und sich nur zu
Gunsten derselben aussprechen kann.
Bei der so großen Mangelhaftigkeit uuserer Wäsche
reien bleibt es immer wünschensweyth, daß letzteres
Mittel überall so lange angewendet werde, bis es ei
nem Spekulanten beliebt, eine D a m p f m a f c h i n e n Wafchanstalt— wie deren einige schon in Berlin be
stehen sollen, — auch in unserer Stadt einzurichten.— In
der nächsten Nummer werden, in Veranlassung dieses
ihm eingesendeten Aufsatzes, einigeBemerkungen des Her
ausgebers folgen.
Es ist bekannt, welche ungeheure Ninder-Heerden auf den Palupas und Savannen, den so unge
heuren Gras-Ebenen Nord- und Süd-Amerika's wei
den, wohin der Stamm einst von den Europäern ge
*) Krystallisirte Soda, kohlensaures Natron, kostet i Pfund
is Kop. S.
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bracht wurde. Eben so bekannt ist, wie man auf diese
Rinder Jagd macht und sie mit Schlingen fangt, der
Hauke willen, welche, wegen ihrer Dicke und Festig
keit, einen so bedeutenden Absatz auf den europäischen
Märkten finden. — Das Fleisch gab man Raubthieren
und Vögeln preis.— Gegenwärtig ist man endlich auf
den Gedanken gekommen, auch das Fleisch zu benutzen.
Man salzt es ein oder räuchert es, und schon sind an
sehnliche Ladungen davon nach Liverpool gekommen,
und wegen des wohlfeilen Preises mit Begier gekauft
worden. — Wahrend West-Indien der Küchen-Garten
Englands genannt werden kann, wird künftig das In
nere Amerika's sein großes Fleisch-Magazin werden.
Die notwendige Folge davon ist, daß die gegenwärti
gen Inhaber großer Vieh-Heerden in England und Ir
land, weil sie keine so niederen Preise stellen dürften,
allmählig sich werden von derViehzucht abwenden, und
dafür den Ackerbau erweitern müssen. Der Landbau
ernährt aber weit mehr Menschen, als die Viehzucht.
Großbritannien würde also auch auf diesem Wege we
sentlich gewinnen, weil es vielen tausend Händen mehr
Arbeit verschaffen könnte.
Der Reichthum der Steinkohlen-Lager zwischen der
Saar und Blies in Rhein-Preußen ist Staunen erre
gend. 164 verschiedene, über einander liegende KohlenLager haben zusammen eine Mächtigkeit von 338^ Fuß.
DasGewicht der ungeheuren Masse innerhalb der preu
ßischen Grenze läßt sich auf 825,810 Mill. Zentner be
rechnen; somit könnte der ganze Stock, nach einer jähr
lichen Ausbeute von 9 Millionen Zentner, erst innerhalb
90,090 Iahren ausgearbeitet werden. — Ein anderes
Resultat ist aber noch interessanter. Nach des berühm
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ten Chemikers Liebig Ermittelungen producirt ein preu

ßischer Morgen an Vegetabilien jahrlich so viel, daß
darin 10 Zentner Kohlenstoff enthalten sind. Nach die
sem Maaßstabe waren in dieser Masse nicht weniger als
gegen 4Mill. Zentner Kohlenstoff enthalten, und hatte
die Bildung nicht weniger als 370,000 Jahre erfordert,
zu solchem Steinkohlen-Lager aber über iMill. Jahre.
Die Summen, welche zu Ende des Jahres 1843 in
sammtliche Sparkassen Preußens eingelegt waren, be
trugen gegen 8 Mill. Thaler.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Maria Sophie Eckers.— Paul
Christoph Eduard Immanuel Nitzelnadel. — Johanna
Christiane und Laura Anna V.Bergmann (Zwillinge.)
P e t r i - K i r c h e : Eduard August Wilhelm Lange.—
Heinrich Wilhelm Nikolai Stübing.— Oskar Friedrich
Eduard Wallenburger. — Johann Friedrich Kasper
sohn.— Marie Ernestine Freyberg. — Charlotte Bar
bara Mehlmann.— Iosephine Elisabeth Hasselhorst.—
Henriette Helena Dorothea Krallisch.
Gertrud-Kirche: Johann Eugen Julius Bock.—
Martin Fifcher. — Johann Heinrich Gawer. — Peter
Ustupp.
Jesus-Kirche: Ioh.Wilhelm Raudsing.— Fried
rich Eduard Mahrz.— Dorothea Alexandra Olbermann.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Anna Constantia Petersohn.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Kanzellist Christian Friedrich Wol
ter, 42 Jahr. (Auf Hagensberg beerdigt.)
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D o m - K i r c h e : K a r l Theodor Lange, 5 M o n . — Ein
todtgeborner Knabe.
J e s u s - K i r c h e : L i g g e r J o h . F r a n z K r u m m , 5 2I .
Armen-Kirchhof: Karl Wilhelm Kalning, 8 M.—
Ole Schöning, 60 I . — Anna Rosalia Falck, 23 I.—
Marja Bogatschnowna, 14 I .

P r o k l a m i r t e.
P e t r i - und D o m - Kiräie: Der Musikus Gottlieb
Matthias Schulze aus Quedlinburg mit Dorothea Kester
aus Stade.— Der Schuhmacher-Geselle Georg Ferdinand
Lapping mit Juliane Christina Lapping (auch JesusKirche).— Der Secretair des Livl.Oberfchieds-Gerichts
und Tisch-Vorsteher des KameralhofeS Friedrich Julius
Murchgraf mit Emilie Anna Charlotte Meyer«— Der
Drechslermeister Johann Ludwig Wilhelm Purrith mit
der Witwe Alexandra Natalie Künicke,- geb. Tie^>cke.—
Der Privat-Elementarlehrer Thomas Gotthard Venus
mit Sophia Karoline Müller.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Der Arbeits, mann Michael Legsding mit Elisabeth, verw. Strauch,
geb. Jndriksohn. — Der beurlaubte Unterofficier Iannis Janson Undrik mit Anna, verw.Rudsiht.
KD' Mittwoch/ den 7.Iunius, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 511; ausgegangen 366, — Ange
kommen sind 663 Strusen, 2 Skutken und 7 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: I. Newerow, Censor.

.1? 2».

Rigaisch« Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 7. I u n i u s 1844.

Dem Einwohner der jenseitigen Moskowischen Vor
stadt, Martin Swihkul, dem es schon vor ein Paar Iah
ren zurück mit seiner muthigen, seitdem verstorbenen,
Tochter gelang, bald nach dem Eisgänge mehre Men
schen zu retten, welche in dem heftigen Strome unserer
Düna mit einem Boote umgeschlagen waren, ist es wie
derum gelungen, bei der kleinen, vom Damme nach Klü
versholm führenden, Brücke, als ein eingefangenerDicb
sich mit dem ihn führenden Soldaten in den Fluß ge
stürzt hatte und zu Grunde gegangen waren, Beide durch
Nachspringen aus dem Wasser zu ziehen.
Die Mineral-Wasser-Anstalt ist am 1.Iunius mit
22 Gästen eröffnet.
Wir müssen es dem Inhaber der Restauration im
Wöhrmannschen Parke, Hrn. Thomson, gewiß recht sehr
Dank wissen, daß er die Garten-Konzerte eingeführt '
hat. — Auch bei den beiden dießjährigen waren die
vorgetragenen Musik-Stücke eben so geschmackvoll ge
wählt, als sie auch ausgezeichnet ausgeführt wurden, wie
man es freilich von Virtuosen, wie sie die Siegertsche
und Schmidtsche Gesellschaft unter ihren Mitgliedern
zahlen, nicht anders erwarten darf. Eine freundliche
Witterung begünstigte namentlich die Streich-Instru
mente, die, in Verbindung mit den Blas-Instrumenten,
in reicher Besetzung in manchen Piecen eine recht im
posante Wirkung hervorbrachten. Unter den neuen Tan
zen zeichnete sich der "Dampf-Galopp" von Lanner aus,
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und wenn musikalische Malerei überhaupt erlaubt, und
hier wohl insbesondere an ihrem Orte ist, eine, wie die
vor ein Paar Iahren zurück gehörte Schlittenfahrt von
Strauß, glückliche Nachahmung des Lärmens beim Be
ginn der Abfahrt eines Dampf-Wagens, wo die DampfMaschine zu arbeiten beginnt, mit Hilfe einer Trommel
und eines Blech-Stückes.— D?r Herr Unternehmer hat
auch übrigens sehr zweckmäßig dafür gesorgt, daß auf
dem längs der Gallerie der Trink-Anstalt führenden
Wege eine große Anzahl von Bänken aufgestellt war,
welche das Publikum der Musik näher brachten.— Mö
ge der Sommer in seinem Laufe noch oft dem Publi
kum diefes Vergnügen gewahren, so wie durch dessen
zahlreichen Besuch der thätige Unternehmer seine Mühe
belohnt sehen.
Der in der letzten Nummer dieser Blätter befind
liche eingesendete Aufsatz über die Wäsche verdiente es
wohl, daß er nicht allein als ein ökonomisch-chemischer,
sondern auch als ein bürgerlich-moralischer verhandelt
würde.— Es würde dabei zur Sprache kommen, zu
nächst wie viele unserer Wäscherinnen es so einzuleiten
wissen, daß sie, hinsichtlich der Rücklieferung, anfangs
gewöhnlich am Sonnabende bestimmt einen Sonntag ge
winnen, wobei die schlechte Witterung gewöhnlich Ver
anlassung giebt, oder geben muß, und das zu dem Be
Hufe, um an die Sonntags-Elegants für die Tanz-Böden Hälschen u. dergl., so wie an die Damen-Welt die
ser Zirkel Kleider, Kragen !c. zu vermiethen, beides
kennt der Herausgeber, leider! aus eigner Erfahrung
und der seines Kreises. Oder aber sonntäglich Betten,
Tische u. s. w. mit der fremden Wäsche zu schmücken,
— auch wohl sie auf einigeTage inVersatz zu geben.—
Als Anhang würden in solchem Aufsatze auch noch die
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Gehilfinnen und Arbeiterinnen der Wäscherinnen glän
zen, welche Kamisöler:c., ja selbst neue Strümpfe bei
der Arbeit tragend, die letzteren, nach einer Wäsche
schon, zu alten unbrauchbar gewordenen zurück zu brin
gen wagen.— Wahrlich ein großes Verdienst erwürbe
sich um seine Mitbürger, wer dem abzuhelfen vermögte!
Und wäre das nicht möglich durch Errichtung einer
allgemeinen Wasch-Anstalt? Der Herausgeber weiß sehr
gut, was das sagen will, welchen Raum, welches Per
sonal und Aufsicht, so wie Kosten, das erfordern würde.
Sollte das aber nicht Gewinn abwerfen, namentlich,
wenn Menschen-Hände bei dem eigentlichen Waschen er
spart würden?
Dazu bietet nun die Gegenwart die Hand und for
dert dazu auf. In der Dampf-Wäsche nämlich.
Wir haben den Versuch einer solchen allerdings schon
in unserer Stadt gehabt, und gerade da, wo das gewonneneResultat ein entscheidendes seyn konnte, im Ar
men-Krankenhause damals, als es unter der Direktion
des verewigten vi-, v. Zöckell stand.— Mit vielen Ko
sten hergestellt, führte die Vorrichtung zu einem in keinerHinsicht günstigenResultate.— Das lag gewiß dar
an, daß damals, vor gewiß 20 Iahren, die Chemie noch
nicht so kräftig in das tägliche Leben, in die Oekonomie eingriff, daß ein, die Seife ersetzendes, Präparat
noch nicht gekannt war, und, was damals wohl die
Hauptsache, daß die Wäscherinnen der Anstalt, in Ge
fahr freilich ihr Einkommen zu verlieren, es gewiß an
Intriguen gegen diese, in ihrenAugen gefährliche,Neue
rung nicht haben fehlen lassen.
Unter andern kleineren Werken und Flugschriften über
diesen Gegenstand, ist dem Herausgeber desonders fol
gende interessant erschienen: "Die Dampfwasche, allge

mein und überall anwendbar und allen Klassen zugäng
lich gemacht, mittelst eines tragbaren Dampferzeugers,
von I)r. L. Gall. Mit 2 Abbildungen. Trier 1842." —
Die geehrten Leser und Leserinnen werden gewiß mehre
Notizen aus derselben interessiren.
Was denn zuerst die Geschichte des Dampf-Waschens
anbetrifft, so ist es keinesweges neu, denn schon im
1. 1794 war es von dem berühmten Grafen Chaptal
erfunden, und von Männern, wie Bourgnon de Layee
und Andern, aus Frankreichs höchsten Ständen, in Hos
pitäler und öffentliche Anstalten eingeführt, blieb aber
auch dort nur in dieser Anwendung, ohne in dieHaushaltungen, wenigstens in die kleineren, hinab zu steigen.
Die Geld-Ersparniß bewährt sich darin, daß z. B.
in dem einzigen Departement der Seine die Wasch-Kosten im 1.1831, als es nur 960,000 Einwohner zählte,
jahrlich 30 Mill. Franken, in Deutschland— mit Oester
reich — zu 66 Millionen Einwohner gerechnet, 132 Mill.
Gulden Convent.-Münze betrugen. Wenn nun von die
sen nicht
nur 1 Drittel erspart würden. Und nicht
allein den so verringerten Kosten der Wäsche gilt es bei
der Dampf-Wäsche, sondern um ein Viertel längerer
Dauer der Wäsche selbst.
Bei Gelegenheit dieser Erfindung wird noch eine an
dere interessante Bemerkung gemacht, nämlich: daß Bei
de, Chaptal wie Bourgnon, treffliche Männer, das all
gemeine Interesse ihrem Privat-Jnteresse vorziehend, ihre
Erfindungen der Welt zum Geschenk machten, s t a t t s i e
sich selbst durch ein Patent zu sichern. Gerade im letz
tern Falle würden sie in allgemeinen Gebrauch gekom
men seyn; denn wohlverstandener Eigennutz ist in sol
chen Dingen tausendmal mehr Werth, und wirkt stets
gemeinnütziger, als uneigennützige Großmuth. Und daß

sich nach Druckschriften schwer arbeiten lasse, weil der
erste Versuch schwer werde, gewöhnlich mißlange, das
Theoretisch - Aufgefaßte vortrefflich erschiene, bei der
praktischen Anwendung sich auch unbrauchbar zeige, auch
der Erste, der eine Erfindung in das Werk setze, gewöhn
lich für Andere sich hergebe, überdieß die eben bekannt
gemachte Erfindung in kurzer Zeit schon ganz verändert
würde.
(Die Fortsetzung folgt.)
Zu dem früheren Aufsätze über Neusi lber-Waare n hätte der Herausgeber noch zu bemerken, daß man
gegenwärtig dieses Halbmetall, den Nickel, ganz rein dar
zustellen vermag, und daß eben, nenn es ohne Mischung
ist, dasselbe fast gar nicht oxydirt wird, oder, wie wir uns
ausdrücken, anlauft. — Am häufigsten gesehen worden
ist es übrigens in Deutschland im 1.1813 an den Ver
zierungen der Wehrgehänge der Kosaken. — In frühe
ren Zeiten nannte man die Mischung Weiß-Kupfer.
Zu der Notiz über die plattirten Waaren, daß
die ächte englische Arbeit der Art nie unansehnlich wird,
indem höchstens nur an den scharfen Kanten, doch nach
Iahren erst, die Kupfer-Unterlage zum Vorschein kommt.
S a n d - und B i m s s t e i n - S e i f e . Nach den Ver
suchen von Karmarsch (Mittheil, des Gewerb - Vereins
für das Königreich Hannover. 30ste Lief., S.195.) kann
die Sand-Seife 7 bis 8, ja selbst 9 Theile Sand auf
3 Theile Seife enthalten. Er muß übrigens gesiebt
feyn, und obwohl je gröber der Sand, desto weniger
Seife zur Bindung nothwendig ist, darf er doch nicht
gröber als Streu-Sand, und so weiß als möglich seyn.
Sie erregt kein unangenehmes Gefühl beim Waschen,
auch keine üble Nachwirkung auf die Haut, und soll,

wenn das zur Empfehlung dienen kann, von der Kö
nigin von England gebraucht werden.
Ganz ähnlich ist die von Frankreich aus zuerst in
Gebrauch gekommene Bimsstein-Seife (ssvon xonce).
Im Aeußern ist sie von der ersteren verschieden. Glatt
und schlüpfrig, wie gewöhnliche Seife, giebt sich erst
beim Waschen die fremde Beimischung zu erkennen, wo
man die Wirkung eines feinen, aber etwas scharfen
Pulvers auf der Haut fühlt, und statt des Schaumes
entsteht eine Art feinen Schlammes. (Eben wohl, weil
der gepulverte Bimsstein nicht so aus Körnchen besteht,
wie der Sand. Der Herausg.) Sie reinigt außeror
dentlich schnell und gründlich, und erlheilt der Haut
eine feine Glätte, scheint aber dieselbe trocken zu ma
chen, was bei der Sand-Seife nicht stattfindet.— Bei
de Seifen werden gegenwärtig auch in der hiesigen Fa
brik des Hrn. Aeltesten Rücker bereitet.
Bisher feierten nur immer die Männer Jubelfeste,
höchstens daß die Frauen als Teilnehmerinnen zuge
zogen wurden. Doch in diesem Jahre bietet sich den
Letzteren Gelegenheit, ebenfalls ein solches zu begehen,
— das hundertjährige Fest der Einführung der KaffeeBohnen in Deutschland. Im 1.1644 kamen die ersten
Kaffee-Bohnen aus Afrika nach Frankreich, sechs Jahre
später pflanzten die Holländer den ersten Kaffee-Baum
auf der Insel Java, und im 1.1744 wurde der Kaffee
zuerst in Deutschland eingeführt und bald allgemein
verbreitet.
Die Aerzte Nordmann und Royer haben jetzt in ei
nem Werke,' das den Titel "Helminthen im Auge des
Menschen" führt, dargethan, daß es 6 Species von
Würmchen giebt, welche theils den Augapfel, theils
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auch die äußere Fläche des Auges bewohnen, und den
adelsten Sinn des Menschen vielfach und bösartig an
feinden.
Wie reich Deutschland gegenwärtig an disponiblen
Kapitalien ftyn muß, scheint daraus hervor zu gehen,
daß bei den Zeichnungen für die Löbau-Zittauer Eisen
bahn, die nur 2 Millionen Thaler forderte, 27 Millio
nen 700,000 Thaler unterzeichnet waren. (??)
D a s eiserne Z e i t a l t e r verdient das gegenwar
tige mit Recht genannt zu werden. Eisen, wohin man
sieht! Eiserner Schmuck, eiserne Schirme, eiserne Mö
beln, Eisenbahnen, eiserne Häuser und eiserne Kirchen!
Und nun will dieBehörde in Boston auch einen Versuch
mit eisernen Straßen machen. Nur eiserne Kapitale
und eiserne Treue werden dagegen immer seltener.
Ein Engländer hat ausgerechnet, daß in Frankreich
und England täglich 11Mill. 590,476 Tassen Kaffee, und
18 Mill. 590,470 Tassen Thee getrunken werden.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : August Raimund Rösch.— Ber
tha Amalia Aurora v. Mecklenburg.
P e t r i - K i r c h e : Ferdinand Alexander Schröder.—
Hieronymus Karl Gustav Poswol.— Arthur Friedrich
Struck.— Maria Gertrud Karies.— Ottilie Therese.
D o m - K i r c h e : Johann Friedrich Will.
Jesus-Kirche: Julius Karl Johann Altenstädt.Johann Adolph Fenske.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Anna Juliane
Hedwig Berg.— Peter Jakob Iakobfohn.— Wilhelm!-

184
ne Karoline Jürgensohn.— Margaretha Klais.-— An
na Nelping.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Der Kalfaktor beim Credit-System Woldemar Johannsohn, 60 Jahr.
D o m - K i r c h e : Der Schuhmachermeister Christian
Friedrich Lober, 77 Jahr.
Jesus-Kirche: Böttchermeisters-Witwe Anna Ka
tharina Muschat, geb. Moritz, 77 I.— Ferdinand Niko
lai Haafe, 1I., 7 Mon., 9 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Elisabeth Erdmann, geb.Berg,
29 I.— Joh. Georg Thum, 67 I.— Maria Mathilde
Petersohn, 5Mon. — Joh. Gottfried Krancke, 65 I.—
Lihfe Kakkit, 9 Mon.— Martin Swihkul, I I .— Karl
Eduard Härtung, 53 I.— Katharina Wilhelmine Ohsoling, 13 I., 6 Mon.
Proklamiere.
I a k o b i - K i r c h e : Der Schuhmacher-Geselle Peter
Dubinsky mit Gertrud Sophie Stonke (auch in der röm.
kathol. Kirche.)
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher August Friedrich Zim
mer mit Lihse Kunkul. — Der Fabrik-Arbeiter Adam
Teizis mit Marie Ohsoling.
Mittwoch, den 14. Iunius, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-CollegiumS auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 655; ausgegangen 395. — Angekommen sind 664 Strusen, 2 Skutken und 7 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. Napiersky.

Rigaisch« Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 14. Iunius 1844.

Hiermit bescheinige ich dankbar den Empfang von
fünf und zwanzig Rbl.B.A. und drei Rbl. S.M., welche
mir am 12ten d. M. von einem Unbekannten für die
Kleinkinder-Bewahranstalt zugestellt sind. '
Poelchau.
Ueber die Dampf-Wäsche.
(Schlpß.)

>>
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Oft bringt auch das erste Mißlingen einer neuen
Erfindung dieselbe um allen ferneren Kredit. So er
wähnt namentlich auch obengenannte Schrift des Ver
suchs, den der bekannte, jetzt verstorbene, preußischeGeneral-Lieutenant v. Thielemann in Koblenz, in einem
Damen-Kreise, mit vielem Eifer für die gute Sache begann. Da der gute Mann aber nie an einem WafchZober gestanden hatte, so ließ er die schmutzige Wäsche
trocken in die Dampf-Kufe bringen. Was war natürlicher, als daß der Schmutz durch die Dampf-Hitze
in die Leinwand dermaßen eingebrannt wurde, daß er
auf keine Weise mehr wegzubringen war, und nachIahrzehenden Niemand etwas von Dampf-Wäsche hören
wollte, obgleich dieselbe in den Militair-Anstalten mit
dem besten Erfolg angewendet wurde.— Sogar ausge
zeichnete, augenfällige Apparate erduldeten das Schick
sal der Nichtbeachtung, wie z. B. Lemare's Koch-Appa
rat, welcher etwa nur einen Fuß Raum einnehmend,
und mittelst 1 Pfund Holzkohlen, Suppe, Fleisch und Ge
müse für 6 Personen zu kochen, und dabei zugleich das
nöthige siedende Wasser zu erlangen vermag. Der Er
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finder ließ sie in Paris verfertigen und in ganz Frank
reich in mehr als 200 Niederlagen zu sehr billigem
Preise verkaufen. Und doch ist er in Deutschland nicht
in Gebrauch gekommen. Das waren also die geheimen,
oft überraschenden Gründe, die so manches Gute nicht
gelingen lassen, keine heimlichen Nachtheile. So auch
bei der Vorrichtung der Dampf-Wäfche.
Nachdem nun der Verfasser der in der vorigen Num
mer genannten Schrift noch des Fehlers gedenkt, der
für diesen Zweck begangen wurde, daß man nämlich
auch für die an Zahl geringere Haus-Wäsche den Ap
parat zu groß berechnet hatte, um das Durch-Dämpfen,
von etwa 100 Pfund Wäsche (200 Stück groß und klein
durcheinander) in 2—3 Stunden zu beendigen, so glaubt
derselbe, besser das Ganze auf den ganzen Tag zu ver
theilen, so daß statt 100 Pfund, nur 20 Pfund auf ein
mal gedämpft werden, wodurch also ^ an Raum er
spart wird, wie eben so der Dampf-Erzeuger nur ^ der
Wirksamkeit besitzen darf.
Die Erfordernisse, um einem solchen Apparat rascher
in alle Haus-Wirthschasten Eingang zu verschaffen, be
stehen darin: 1) daß der eingemauerte Dampf-Kessel
durch einen tragbaren Dampf-Erzeuger ersetzt
werde, der, selbst im Freien angewendet, auch ein Ap
parat für 10--20 Familien hinreichen könnte; 2) daß
die Größe des ganzen Apparats auf die notwendige
Größe reducirt würde; 3) die möglichste W o h l f e i l 
heit, ihn Allen leicht zugänglich zu machen; 4) daß ein
solcher Apparat für öffentliche Kosten angeschafft und
gezeigt würde.
Die Vorrichtung besteht nun, wie eines Theils aus dem
Vorhergehenden erhellt: 1) aus dem Dampferzeugungs-Apparat von stark verzinntem Eisenblech, welcher, mit
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einer Heizung versehen, von Eisenblech gearbeitet, im
Stande ist, in 10 Stunden 600 Pfund trockene Wäsche
zu durchdämpfen. Bei kleinem Umfange ist das ver
zinnte Eisenblech, wegen seiner Festigkeit, dem Kupfer
vorzuziehen. Dieser Apparat enthält 1) den eigentli
chen Dampf-Erzeuger, den Aschen-Sammler und den
Speise-Wasser-Warmer (''speisen," in dem Sinne des
fortwährenden Versorgens mit Etwas, hier also mit
Wasser, genommen); 2) die Dampf-Kufe, aus reinem
Nadelholz verfertigt.
Die Arbeit selbst besteht in dem Einweichen der Wä
sche in Soda-Lauge (von kohlensaurem Natron), welche
die Wäsche selbst nicht gefährdet, und ihr eine blenden
de Weiße verleiht. Für die schmutzigste Wäsche sind
6 Pfund auf 100Pfund Wäsche vollkommen hinreichend,
für die am wenigsten schmutzige nur 3 Pfund. Hier
auf folgt nach 20 — 25 Stunden das Dämpfen. Das
Waschen besteht nun in nichts weiter, als in einem wie
derholten Ausspülen. Selten einmal hat man bei sehr
schmutzigen Stellen noch etwas Seife anzuwenden. Tin
ten-, Obst-, Rost- und dergleichen.Flecke weichen indessen
hier eben so wenig ohne andere Mittel, wie bei der ge
wohnlichen Wasch-Methode. Manches Ausführlichere
muß in der Schrift selbst nachgelesen werden. Vielleicht
gelingt es dem Herausgeber auf anderm Wege und für
öffentlichen Zweck, einen solchen Apparat herstellen las
sen zu können.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Mathilde Wilhelmine v.Nolte.—
Ottilie Henriette Emilie Friedrichsohn.— Heinrich Gott
lob Milde.
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P e t r i - K i r c h e : August Wilhelm Gebhard.— W i l 

helmine Louise Weiß.-—

Pauline Julie Stürmer.—

Mathilde Dorothea Brehm.
Dom-Kirche: AdelheidBruhns.— Franziska So
phia Radsewsky.— Anna Dorothea Simon.
Jesus-Kirche: Friedrich Rhode.
Johannis-Kirche. Diakonat: Karolina Amalia Samberg.— Maria Elisabeth Suli.— Anna Doro
thea Apstein.— Matthias Klahw.— Anna*.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Christian Emanuel Kohl, 7 Jahr,
5 Mon.— Robert de Boer, 20 I .
Dom-Kirche: Johanna Mathilde v. Bergmann,
geb. Bergholtz, 23 I .

Proklamirte.
I a k o b i - K i r c h e : Der Schuhmachermeister Joseph
Kosetti mit Anna Jwannow (auch römisch-katholische
Kirche). — Der Seemann Johann Gottlieb Friedrich
Beck mit Anna Elisabeth Becker.
Jesus-Kirche: DerHandlungs-ExpeditorHeinrich
Eduard Timm mit Anna Friederike Borowsky (auch in
der Petri- und Dom-Kirche).
Mittwoch, den 21. Iunius, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-CoAegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 710; ausgegangen 489. — Ange
kommen sind 669 Strusen, 2Skutken und 7 Tschollen.
Ist zu drucken' erlaubt.
Zm Namen des General.Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dr. C. E. Napiersky.
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RigaiMe Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 21. Iunius 1844.

Von einem ehrenwerthen Wohlthäter sind mir zum
Anschaffen von Schulbedürfnissen für die Ansialten der
Allerhöchst bestätigten literärisch-praktifchen Bürger-Verbindung fünf und zwanzig Rubel S.M. übergeben, wo
für ich, Namens des Curatoriums, ergebenst danke.
F. W. Vrenck.
Das löbl. Amt der Zimmerleute hat die Anstalt in
Pleskodahl mit einer Liebes-Gabe von 10 Rbl. 30 Kop.
S.M. bedacht, wofür hierdurch, Namens des Comite,
der herzlichste Dank abgestattet wird. Möge der reiche
Herr es ihnen an ihren Herzen reichlich segnen!
Am 28. Iunius d. I . , nachmittags um üUhr, wird
in der lettischen St. Johannis-Schule auf
Sassenhof die übliche Prüfung der Zöglinge statt
finden, welcher beizuwohnen die geehrten Gönner und
Befördere? der Anstalt hierdurch ergebenst eingeladen
werden.
^
Pastor Schirren.
Ein junger Künstler, aus unserer Stadt gebürtig,
steht in Begriff, sich gegenwärtig hier niederzulassen, es
ist der Instrumenten-Macher Hr. D.Dump f. Längere
Zeit in Paris bei einem berühmten Meister arbeitend, hat
er gegenwärtig sein erstes hier gearbeitetes Instrument
aufgestellt. Es ist das ein steh en des Fortepiano. Nicht
wie wir es wol in alter Zeit hier und da sahen, mit nach
oben, sondern nach unten laufenden Saiten. Von ei
nem kräftigen schönen Ton, verbindet es zugleich sehr

viel äußere Eleganz in eingelegter Arbeit. Das Ganze
von Palissander-Holz, bildet eine ausgezeichnete Zimmer-Dekoration, da es so wenig Raum einnimmt, dem
Aeußern nach etwa einem Bureau ahnlich. Das Innere
ist mit Accuratesse gearbeitet, namentlich sind alle Schrau
ben und Saiten-Stifte in Messing eingelassen. — Alle
Musik-Kenner und Freunde unserer Stadt werden ge
wiß mit vielem Genuß das schöne Instrument ihrer An
sicht würdigen, welches in dem Hause des Handschuhmacher-Meisters, Hrn.Machineck, an derEcke derKaufund Scheunen-Gasse 3 Treppen hoch ausgestellt ist.
Antwort-Schreiben auf das in Nr. 21. befindliche
Sendschreiben an die deutsche F r a u e n - W e l t .
Geehrte Freundin!
Obwohl Ihnen unbekannt, freue ich mich dessen
recht sehr, einmal von einer Dame die Bahn gebrochen
zu sehen, und Ihren Aufruf an die Schwestern, hin
sichtlich des Luxus, in den Stadrblattern zu lesen. Und
Sie freuen sich gewiß mit mir dessen, daß der Herr
Herausgeber auch uns ein Wörtchen in öffentlichen An
gelegenheiten mitzusprechen vergönnt, freilich im Geiste
der Zeit, der allenthalben, also auch bei den Frauen,
Emancipation fordert. Hatte das ja schon dieVergangenheit vorbereitet, als sie Manche von uns im BefreinngsKriege in die Reihe der Männer stellte, während die
Gegenwart uns auf die Gallerieen der Kammern in Paris
führt, um an Prozeß-Verhandlungen Theil zu nehmen,
und an die Blut-Gerüste, und überhaupt, indem sie
uns allen unbequemeren Rücksichten unseres Geschlech
tes kühn entsagen lehrt, wobei wir unserer Verfechterin,
der Düdevant, viel verdanken. Schade darum, daß sie
sich den Namen Georges Sand gegeben; sie räumt da
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durch den Mannern fast ein, daß Vieles nicht vor un
ser Frauen-Forum oder Herz gehöre,— oder doch des
Mannes Mantel tragen müsse.— Doch statt hier mich
Ihnen zu nahern, und mit Ihnen zu conversiren, ver
irre ich mich immer weiter von Ihnen. Also zur Sache!
Sie, geehrte Freundin.' mit dem acht deutschen Na
men "Thuöneide," nennen Schwaben Ihr Vaterland, das
schöne Land, aus dem so viele Männer für die Gesammt-Welt, so viele schöpferische Geister und Dichter
hervorgingen. So reich und glücklich von Geburt, wäh
rend ich in dem düstern, kopfhängerischen Barmen geboren
bin; aus einer Gegend, hinsichtlich des Glaubens,— so
recht eigentlich unfere Welt, — bekanntlich mit einerPolar-Nacht bedeckt, dem Buchstaben anHeim gefallen, —
hinsichtlich derArbeitsamkeit aber und Industrie ein sel
tenes Land in deutschen Gauen, Schlesien vielleicht aus
genommen.
Wenn denn nun in jener Hinsicht, der in der frü
hen Kindheit aus dem Vaterlande Geschiedenen, der
Geist, Gott sei's gedankt! frei und licht geblieben, freue
ich mich, in letzterer Hinsicht eine Varmerin geblieben
zu seyn, und bin stolz darauf. Und wo wir auf Etwas
stolz sind, wurzelt es fest in unsere Herzen ein. So ist denn
auch bei mir der Sinn für alle Industrie, nicht nur
für weibliche, dauernd rege; daher erlauben Sie, ge
ehrte Thusnelde, Ihrer Schwester aus Barmen, gegen
Ihre Ansichten eine Art von Opposition zu bilden. Da
mit ich aber zugleich beweise, woher ich wenigstens der
Geburt nach stamme, beginne ich mit einem Spruche, dem
des alten Weisen: "Sprich nicht, warum waren denn jene
Zeiten besser, denn diese; denn du fragest solches nicht
weislich!"— Und so gehe ich denn auch gleich zu dem
Kleider-Luxus unserer Zeit über, den Sie tadeln, und
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frage Sie auch: "Waren denn wirklich die alten Zeiten
darin besser, denn unsere?"
(Die Fortsetzung folgt).
A r k w r i g h t , der berühmte Erfinder derSpinn-Maschinen, geadelt, und durch ein Denkmal verewigt, be
kanntlich zuerst ein Barbier seines Fachs, ist eins der
ausgezeichnetesten Beispiele von Ausdauer. Oft seine
Kunden versäumend, ja, wahrend er mit seiner Ers
findung nur noch in Gedanken umging, Einzelne mit
ten im Barbieren verlassend, wenn ihm eine neue
Idee einfiel, die ihn, wie er glaubte, zum Ziele füh
ren werde,— tadelte seine Gattin ihn oft bitter, na
türlich, weil er dem Hunger täglich naher trat; er aber
versicherte fortwährend: "Er werde noch in einer Kut
sche fahren!" Ja, als er wieder einmal ausgegangen
war, und seine Kunden warten ließ, verbrannte sie sei
ne Modelle und Proben. Als sich bei seiner Rückkehr
sein Zorn gelegt hatte, versicherte er: "Sie solle nie
die Wohlkhat seiner Erfindung theilen." Später gab
der reiche Mann seiner Frau wirklich nur 1 Thlr. 8 Gr.
wöchentlich. — Als er nun endlich zu einem Resultate
gekommen zu seyn glaubte, ergab es sich, leider.' daß
der Faden sehr ungleich, daher zum Weben ganz un
brauchbar war. Da wollte sich selbst sein Compagnon
Nead, der 1200 Pfd. Sterl. zu den Versuchen hergege
ben hatte, von ihm trennen, und auch Arkwrihgt, der
Verzweiflung an dem Gelingen feines Projekts nahe,
soll in Begriff gewesen seyn, Nead Maschine und Alles
zu überlassen. Nur der Gedanke an die Kutsche hielt
ihn noch, worin sich allerdings nur eine dunkle Ahnung
des Gelingens kleidete.— Da half ihm bei seinem letz
ten Versuche ein Drechsler, der die Fehler der Maschi
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ne auf den ersten Blick einsah, an die der ohne alle,
selbst die einfachsten, Vorbereitungen und Handgriffe be
findliche Arkwrihgt nicht gedacht.— Die Röllchen hatte
er glatt gelassen, sie wurden jetzt mit Reisen versehen,
die ganze Maschine, Trotz Nead's Widerspruch, aus ein
ander genommen und neu construirt. — Und in dieser
ihrer Vollendung war ein Werk geschaffen, das fast die
Welt verändern sollte. Das geschah im 1.1775. Vor
dieser Erfindung waren in England höchstens eine Mil
lion Spuhlen, auf gewöhnlichen Radern zum Spinnen
der Baumwolle, in Thätigkeit, und nur wenig Jahre
nachher zahlte man deren schon über vierzig Millio
nen. Kürzere Zeit, viel besseres Garn wurde gewon
nen, das so, wie dadurch die Zeuge, viel wohlfeiler wur
den. Die Wohlfeilheit vermehrte den Verbrauch, und
dieser erforderte immer mehr Maschinen, die auch gro
ße Veränderungen an den Krämpel- und andern Ma
schinen zur Folge hatten. Für den ersten Blick des be
fangenen Arbeiters drohten die Maschinen aller Hand
arbeit Hunger und Untergang, einzelne wurden daher
in Volks-Auflaufen zerstört. Aber die Folge-Zeit hat
auch darin des Bessern belehrt. Denn während sonst
nur etwa 50,000 Menschen spannen, waren später schon
2 Millionen mit dieser Arbeit beschäftigt; sonst kamen
aus Indien 2Mill. Pfund rohe Baumwolle, spater ge
gen 200 Mill. Pfund. Dabei war der Iahres-Ertrag
der Fabrikation von 20,000 Pfund Sterl. auf 36 Mill.
Pfund Sterl. gestiegen. Wer wundert sich noch, bei die
sem einzelnen Zweige nur, über Englands Macht, Grö
ße und Reichthum!
Durch ein 12jähriges Privilegium gelangte nun Ark
wrihgt selbst zu großen Reichthümern, wurde 1786 ge
adelt, und hinterließ, als er 1792 auf seinem fürstlich

194 —
eingerichteten Schlosse zu Crumford starb, ein Vermö
gen von mehr als einer halben Million Pfund Sterl..
Wirkung der Arbeit auf die Gesundheit.
In der Londoner statistischen Gesellschaft wurde kurz
lich von einem Professor Guy eine Abhandlung über
diesen Gegenstand vorgelesen, die manches Interessante
enthalt, namentlich in Betreff der Gesundheit von Fa
brik-Arbeitern, von denen man behauptete, daß gezwun
gene Stellung, hohe oder zu feuchte Temperatur einen
sehr nachlheiligen Einfluß ausübe. Dieß ist keines
wegs der Fall, vielmehr zeigen sich von allen Beschäf
tigungen nur diejenigen wirklich schädlich, in welchen
viel Staub eingeathmet wird. Bei solchen Beschäfti
gungen zeigen sich zwei Krankheitsfälle von Lungen
schwindsucht gegen drei andere Krankheiten. Arbeit in
Zimmern oder in freier Luft macht, namentlich bei Wei
bern, einigen, jedoch keinen sehr bedeutenden Unterschied;
wichtiger ist der, ob körperliche Anstrengung mit der
Arbeit verbunden ist oder nicht. Bei allen Beschäfti
gungen im Zimmer steht die Zahl der Lungenschwind
süchten im umgekehrten Verhältniß mit der körperlichen
Anstrengung; je stärker letztere ist, desto geringer ist die
Zahl der Lungensuchten. Am schädlichsten wirkt aber
bei Weibern Geschlechts-Ausschweifung, bei Mannern
das Trinken. Diese Bemerkungen sind das Resultat ei
ner genauen Untersuchung von mehr als 3000 Indivi
duen, welche von den Acrzten in Kings College-Hospi
tal behandelt wurden, aber nicht im Spital wohnten.
Lungenschwindsucht ist auch hier oft die Todes-Ursache; ob Mangel an Arbeit sie hervor brachte, ob nicht
auch die in London bemerkten schädlichsten Einwir
kungen hier gleiche Resultate herbei führen? — Bisher
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wußte man nur, daß Mangel an Arbeit die Geldbeutel-Schwindsucht erzeugte, auch das ist eine böse Seu
che, und ansteckender, als Mancher glaubt.
Wirkte Mangel an anstrengenderThätigkeit, wie sich
das fast voraussetzen laßt, auch hier eben so nachthei
lig ein, so waren Turnanstalten auch von dieser Seite
ein gutes Heilmittel. Schade nur, daß man beim weib
lichen Geschlecht immer mehr auf Tour nüre, als auf
Turnen halten wird.
Den personificirten Reichthum zu bezeichnen, pflegt
man bei uns nur den Namen Rothschild zu nennen.
Nicht ohne Staunen wird man daher erfahren, daß,
der "AlorninA (!kroniele" zufolge, der unlängst verstor
bene englifcheBanquierArkwright, außer seinem be- deutenden Grund-Besitze, 7 Mill. Pfund St. hinter
ließ.— Jene Zeitung nennt dann S a l o m o n Heine in
Hamburg als den Besitzer von 4 Mill. Pfd.St.; A stor
in New-Aork, der als armer Handwerks-Bursche aus
Würtemberg auswanderte, mit17Mill.Dollars; G r e a d
in Philadelphia als den reichsten Mann nach Astor in
ganz Nordamerika, und nun erst läßt sie die Familien
Daring, Rothschild undHope folgen.— Schwer
lich aber werden alle diese Cröfusse der Redaktion der
KIorninA tülironide ihre Bilanz eingesendet haben, um
sie so genau rangiren zu können; eS kömmt auch auf
ein Milliönchen mehr oder weniger nicht an.

G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Blandine Karolina Ehmbohm.
Petri-Kirche: Constantin Hahr.
Dom-Kirche: Katharina Louise Schmidt.

,

Gertrud-Kirche: Peter Krasting. — Anna Ka
tharina Gelting.— Jakob Martin Tischler.
Jesus-Kirche: Eduard Friedrich Taube.
Resormirte Kirche: Wilhelm Karl Nikolaus
Möller.

Begrabene.
Armen-Kirchhof: KatharinaPukkedruwe, 6 M.—
Ottilie Therese Pahrum, 4Tage.— Franz Pawlowsky,
2 Monat. — Friedrich Imack, 5 I . — Simon Duckan,
45
Indrick Peter, 60I.— Georg Lippert, 4M.

Proklamirte.
Petri- und Dom-Kirche: Der Kaufmann Karl
Ludwig Faber mit der Witwe Anna Christina Holtsreter, geb. Pfeiffer.
J e s u s - K i r c h e : Der Vötticher-Geselle I o h . W i l 
helm Dreßler mit Karolina Charlotte Jwanowsky. —
DerArbeitsmann Christian Sarring mit KatharinaMelbahrd (auch in der Ioh.-Kirche). — Der beurlaubte
Soldat Fritz Ludwig mit Anna Lihbe.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Der Landwirts)
Martin Freymann mit Sophia Elisabeth Dalbing, geb.
Kampe.
Mittwoch, den 28.Iunius/ Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale deö Stadtkasse-Collegiumö auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 745; ausgegangen 559. — Ange
kommen sind 670 Strusen, 2 Skutken und 7 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Name« deS General-Gouvernements von Liv-/ Ehstund Kurland: Dr. C. E. Napieröky.

Mgaisch- Stadtblätter.
M i t t w o c h , den ^8. Iunius 1844.

Den theilnehmenden Freunden und Gönnern der An
stalt zur Rettung verwahrloster Kinder zu Pleskodahl
bei Riga, zeigt die Direktion der Anstalt gehorsamst an,
daß am 2ten Julius, Nachmittags 6 Uhr, die GeneralVersammlung in Pleskodahl statt finden und der Iahres-Bericht dort verlesen werden wird.
Am 24. Iunius ist von einer Ungenannten der An
stalt zur Rettung verwahrloster Kinder zu Pleskodahl
bei Riga, ein Geschenk von zwanzig Rubel S.M. ge
macht worden, wofür die Direktion ihren herzlichsten
Dank abstattet.
Am 27. Iunius fand Hieselbst die öffentliche Prüfung
und feierliche Entlassung im Gymnasium statt. Das
dazu einladende Programm, verfaßt von Hrn. Ober-Pastor und Ober-Lehrer C. A. Berkholz, hatte zum Ge
genstande: "Einige Andeutungen aus der Geschichte des
evangelischen Kirchenliedes."— Den Akt der feierlichen
Entlassung begann der Ober-Lehrer der deutschen Spra
che, Hr. Eckers, mit einem wissenschaftlichen Vortra
ge: "Ueber das, was gegenwärtig der poetischen National-Literatur der Deutschen Noth thut;" worauf fol
gende der zu entlassenden Jünglinge redend auftraten:
Julius Friedrich Bäckmann, aus Riga, Theolo
ge, deutsch über die Fr^ge: "Sind die deutschen Helden-Sagen in's Bewußtseyn des Volkes übergegangen
und in ihm geblieben?"; Paul Loppenowe, aus Liv-
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land, lateinisch: "lieber die Ursache der Erhebung der
lateinischen Sprache zur Gelehrten-Sprache;" K a r l
Christian Gerhard Srhirren, aus Riga, der sich
dem Studium der Geschichte und Philosophie gewid
met, in deutschen Versen, über Gölhe's Ausspruch:
"Dein Streben sei in Liebe und dein Leben sei dieThat;"
Gottlieb Konrad Kandier, aus St. Petersburg,
Mediciner, russisch: ''Von der moralischen Tendenz in
den Schöpfungen der Dichtkunst;" A d o l f v. K o r a biewicz, aus dem Kownoschen, Diplomat, französisch:
"Ueber die Einwirkungen der Poesie, verglichen mit de
nen der Musik." — Die Namen der übrigen Abgegan
genen sind: E. F. P. Schöpft, aus Livland, Jurist;
O. Haken, aus Riga, Jurist; E. G. R. Zander,
aus Riga, Mediciner; M. v. Korabiewicz, aus dem
Kownoschen, Mathematiker; I . F . R . Andersohn,
aus Riga, Mathematiker; K. I . I . Taurit, aus Ri
ga, Theologe; K . V . Schwartz und A. R . Remy,
aus Riga, beide Mediciner.— Hierauf stattete der Herr
Gouvernements-Schulcn-Direktor den Bericht über die
Thatigkeit und die Ereignisse des verflossenen SchulJahres ab, und entließ die bisherigen Schüler. Der
Primaner W. Schulz sprach zuletzt den Dank und das
Lebewohl.— Zu der Prüfung, am 28sten, in der DomSchule lud ebenfalls ein Programm, welches eine Ab
handlung: "Ueber den hohen Werth der Geschichte und
deren Vortrag in Schulen" zum Gegenstande hatte, ein,
das von dem wissenschaftlichen Lehrer, Hrn.Gouv.-Secr.
K. Maltzer, verfaßt war.— DiePrüfungen in der2ten
Kreis- oder Handels-Schule, so wie in der russischen
Kreis-Schule (dem Katharinaum), wurden am 29sten
und 30. Iunius gehalten.

i
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Auszug aus der Zeltung "l'ke Lkippinx sn<Z Mercsntile (Zs?ette," London, den 22. Iunius 1844.
Als eine Angelegenheit des Seewesens, hielten wir
es für unsere Pflicht, den kürzlich von Herrn C l a r k e
veröffentlichten Apparat zur Verwandlung des Seewas
sers in süßes genau zu untersuchen.
Die Wichtigkeit des Gegenstandes, Seeleuten, in Au
genblicken der Noch, eine so durchaus unumgängliche
nothwendige Sache, wie frisches, süßes Wasser zu ver
schaffen, hat von jeher den Erfindungsgeist auf sich ge
zogen; auch sind der Versuche viele gemacht worden,
einen Apparat zum Gebrauch auf Schiffen hinzustellen;
doch scheint es, daß das bisher Ersonnene nicht prak
tisch genug befunden worden ist.
Es gehört in der
That mehr als bloßes wissenschaftliches Grübeln dazu,
einen Apparat zu schaffen, der in den Händen des Ma
trosen gute Dienste thun soll, er muß vielmehr nie
Schlechtes leisten, selbst wenn das Schiffs-Volk sich ge
gen ihn auflehnen wollte.
Wir haben den Destillir-Apparat des Hrn. Clarke
ganz besonders von dem Gesichtspunkte dieser Erforder
nisse aus betrachtet, und finden, daß er, in Hinsicht der
Herbeischaffung süßen Wassers, vollkommen genannt
werden kann; daß gegen ein Fehlschlagen in derDestillation jede sichernde Maßregel getroffen, und daß Ersparniß verbanden ist, auch daß der unerfahrenste Motrosen-Iunge ihn handhaben kann. Die ganze Einrich
tung ist der Art, daß der wissenschaftliche Mann sie
gut heißen muß, während der praktische sie seinen Zwekken unterordnen kann. Auf Schiffen, die weite Reisen
machen, wird sich immer Platz für diesen Apparat fin
den, und sichert sich ein Jeder, der einen solchen Appa
rat und ein wenig Brennmaterial am Bord hat, gegen
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die größte aller Calamitäten auf der See, der Entbeh
rung des süßen Wassers.
Der Erfinder dieses Apparats ist Hr.Charles Clarke,
aus Riga gebürtig, und Bürger daselbst. — Es wäre
die Aufmerksamkeit der Rheder dieses Ortes, die, wie
bewußt, ihre Schiffe auf weite Reifen schicken, auf die
sen Apparat zu richten, und wird in Kurzem ein Exem
plar davon hier zu sehen s^yn.
Antwort-Schreiben auf das in Nr.21. befindliche
Sendschreiben an die deutsche F r a u e n - W e l t .
(Fortsetzung.)

Dann waren ja nicht schon im löten Jahrhundert
dieKleider-Ordnungeu — wie sie uns auch unsere Stadt
blätter aufbewahrt— nöthig gewesen. Denken wir uns
einmal, geliebte Thusnelde, mit einander die Trachten
unserer ehrsamen Schwestern, namentlich aus PatrizierGeschlechtern dieser Stadt in früheren Jahrhunderten,
die Hauben von Goldstoff, oder wol gar auch aus äch
ten Perlen zusammengesetzt, die Stuart-Kragen aus
Goldspitzen, die Spitzen-Manschelten, die mit goldenen
Ketten geschnürten Mieder, das ganze Gewand selbst
vielleicht von Sammet, mit achten Perlen gestickt, oder
von Gold- und Silber-Stoff, wenigstens von schwerem
Seiden-Gewebe. Schuhe und Strümpfe in Gold ge
stickt; dazu diese Menge von Halsschmuck, von Gehän
gen in vielen Schnüren ächter Perlen, schweren Ketten,
Schlüsseln, Etni.s, Messer u. s. w. Alles aus Gold 'oder
Silber, oder in diese gefaßt. Und fragen wir uns da
bei: Was denn das damals gekostet, damals, als die
adlen Metalle, so wie Steine und die reichen Zeuge in
so ungeheuer hohem Preise standen, weil Europa allein
diese Schätze hergab, und seine Manufakturen gezählt

werden konnten. Und dazu noch der Werth des Geldes.
So durfte es denn allerdings darauf heraus kommen,
daß der Luxus unserer Zeit, einen ungeheuer kostbaren
zu nennen, nur eine Chimäre sei.
Wollten Sie nun
aber, geehrte Schwester sagen, solcher Luxus habe nur
in den höchsten Standen der bürgerlichen Gesellschaft
statt finden können, auch da irren Sie, denn auch die
Frauen und Töchter simpler Bürger trugen eben so
Sammet und Seide, goldene Ketten und kostbares Ge
schmeide, so daß auch ihnen die Kleider-Ordnungen ge
wisse Zeuge vorschreiben mußten, deren sie sich allein zu
Kleidern bedienen durften, so wie Sammet und Seide,
Pelz-Verbrämungen, den Dienstboten und Undeutschen
zum Tragen verboten wurden.— Wenn es aber eines
Verbotes bedurfte, so muß der Gebrauch selbst bei diesen
schon ungewöhnlich im Gange gewesen seyn. Und un
sere lieben Männer? Auch sie trugen ja damals, je
nachdem die Mode es gebot, selbst mit Einschluß der
hochwüidigen Geistlichkeit, bald einen Zwickel-, bald ei
nen Stutz-Bart, bald einen in anderen Formen, und
die jungen Stutzer ihre Feder-Barets, ihre farbigen
seidenen, sammetnen Kleider mit kostbaren spanischen
Mänteln, oder polnischeAermel,Wamser u. s.w.— Und
blicken wir hin auf das eigentliche Feld unserer Thätigkeit, auf den Magnet, durch den selbst viele Männer
angezogen werden, auf die Küche, welch einen Aufwand
finden wir da bei Gastmahlen, Hochzeiten, Polter-Abenden, Mummen-Schanzen, Kindtaufen, ja selbst bei den
bei eines Kindes Geburt, oftTage lang dauernden Ge
lage, an denen die Tische mit 15 bis 20 Speise-Gan
gen belastet wurden, und den Männern dieHumpen und
Krüge, wenn auch nicht mit Champagner, doch mit Sekte
und ausländischemBiereu.nicht fehlten; denFrauen das
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Dessert in Ingwer- und andern Sülzen nicht fehlen durfte,
so daß auch selbst da die Obrigkeit bestimmte Schran
ken setzen mußte, die dienenden Brüder— wir nennen's
Marschalle — verantwortlich waren. Wie überhaupt die
Verordnungen so strenge gestellt werden mußten, daß der
Gesetz-Herr aus dem Rache, der über das Gesetz ge
schmückten Frau, den Schmuck auf öffentlicher Straße
abnehmen durfte).
Was aber die Manner an und für sich anbetrifft,
so reden Sie, liebe Thusnelde, ihnen zu sehr das Wort,
weil sie ihrer gar nicht gedenken.— Und doch sind sie alle,
nämlich die Manner, nach Kotzebue's, also eines Mannes
Ansicht, "unverbesserlich geboren."— Der Mann kommt
von einem üppigen Mirtagsmahle, während die Frau
bei Hausmanns-Kost sich an jene Tafel geträumt, und
spricht: "Liebes Weib, da habe ich einmal ein wunder
volles neues Gericht gegessen, das mußt Du mir näch
stens auch machen." Doch, was es kostet, kommt nicht
in Betracht. Die Frau hat aber gestern bei einer Be
kannten einen neumodischen Kragen gesehen, und wünscht
sich einen solchen, es ist nur Wunsch, kein Muß. Der
Mann aber bringt alle vier Species in Bewegung, um
heraus zu rechnen, daß solches über seinen Horizont,
d. h. den seiner Börse, gehen könne. Da spricht zu ihm
im Freundes-Kreise der Nachbar: "Nun, wie ist's, trin
ken wir nicht eine Flasche Champagner?" Aus der ei
nen Flasche werden aber viele, es heißt da nicht mehr:
"Eine Flasche und drei Glaser.'" sondern: "drei Fla
schen und ein Glas!"— Gut wäre es, wenn da der
liebe Mann zu der, leider! noch nicht existirenden, Wein»
Mäßigkeits - Gesellschaft gehörte.— Da werden denn,
leider! noch dazu wir liebenFranen vor Gericht gestellt,
und auf die Frage: "Was macht Ihre Frau?" heißt'6
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nicht mehr nach alter Art: "Schönen Dank für die gü
tige Nachfrage, Sie befindet sich Gottlob gesund!" son
dern wenigstens: "Sie hat heute ihren kalten Zirkel!"
Mit dem Worte glaubt man Alles ausgesprochen zu
haben, während der kalte Zirkel nicht von den kalten
steifen Herzen, sondern von den kalten, einfachen Spei
sen so genannt, gerade der Sparsamkeit der lieben Frau
das Wort redet,— und bei solchem im Geiste der Zeit
wahrhaft homöopatischen und hydropathischen Mahle,
wir die Männer nicht so richten, als sie uns beim Cham
pagner. Ja! wenn sie doch noch bei diesem Götter-Ge
tränk,— das wir Frauen, ja, wie man sagt, ebenfalls
lieben sollen,— unserer gedächten, der lieben Frau Et
was von ihm nach Hause brächten, sie sollten und wür
den schon ein versöhnliches, vergebendes Herz in uns
finden.— Und, damit ich denn die ganzeRechnung hier
aufmache, wie viel im Whist hier, auch beim sogenann
ten kleinen Spiel, mit allen Chicanen, oder im Preference dort, in fremde Taschen geht, wo der besprochene,
beneidete einmalige Gewinn, den zehnfachen Verlust nicht
aufwiegt, das ist Alles Geld, von dem, nach unserem
Rigaischen Sprichworte: "Die Frau nichts weiß;" und
doch eine viel bedeutendere Ausgabe in der Iahres-Rechnung, als das seidene Kleid, oder der Blonden-Shawl
und der Aufsatz mit Marabouts.
(Der Schluß folgt.)

G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Ludwig Tillner.— Maria Annette
Gottfried.— MariaKaroUna Balzer.— MartinEduard
Feind.— Anna Wilhelmine Natalie Anders.— Fried
rich Wilhelm Groß.
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. Dom-Kirche: Felix Franz Ovander.—Leon Theo
dor Andreas Alexander von Richter.— Adelheide Erne
stine Henriette Müller.
Jesus-Kirche: AnnaMargareta Ohsoling.— Wil
helmine Maria Jehkabs.— Andreas Gottfried Schauer.
Reformirte Kirche: Eduard König.

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Schneider-Geselle
42 I.— Schneider-Geselle Friedrich
Wilhelmine Elise Weiß, 14 Tage. —
Knabe.— Bäckermeister Ioh. Georg

Johann Rathchen,
Wilcken, 67 I.—
Ein todtgeborner
Graf, 45 I.

Proklamiere.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Soufleur des hie
sigen Theaters Johann Karl Theodor Ulbricht mit der
verehelicht gewesenen Charlotte Eleonore Christina Brauck' mann, geb. Bebensee.
R e f o r m i r t e Kirche: Der Gastwirth August Koch
mit der geschiedenen Maria Amalia Eeck, geb. Peich.
Oer ?ränumer3tiou5-?i'eis für 6en mit Nr. 27. beZweiten
sjt-i- HiZsisckeQ
ötssltdlLtter vvQ 1^44 detisAt, wie Kisker, iur
1
, unc! üder clie ?c>st I kudel 5l)
Die LestelluiiAen wei-cleQ sn
Oiten
suZenommeu.
Mittwoch, den 5. Julius, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.
Schiffe sind angekommen 77 !; ausgegangen 656. — Ange
kommen sind 670 Strusen, 2 Skutken und 7 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E. NapierSky.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 5. Julius 1844.
Der Gehilfe des Commandeurs des Livländ. Jngenieur-Bezirks, Feld-Ingenieur-Obrist Schweder (aus
unserer Stadt gebürtig) ist zum Commandeur des Si
birischen Ingenieur-Bezirks ernannt.
Aus der Fahl der drei, am 10. Mai d. I., auf der
großen Gildestube erwählten Candidaten, ist der Kauf
mann P. G. W. Schumacher hochobrigkeitlich als StadtWäger bestätigt worden. (Inland.)
Viele werden sich noch des interessanten, dem Erfindungs-Geiste des Künstlers Ehre machenden, Kunst
werks erinnern, nämlich des von Hrn. Müller ange
fertigten Büreau's, welches vor einigen Jahren hier
ausgestellt war. Es enthielt eine unbegreifliche Menge
von Tischen, Stühlen, Kästchen :c. — Gegenwärtig von
seinen Reisen zurückgekehrt, hat Hr. Müller ein anderes
ahnliches Kunstwerk, in Gestalt eines Monumentes, an
gefertigt, in Form und Einrichtung ganz verschieden,
das noch mehre Gegenstände, z.V. ein sich selbst bewegen
des Rad, 22 Blumen-Töpfe u. s.w. enthält.- Die Arbeit
selbst verdient gewiß von Neuem den ihm damals ge
wordenen Beifall des Publikums. — Auch werden von
demselben vormittags zwei Oel-Gemälde gezeigt. Das
Nähere in der nächsten Nummer.
Schluß
ben an die
Wollte
es sei nur

des Antwort-Schreibens auf das Sendschrei
deutsche Frauen-Welt.
man aber von mir sagen, liebe Thusnelde,
etwas üble Laune, Manche werden sagen,
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schwarze Galle, die mir das in die Feder dictirt, ich
möcht' es das erste und vielleicht letzte, also jüngste Kind
derselben, noch lieber ein Blattchen Folie, vielleicht achte,
nennen, die den Aedelstein der Wahrheit sichtbarer und
leuchtender macht. Sehen Sie, daß die Schwester aus
Barmen auch etwas ruhmredig und poetisch seyn kann,
nun, sie ist ja hinsichtlich des Letzteren Krummacher's
Landsmännin.
Da bringt mich denn aber gerade mein liebes Bar
men, das ich kaum gekannt, auf andere nicht poetische,
aber um so reellere Gründe, die ich Ihrer Aufforderung,
liebe Schwester,— verzeihen Sie diesen Titel, der in
meinem Jugend-Lande ganz gang und gäbe ist — ent
gegen setze. Ich behaupte nämlich, ohne Industrie und
Mode, keine Fortbildung des Geistes, wissenschaftliche,
Wie technische, wie sie gerade unsere Zeit fordert; ohne
Industrie keine solche Fortschritte, Giesen-Fortschritte
unserer Gegenwart. Denken Sie sich einmal mit mir,
es würde ein Kleid ein ganzes Jahr getragen, was
würden die Fabrikanten und Kaufherren dazu sagen,
was für eine Aufforderung würde für die Geister s t a t t
finden, nachzudenken und im Technischen Wunderwerke
zu thun? Was würde die zahllose Menge beginnen,
die jetzt kaum das kargliche tagliche Brod findet,— aber
doch findet?— Sie, aus einen» Korn-Lande, würden
sagen: laß sie das Feld bauen, aber würde, wenn Alle
das Feld baueten, auch ein Jeder und stets das tagliche
Brod haben, wahrend es jetzt Tausend auf einem klei
nen Räume finden? Und gerade aus ihrem lieben Schwaben-Lande gab es ja vor Iahrzrhenden schon der Aus
wanderer Viele, die hier in meinem zweiten Vaterlande
und in Amerika, damals ihr Glück fanden.'— Doch
wohin versteigt sich die Feder in Regionen, die dein

weiblichen Geist zn hoch sind. — Aber Eines muß ich
am Schlüsse Ihnen, liebe Thnsnelde, doch noch an das
Herz legen. Sie finden nämlich den Verbrauch der Ge
genwart viel zu kostbar, der Kleidungsstücke und des
Wechsels viel zuviel bei uns.— Hören Sie aber, wenn
Sie es nicht vielleicht schon gelesen: "Die vor Kurzen!
beendigte Gewerb-Ausstellung in Paris charakterisirte,
neben erstauneuswürdigen neuen Erfindungen, im All
gemeinen die Wohlfeilheit der Waare. Ein Dutzend
Servietten (Tisch-Zeug, unser Stolz?) aus Feray's Fa
brik, vor nur zehn bis zwölf Iahren, mit 200 bis 250
Franken bezahlt, waren jetzt in viel besserer Arbeit für
90Franken zu haben. Aechtes blaues Wollen-Zeug der
Metre (etwas mehr als unsere Arfchin) für
Franken,
— ausgezeichnetes Tuch von 2^ bis 4 Franken der Me
tre; Sammet, mit Hilfe neuerfundener Vorrichtungen,
hatte fast gar keinen Preis, eben so Blonden. Von letz
teren hatte man Kleider zu 6 Franken, mit denen man
am Hofe Ludwigs des löten hatte erscheinen können.
Noch einige Jahre mehr und einige Fortschritte, sagt
der Referent, undWollen-, so wie Ceiden-Waaren, wer
den so fallen, daß die sparsamste Frau sich gleich einer
Herzogin früherer Zeit wird kleiden können. So galt
die Indien»? (der feine indische Zitz) in früherer Zeit,
so gesucht ihrer Kostbarkeit wegen, jetzt zu einer fast
unglaublichen Vollkommenheit gebracht, sehr wenig,
denn der Metre kostet nur ^ Franken. — Da möch
ten wir seyn, geehrte Freundin, Sie selbst mit ih
ren strengen Ansichten über Luxus, — da möchten wir
seyn und sehen und kaufen, wenn es uns zu solchem
Spott-Preise geboten würde; es Ware ja dann kein Lu
xus mehr. Haben Sie nur Geduld, es wird auch bis zu
uns kommen; wird ja schon so viel Geschmackvolles in
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Wollen-, Baumwollen - und Seiden-Zeugen , auch Ban
dern, bei uns producirt. — Und rechnen wir so, daß
man für einKleid von Gold-, Silbers undSeiden-Stoff
und Sammet, und diese Masse von Steinen und Per
len, undGold undSilber alterZeit, ja selbst in den nie
deren Standen, jetzt gewiß hundertKleider haben kann,
daß wenn jene reichen Kleider und Schmucksachen fort
erbten , die lieben Töchterlein sich in dieselben, vielleicht
Viele, theilen mußten, also, die Mode, die ja auch da
mals eben so ihre Opfer forderte, abgerechnet, immer
doch etwas Neues hinzugefügt werden mußte,— so wer
den Sie mir zugestehen müssen, daß IhreAnsichten und
Schlüsse von dem Werthe der Zeuge auf die Ausgaben
für die Kleidung unserer Schwestern der Gegenwart ir
rig sind. — Und was mögen damals Frisuren und Fri
seure, was mag der Arbeitslohn gekostet haben, letzte
rer immer im Verhältniß seiner Zeit und des GeldesWerthes bleibend.
Doch genug des Geschwatzes, an dem sich das Sprich
wort bestätigt, daß man den Vogel an seinen Federn
erkennt. — Nur das lassen Sie mich hinzufügen, was
ich jüngst überrascht gelesen: "daß nämlich die Wohl
feilheit guter, selbst eleganter Kleidung die Stande aus
gleicht," — so daß man jetzt oft in Verlegenheit ist,
ob man die Frau oder ihr Mädchen vor sich sieht. —
Ob das gut sei und Heil bringe? fragen Sie ein we
nig geärgert und zweifelnd.— Lassen Sie uns die Zeit,
wie den Menfchen in ihr nehmen, wie sie sind, mit i h - .
ren Fehlern und UnVollkommenheiten, mit ihrem Schö
nen und Großen, beides hat seine Eigenthümlichkeiten,
wird und muß sie bleibend haben bis an das Ende der
Tage; — dem höchsten Auge aber- erscheint das Alles
in ganz anderem Lichte und in höchster Ordnung, wo
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das sterbliche Auge nichts sieht, oder Unordnung zu er
blicken glaubt.— Das heilige Buch der Geschichte zeigt
uns aber, daß Luxus in jedem Zeitalter herrschte, wenn
auch nicht auf gleiche Weise. Also vereinigen wir uns
dahin, daß für das Fortschreiten der Menschheit in
mehrfacher Hinsicht es des Luxus als eines mächtigen
Hebels bedarf, feine Befriedigung aber, wenn sie des
einzelnen Menschen Mittel übersteigt, auf seine Rech
nung kommt, wie jede andere Versuchung, der er sich
hingiebt. Und lassen wir unseren lieben Schwestern die
oft einzige Freude, die wir haben, und geben wir den
Männern Gelegenheit, uns ihre lieben Frauen gern mo
disch geschmückt zu sehen und zu schmücken.
Ihre ergebene Schwester
Veritas aus Barmen.
Nachschrift. Es bleibt also doch wohl dabei, daß der
alte Weise Recht hat: "Sprich nicht, warum waren die
vorigen Zeiten besser, denn diese? Denn du fragest sol
ches nicht weislich."
Als ein kleiner interessanter Nachtrag zu der im vo
rigen Jahre in diesen Blättern gegebenen, beifallig auf
genommenen Biographie des früheren Grafen, späteren
Fürsten Wittgenstein, möge folgender Brief des Fürsten
Kutufow an denselben hier eine Stelle finden.
"Graf Peter Christianowitsch!
So oft kommen von Ew. Erl. angenehme Nachrichten,
daß uns nichts weiter übrig bleibt, als Ihnen taglich
zu danken. Der Herr und Kaiser fühlt in vollem Maaße die ganze Wichtigkeit und den Nutzen Ihrer Opera
tionen. Die Strafe, die Sie an dem Marschall . . . .
für seine Keckheit geübt, wird ihn, hoffe ich, ein wenig
bessern. Es ist uns hier angenehm, auch von dem Ei
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fer unserer guten Bundes-Genossen zu hören. Auf je
des Heer haben die ersten Krieges-Thaten einen großen
Einfluß, und der Sieg, den Sie jetzt errungen, wird
den Geist der Preußen heben, und wird sie, hoffe ich,
wieder zu denen machen, die sie unter Friedrich dem
Zweiten waren. Auch dafür sind wirIhnen verpflichtet.
Die von Ew. Erl. unternommenen Operationen stim
men mit unferm Plane überein: die Entfernung von
der Elbe nach den Berathungen zu ermessen, die wir
schon mehrmals mit Ihnen gepflogen haben. Die HauptArmee marfchirt auf Dresden, wo sie am 12. April ein
treffen muß. Auch dieß kommt allerdings auf Rech
nung Ihrer O p e r a t i v e n . Morgen werden wir das
Dankfest für Ihren Sieg halten.
Mit ungeheuchelter Achtung und inniger Ergeben
heit Ew. Erl. ergebenster Diener
Fürst Kutufow Smolenskij.
Militfch, 29. Marz 1813.
Blutegel-Zucht.
Der rühmlich bekannte Garten-Inspektor Mezger in
Heidelberg sammelte mehre Jahre hindurch allmählich
einige Tausend gebrauchte Blutegel, die in der Regel
hinweg geworfen werden, und setzte dieselben in einen
mit verschiedenen Wasserpflanzen besetzten Weiher oder
Teich, der durch eine schwache Quelle und durch den
Abfluß eines laufenden Brunnens mit Wasser versorgt
wird. Der Boden dieses Weihers besteht aus Schlamm,
und in dem Wasser befinden sich eine Menge WasserInsekten, Frösche und Salamander, wovon Letztere nicht
selten von den Blutegeln angegriffen und ausgesogen
werden. Im zweiten Jahre nach der ersten Einsetzung
fand Hr/ M. am Ufer des Weihers hohle Gange und

-—
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einzelne Cocons in denselben, und bald darauf mehre
junge Blutegel in dem Wasser. Im dritten und vier
ten Sommer bemerkte er eine Menge junger Blutegel,
so daß sich dre Anzahl von circa 2000 eingesetzten Egeln,
wovon jedoch der größte Theil erst im dritten und vier
ten Jahre eingesetzt worden war, auf etwa 5000 be
laufen mochte. Unter den eingesetzten Egeln fand sich
zu keine? Zeit eine Spur von Krankheit, sondern sie
waren stets munter, und hatten an Größe bedeutend zu
genommen, ohne daß im mindesten Sorgfalt oder irgend
ein Nahrungsmittel angewendet worden war. Auch haben
Versuche gezeigt, daß diese Egel bei ihrem Gebrauch weit
kraftiger zogen, als die in den Glasern aufbewahrten Egel,
namentlich beim Ansetzen schneller fassen und mehr Blut
aussaugen. Nach diesem Versuch, den Hr. M. bis zur
Ueberfüllung des Weihers sorgfaltig fortführen wollte,
stellt sich nun heraus, daß der gebrauchte Blutegel, wenn
er in geeignetesWasser gebracht wird, nicht allein fortlebt,
sondern sich noch weiter ausbildet und zahlreiche Nach
kommenschaft hervorbringt.

G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Elisabeth Wilhelmine Hübner.
Petri-Kirche: Pontus Karl Hermann Phönix.—
Anna Alide Bergbohm.-— Katharina Constanze Clemen
tine Tramdach.
D o m - K i r c h e : Helena Gertrud Leveste.
Gertrud-Kirche: Heinrich Eduard Thomsohn.—
Wilhelm Jürgensohn.— DorotheaChristinaAnnaKrebs.
J e s u s - K i r c h e : Anna Kalniug.— Katharina Leontine Neebe.— Katharina Johanna Dickschat.— Mathil
de Euphrosine Müller.
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Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Auguste Lange, 34 Jahr.— Ludwig
Pugnaloni, 5J.— Handlungs-Commis Gotthard Hein
rich Rode, 42 I .
,
D o m - K i r c h e : Michael Alexander Kayser, aus S t .
Petersburg, 16 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Handlungs-Commis G . H .Hommel, 69 I.— Johann Friedrich Mather, 7 I . , 10M.—
Maria Antonia Mather, 5 I .
Jesus-Kirche: Wettgerichts-Ministerial Christian
Gallert, 68 I., 7Mon., 4 Tage.
Armen-Kirchhof: Maria Andrees, 47I . — Ka
tharina Grigorjewna, 61 I.»-- Anna Kolosowitz, 64 I .
— Dorothea Karolina Sunde, 1I., 6Mou.— Jndrik
Lapping, 4 Mon.— Elisabeth Rülew, 45 I.-- Greete
Freyland, 70 I.— Wilhelmine Dorothea Johanna Kalning, 4 Mon.— Sophie Julie Sarring, 1I., 6 M.—
Greete Davids, 30 I .

P r o k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D a s Mitglied des Comptoirs zur Verwaltung der Saratowschen Kolonieen, Collegien-SecretairWilhelmSchwartz mitAdelheid Schmal
zen in Dorpat. — Der Juwelier Alexander Möller in
St. Petersburg mit Maria Elisabeth Mertke.— Der
Musikus Karl Adolph Becker mit Anna Natalie Grün
berg.— Der MüllermeisterJohann Kassewitsch mit Wil
helmine Kurau.
R e f o r m i r t e Kirche: Der Fabrikant Adolph Gott
lieb Nichter aus Grünberg in Schlesien mit Anna Ka
tharina Elisabeth Heywood (auch in der Petri- und
Dom-Kirche.)
Schiffe sind angekommen 824; ausgegangen 710.— Ange
kommen sind 678 Strusen, 2 Skutken und 7 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dr. C. E. Napiersky.
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Mgaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 12. Julius 1844.
Durch Allerhöchsten Befehl vom 16. Iunius, ist der
sich beim Orenburgifchen Korps befindende Obrist von
der Kavallerie, Babst, zum Kommandanten der Festung
Ilezkaja Saschtschita ernannt. Derselbe ist aus unse
rer Stadt gebürtig, und in früheren Iahren Verfasser
mehrer Schriften, z. B. "Albert v. Appelderen, Bifchof
von Livland, und "Peter der Große, Czaar von Ruß
land," (bei Gelegenheit der Sacular-Feier), Eöttingen
18M. ''Lacedamon und Attika im peloponesischen Kriege," Riga 1812. Er studirte früher, und trat spater
in Militärdienste. Vergl.'Schriftsteller-Lexikon, TH.1.
S. 61.
An mehre Gedichte, welche beim Abschiede desHoffmannschcn Ehe-Paares in unseren Blattern erschienen
sind, schließe sich auch folgendes, das Mad. Hoffmann
bei ihrer Benefiz-Vorstellung in Mitau am 22. Iunius
mit einem Kranze überreicht wurde:
Flieg' hin, flieg' hin, du flatterndes Band,
Auf Blumen getragen flieg' zu Ihr hin!
Und sag' der holden Künstlerin,
Daß dich die Liebe zu Ihr gesandt.
Dann hebt Sie dich auf und drückt dich an'S Herz,
Weil Liebe auch Liebe finden muß,
Und bringst du Ihr dann unsern AbfchiedSgruß,
So fühlt Sie mit uns der Trennung Schmerz.
Und lächelnd in Thranen fällt Ihr Blick
Herab auf dies letzte Abschiedswort, —
Dann ziehet Sie hin, auf immer fort
Und laßt Ihr freundliches Bild zurück!

/

Ueber die Kunst, i n G l a s zu atzen.
Dorpat, 24. Mai.

Nach einein Schreiben aus Frankfurt vom 12. Mai d.I.,
welches in Nr. 72. der St. Petersb. Zeitung luitgetheilt
worden ist, haben die Herren vr. Bromeis in Hanau,
und Prof. vr. Böttcher in Frankfurt ein Verfahren ent
deckt, in Glas zu atzen, welches die Anwendung der
Fluor-Wasserstoffsäure ganzlich ausschließt.
Wenn das Verfahren der genannten Herren wirk
lich in einer Austiefung der Glasfläche durch irgend ein
bisher unbeachtet gebliebenes Aetzmittel bestehen sollte,
wollen wir denselben sehr gern die Priorität dieser Er
findung zugestehen; außerdem müssen wir aber dieselbe
für den Hrn. vr. Stremme, Professor der Civil-Bau-kunst an der hiesigen Kaiserl. Universität, in Anspruch
nehmen, indem uns bereits seit beinahe einem Jahre
matt geschliffene Glastafeln zu Gesicht gekommen sind,
auf welchen derselbe durch Austiefung in einer bis jetzt
unbekannten Weise Zeichnungen hervor gebracht hatte.
Wenn nun auch das Stremmesche Verfahren vorerst
noch nicht angewendet wurde, um Glasplatten gleich
den Kupfer- und Stahl-Platten mit Zeichnungen zum
Abdruck zu benutzen, so steht zu erwarten, daß auch
dasselbe diese Benutzungsart nicht ausschließen wird.
Möge die folgendeMittheilnng darüber dienen, die Sa
che aufzuhellen!— Auf einer der Glasplatten, die wir
sahen, leuchtet das darauf dargestellte Ornament in kla
rer, silberglänzender, krystallinischer Zeichnung aus dem
matt geschliffenen Grunde hervor; auf einer zweiten
bildete das Ausgesparte der früher durchaus matt ge
schliffenen Flache die Zeichnung, und eine dritte Tafel,
deren beide Flächen in der vorgeschriebenen Weise ver

schieden bearbeitet, und mit genau sich deckenden Zeich
nungen eines und desselben Ornaments versehen waren,
ließ das Letztere bei einer Durchleuchtung von hinten
in einem schönen Relief erfcheinen, an dem die LichtKante wie geschmolzenes Silber glänzte, wahrend die
entgegengesetzte grau erschien, und dieMitte dazwischen
mehr dem matten Silber glich. Wegen ihres krystallinischen Aussehens lassen sich diese Glastafeln mit den
befrornen Fensterscheiben unserer Zimmer vergleichen.
Sie lassen einen sehr vielfältigen Gebrauch zu, und wer
den imnier bei guter Ausführung und zweckmäßiger An
wendung einen schönen, heiteren Eindruck auf unsere
Sinne machen. Aber ganz vorzüglich werden sie sich
eignen zu Fenstern in Kirchen und solchen Zimmern, wo
vielleicht eine schlechte Aussicht zu verdecken ist, und
dieses auf eine hübsche und angenehme Weise geschehen
soll. Sie können ferner benutzt werden an den Maga
zinen und Kaufläden, um eine krystallisttte Firma des
Abends brillant leuchten zu lassen; an Straßen-Laternen, an welchen man Nummern und Straßen-Namen
angeben will; zu transparenten Uhr-Zifferblättern; zu
Licht-, Kamin- und Bett-Schirmen; an Glasehüren, Ialousteen u. dergl. m. Dieses Austiesungs-Mittel eröffnet
aber Hewiß der Industrie ein sehr weites Feld der An
wendung, indem es nicht einzig und allein auf Glas,
sondern auch eben so auf Porzellan, Achat, Derg-Krystall u. f. w. angewendet werden kann. Es kann auch
zum unvertilgbaren Einschmelzen fertiger Pasten, be
hufs mannigfacher Verzierungen, lpefflich vorbereiten»—
So wie jede neue Erfindung, laßt sich gewiß auch die
ses Austiesungs-Mittel noch um Vieles vervollkomm
nen, und so steht mit Recht zu erwarten, daß feine An
wendung sich sehr weit ausdehnen läßt.

Nach der Versicherung des Herrn Prof. Stremme,
welcher zu vertrauen wir alle Ursache haben, bedient
sich derselbe zur Austiefung der Glas-Platten weder ei
nes harten Instrumentes, noch irgend eines wirklichen
Aetzmittels. Auch giebt er fein Verfahren als so au
ßerordentlich einfach und so leicht von Statten gehend
au, daß es felbst eine angenehme Beschäftigung und Un
terhaltung für Damen abgeben kann.— Das Wesent
liche seines Verfahrens halt derselbe einstweilen noch
geheim, jedoch hat er noch keinen Anstand genommen,
mir zu erlauben, öffentlich schon mitzutheilen, was ich
gesehen habe, daß er zarteGlassplitterchen dadurch von
seinen beinahe vollendeten, mit Firniß bedeckten Taffln
absprengte, daß er die sehr concentrirte Lösung eines
Salzes darauf zur Krystallisation brachte.
Friedrich Schmalz.
D a m p f - B r o t . E s w a r schon seit einigerZeit i n
Wien bekannt, daß, wenn der Heerd eines Backofens
mit einem Strohwisch, der ein wenig angefeuchtet war,
gescheuert worden, das in demselben unmittelbar dar
aus gebackene Brot ein weit besseres Ansehn darbot, in
dem die Kruste eine schöne gelbe Farbe annahm. Es
wurde daher gefolgert, daß diese Eigenthümlichkeit dem
Dampf zuzuschreiben sei, welcher an der Decke des
Ofens verdichtet wurde, und von da auf das Brot zu
rückfiel. Zu Paris wurde, um sich mit Bestimmtheit
eines so wünschenswerthen Ansehns zu versichern, fol
gende Einrichtung getroffen: DerHeerd des Ofens wurde
so gelegt, daß er eine geneigte Ebene bildete, mit einer
Neigung von etwa 11 Zoll auf 3 Fuß, und die gewölbte
Decke an dem Ende, welches der Thüre zunächst lag,
niedriger, als an dem entfernteren gelegt« Sobald der
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Ofen besetzt ist, wird die Mündung mit einem feuchten
Bund Stroh verschlossen- Vermöge dieser Anordnung,
wird der Dampf auf das Brot herab getrieben, und
dem Brote eine goldgelbe Kruste gegeben, die derselben
das Anfehn giebt, als ob es zuvor mit dem Gelben
vom Ei bestrichen wäre.
D i e Filztuch -Fabrikation.
Ueber die Leistungen der Berliner Filztuch-Fabrik ent
halten die "Mittheilungen des Gewerbe-Vereins zu
Braunschweig" folgendes Urtheil eines Sachverständi
gen, welcher dieselbe in Augenschein genommen hat.
Die in den verschiedenen Stadien derProcedur gesehe
nen Produkte haben bei mir die Ansicht festgestellt, daß
die Furcht vor dieser neuen Tuchfabrikation ungegrün
det ist; denn erstens: wird die Manipulation, wenn
auch Fett gespart, und die Arbeit vom Streichen der
Wolle bis zum Walken der Tücher erspart wird, nicht
billiger kommen, als bei der alten Methode mit Spin
nen, Spulen und Weben, da die theuren Maschinen und
die gewiß kostspielige Unterhaltung derselben, der Auf
wand an Seife, und die bedeutende Dampf-Menge die
Produktion wahrscheinlich eben so theuer machen; zwei
tens wird es schwer erreichbak'seyn, dem Tuche eine so
gute Appretur zu geben, wie dieß bei gewebtem Zeuge
zulässig ist; denn während man gewöhnliche Tücher we
gen der ihnen inwohnenden Festigkeit, und der daran
befindlichen Leisten (Eggen) auf jede nökhige Weise rau
hen kann, um dem Tuche eine schöne, im Strich liegen
de Haardecke zu geben, so ist dieß beim Filztuch schwie
rig, ja schon vom Grade des Mittel-Tuches an, nach
meinem Dafürhalten nicht möglich, weil das gefilzte
Tuch keine Leisten hat, und äußerlich fester als inwen

>
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dig ist. Die von den Rauh-Karden zunächst berührte
Oberfläche des Filztuches ist daher schwierig zu bear
beiten, weil die äußern Wollhaare daselbst am dichte
sten und verwirrtesten liegen, und das Eindringen der
Karden, welches durchaus nöthig ist, um eine Haar
decke zu bilden, außerordentlich erschweren. Es muß
daher beim Filztuch mit außerordentlicher Vorsicht ge
rauht werden, da sonst das Innere des Tuches von den
Karden so durchgerissen werden kann, daß ganze Stück
chen Filz mit heraus gerissen werden. Endlich drittens
verdient besondere Erwähnung, daß dunkle Farben kein
schönes Ansehn^bekommen, und schwer von gleicher Stärke
eindringen. Es mag dieß vorzüglich seinen Grund in
der nicht ganz schmutzfreien Walke und in der vorange
gangenen Manipulation oder in unpassend angewende
ten Reinigungsmitteln haben.
Für die nach alter Mode fabricirten Tücher, von der
Mittel-Qualität an, aufwärts, ist daher von der Filztuch-Fabrikation so leicht nichts zu befürchten, wahrend
dieselbe sich jedoch zur Herstellung von ger^igern Tü
chern, starken coatingartigen Zeugen (dicken, langhaari
gen Wollenzeugen) zu Mänteln, Fußdecken, auch Pfer
decken u. s. w. ganz gut eignen.
In der Reihe.der in Nr.25. d. Bl., S. 195 erwähn
ten Millionaire fehlt der verstorbene Pariser Banquier
Aguado, dessen nachgelassenes Vermögen man auf 90
Mill. Franken anschlägt. Um so mehr muß es wun
dern, daß seine Erben die Gemälde-Sammlung des Ver
storbenen, die reichste Sammlung aus der spanischen
' Schule enthaltend, Stückweise an die Meistbietenden
verkaufen wollten.
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Bisher hielt man das englische Linien-Schiff Trafalgar überhaupt für das größte Schiff. Es wird ge
genwartig aber von dem, von dem berühmten SchiffsIngenieur Oliver Long erbauten Dampf-Kriegsschiffe bei
weitem übertroffen. Dieses ist nämlich um 20z Fuß
langer, und in den Wanden um 3 Fuß, 10 Zoll dicker,
als jenes. Die zur Bewegung des Schiffes anzubrin
genden Maschinen haben die Kraft von 800 Pferden,
d. h. von 4800 gleichzeitig und ununterbrochen wirken
den Menschen. Statt der gewöhnlichen Schaufel-Rä
der benutzt es die sogenannte Archimedische Schraube
zur Triebkraft. Eine zwischen dem Steuer-Nuder und
Schiffs-Körper laufende Riesen-Stange setzt nämlich
auch diesem Mechanismus ein sehr langes spiralförmi
ges (Schrauben-) Rad in Bewegung, welches unmittel
bar unter dem Schiffs-Kiel der Lange fortlauft, und so
vor Kanonen-Kugeln geschützt, mit Staunen erregender
Kraft das Schiff forttreibt.
Von der Groß-Artigkeit der Wohlthätigkeits-Anstalten in dem freilich großen Paris kann man sich einen v
Begriff machen, wenn man erfährt, daß die Ausgaben
für die Spitaler im Jahre 1841 von Seiten derStadt
nahe an 15 Millionen Franken betrugen.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Heinrich Theodor Hartwig.-^ J u 
stine Wilhelmine Nissen.
.
P e t r i - K i r c h e : Karolina Johanna TheresiaHinze.—
Anna Maria Schulz.— Karolina Amalia Pauline Wie
senberg. — Anna Wilhelmine Emilie Härtung. — Jo
hanna Amalia Maria Steding.

Jesus-Kirche: Barbara Sophia Salming.— Eva
Süsser.— Peter Kalming.— Hedwig Barbara Stellen.
— Johanna Range.— Johanna Helena Maria Zage.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Henriette Strie
gel.Maria Louise Tilting.— Johann Simon Schwan.
— Henriette Dorothea Salming. — Valentin Reinhold
Weide.
<
Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Maria Helena Dracheim, geb.Rentschen, 91 I.— Amalia Charlotte Stieda, 11 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Christina Grause, 3Mcnat.—
Amalia Schweitzer, 6I.— Ein ungetauft gestorbener
8 Tage alter Knabe!

P r o k l a m i r t e.
P e t r i - u n d D o m - K i r 6? e : D e r hiesige K a u f m a n n
Adolph Julius Burmeister mit Louise Wilhelmine Jo
hanna Gerstfeldt in Pernau. —. Der Musikus Franz
Klenert mit Anna Katharina Bilewitsch.— Der Schmiede-Geselle David Lawitzky niit Barbara Krasting.
Jesus-K irä)e: Der Stauer Andreas Berg mit
Wilhelmine Eck.
Nesormirte Kirche: Der FärberJohannMichael
Maxwell mit Katharina Bachmann.
Schiffe sind angekommen 855; ausgegangen 756. — Ange
kommen sind 682 Strusen, 3 Skntken und 7 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General. Gouvernements von LivEhstund Kurland: Dr. C. E. Napieröky.

^5 29.

Rigaisehe Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 19. Julius 1844.

Auf Beschluß des Minister-Comite's und in Uebereinstimmung mit dem stellvertretenden Herrn FinanzMinister, haben Se. Kaiserl. Majestät, nach Vorschlag
der Kreditoren des Rigaischen Kaufmanns und Fabri
kanten F. Hasselkus, um seine Fabrik zu erhalten, die
Errichtung einer Kompagnie unter der Firma "derRigaischen Manufaktur von Kamm-Wollen-Waaren" zu
genehmigen geruhet, nachdem Se. Kaiserl. Majestät am
6. Iunius d. I . den Ustaw Allerhöchst Ihrer Durchsicht
gewürdigt.
Die vielen, ungewöhnlich dichten Regen-Massen, wel
che im Laufe mehrer Wochen gefallen waren, machten
unsere Düna schwellen, wozu noch allerdings See-Winde
und Stürme, so wie bedeutendere in unsern Strom sallende Flüsse, wie die Ehwst und Oger, beitrugen, welche die
starke Strömung vermehrten, während der fast dauern
de See-Sturm gegen sie ankämpfte.— So sah man
denn den Strom zu einer für uns ungewöhnlichen Iahres-Zeit, namentlich am 11. Julius, bedeutend steigen.
Das ungewöhnlich lange dauernde hoheNiveau unserer
Düna, und die dadurch mögliche sichere Flößung war
aber auch die Veranlassung, daß aus dem Innern des
Reiches eine Menge von Holz«Waaren stromabwärts ge
kommen waren, wie wir sie seit vielenIahren nicht gesehen
hatten, so daß sich die Flösse Werste weit an beide Ufer
der Düna legen mußten.— Gewöhnlich nur mit schwa
chem Tauwerk an das User befestigt, gingen am 12len
morgens, bei immer höher steigendem Wasser, schon die
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Abtheilungs-Verbande der Flösser aus einander, als
zwischen 12 und 1 Uhr mittags eine merkwürdige Na
tur-Erscheinung das Ganze jn ein Bild des Schreckens
umwandelte. Nämlich der aus Nord-Ost kommende
Sturm wendete sich plötzlich und mit gleicher Kraft gen
Süd-Ost. Die natürliche Folge war, daß die aufge
triebene Strömung nun plötzlich hinab stürzte, die Bal
ken-Flösser mit sich riß, mit ihnen die Strusen vom
Ufer abtrieb, und nun die vereinigte Kraft von Stru
sen und Flössern gegen die Brücke anwogte, und sie bis
auf den in der Mitte auf derSandbank liegenden Theil
mit sich stromabwärts riß. Ein fürchterlicher Anblick
war es in der Gegend der Neu-Pforte, Strusen und
Bauholz, Brücken-Stücke und Schisse unter einander
gehen zu sehen, so wie in dem Düna-Arme zwischen
Swirgsden-Holm und dem diesseitigen Bollwerk das dort
liegende und hineinziehende Holz, gleich dcm Eise ging,
sich auf einander schiebend und auflhürmend. — Meh
re, namentlich mit Leinsaat beladene Strusen sind ge
sunken; vieles Holz indessen auf und an der Spilwe an
den Ufern geborgen, ein Theil auch schon von dem Meere
bei Dubbeln, wie verlautet, ausgeworfen; andere Parthieen hingegen, welche bei der drohenden Wasser-Höhe
an demselben Morgen noch befestigt worden, sind un
versehrt geblieben.— Die bis zur Spilwe hinunter ge
tragenen Brückenstücke sind, vermittelst beider DampfFahrzeuge, bis zum 18ten wieder herauf gebracht, und
werden in diesen Tagen wieder gelegt werden. Die Wasser-Höhe am 12ten mit dem Bollwerke gleich, ist nur un
bedeutend gefallen; die jenseits derDüna belegenen We
ge, bis auf die Chaussee, waren stark überschwemmt und
für Fußgänger nicht zu passiren. Aus der Brücke selbst
war Niemand verunglückt, da es gerade die Pause war,
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wahrend welcher dieKlappen geöffnet werden. Uebrkgens
ist es, abgerechnet, daß die Brücke wol und ebenfalls
durch den Andrang von Strusen verschoben, oder auch
einzelne Stücke ausgestoßen worden, so viel sich derHerausgeber dessen erinnert, das erste Mal während ihreS
Bestehens, daß unsere Brücke weggetragen worden, we
nigstens in ihrer jetzigen Gestalt. Denn als das einmal
im 2ten Jahre ihrer Existenz, glaube ich, geschah, hatte
sie gewiß nicht ihre jetzige vollkommene Gestalt.
Aus alten Protokollen.
Nachdem schon im siebenzehnten Jahrhundert viel
facher Streit wegen der Stadt-Weide statt gefunden,
namentlich, daß sie vom Herrmeister Eberhard v. Mon
heim beiden Gilden geschenkt, und von E- E. Rathe im
1.1550 beiden ohne einige Bedingung übertragen wor
den, wie sie später willkührlich verwaltet sei, und die
Einnahme-Gelder im Privat-Kasten verwahrt, nament
lich auch der Aeltermann Friedrichs mit einer großen
Summe, deren Empfang er quittirt, in Schuld geblie
ben, der alte Graben auf Kosten beider Steven mit der
ganzen gemeinen Bürgerschaft "schier wedder geruhmet
un upgeworfen waß better achter Dunckershoff," eine
Zeitlang her aber, weil die Ziegel-Herren (die Aufseher
über die an der Weide befindliche Ziegelei, aus dem Ra
the) die Aufsicht darüber gehabt, die Weide-Bauern
(wahrscheinlich auch der diesseitige Theil der GartenGründe, für die jene Bauern Pacht-Contracte besaßen),
ja schier Jedermann die freie Trisst auf der BürgerWeide hätten, so daß sie bis zum Verderben einge
treten, und zum Moraste geworden; so wurden 1675
mehre Punkte über diesen Gegenstand dem GeneralGouverneuren vorgestellt.
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Mehre derselben enthalten die Anordnung einer ge
meinsamen Administration, Aufbewahrung von Doku
menten :c., so wie der eingegangenen Summen in einem
Kasten unter gemeinsamem Verschluß. Dann aber den
Bauern und Andern die freie Durchfahrt über die Wei
de zu verbieten; Nen Weide-Bauern nicht zu gestatten,
mehr Vieh, als von Alters her gebräuchlich gewesen,
zu gestatten, namentlich Schweine und Ganse zu halten,
zu verbieten. Ferner: da die Weide-Bullen auf Jür
geshof (das damals in der Gegend von Pfabs Höfchen,
oder auch in der Gegend der Euphonie, damals hinter
Anhöhen, belegen war, welches auch noch jetzt GrundStücke besagter Anstalt sind) übel gewartet werden und
schlechte Aufsicht haben, sollen sie, wie vor Alters ge
schehen, bei dem Weide-Diener den Winter über auf
behalten werden, ihm auch zur Pflege derselben mit Heu,
ohne Schaden des Bürger-Viehes, ein Stück Heuschla
ges eingeräumt und abgezäunt werden. Da ferner bis
her für die Benutzung derselben außerhalb der WeideZeit, entweder Geld oder ein Külmit Haber gegeben
worden, hinführo kein Geld, sondern Haber zu nehmen,
damit das Geld nicht in die Taschen fallen, sondern die
Bollen des Habers versichert seyn mögen. — Und wei
len auch bekannt, daß vordem bei Anricht das WeideGastmahl ziemlich tief in der Kreide gegangen, als wird
Vonnöthen seyn, gewisse Maaße zu halten, damit das
Gemeinde-Gut nicht so unnützlich consumirt, jedoch eine
billigmäßige Ergötzung beibehalten werden möge.
Anno 1679, den Z.Marz, wurden diese Punkte von
der versammelten Bürgerschaft angenommen.
Unser Riga, bei seiner Begründung schon monopolisirt, war, zur Zeit deS Hansa-Bundes, dem es ange
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hörte, die Handels-Metropole des Nordens, und wenn
es auch kein anderes geschichtliches Zeichen für ihre
Bedeutung gäbe, das allein genügt schon, daß Kurland
seine Häfen den fremden Schiffen schließen und seine
Waaren in unsere Stadt zum Verkaufe bringen mußte.
Diese Bestimmung, später oft verletzt, kam noch zur Zeit
der Schwedischen Negierung in Anregung, und wurde
dem Könige angemuthet, Kriegs-Fahrzeuge vor die Kurls
sehen Häfen zu legen. — Möge dieß dem folgenden, in dem
Libauschen Wochenblatte 1844, Nr. 56., beginnenden, Auf
satze vorangehen, der, wie es scheint, mit Umsicht und
geschichtlicher Wahrheit verfaßt, die frühere Geschichte
und Handels-Interessen unserer Stadt zu sehr berührt,
als daß er nicht hier eine Stelle finden sollte. Er ist
überschrieben:
''Russisch-Kurlandische Handels- und
Granz-Convention."
Seitdem der deutsche Orden in den Ostsee-Provin
zen aufgehört hatte, Ehstland 1561 eine schwedischeProvinz geworden war, Livland sich aber im Jahre darauf
an Polen unterwarf, und Kurland und Semgallen mit dem
letzten Ordensmeister Gotthard Kettler, einen Herzog un
ter polnisch-lithauifchem Schutze erhalten hatten, seit
dem machte die Stadt Riga verschiedene Ansprüche an
das neue Herzogthum, auf welche aber weder Gotthard,
noch spater seine Söhne, die gleichzeitig regierenden
Herzöge Friedrich und Wilhelm hörten. Zwar klagte
Riga bei den Königen Stephan und Siegmund II., ver
gebens aber ermahnten diefe die Herzöge, Riga zufrie
den zu stellen.
I n einer von Warschau aus datirten Protestation
vom 31. Julius 1590 hatte Riga seine alten Forderun
gen wiederholt, und unter anderen auch verlangt, daß

eben so wenig Libau und Windau, wie jeder andere
kurländische Hafen, zum Nachtheil seines Handels in
Gebrauch seyn dürfe, wie solches vor der Unterwerfung
gehandhabt worden sei. Dafür hatte Riga zwar fol
genden historischen, doch nicht mehr ganz haltbaren,
Grund.
Um diese von ihm gegründete Stadt in Aufnahme
zu bringen, und ihr den ganzen Seehandel zuzuwenden,
hatte Bischof Albrecht päpstliche Bannbullen, wider je
den anderen Seehandel in dem, der heil. Jungfrau Ma
ria gehörenden, geist-weltlich livländischen Staate, wo
zu denn auch das damals noch nicht ganz eroberte Land
der Kuren gerechnet ward, ausgewirkt.
(Die Fortsetzung folgt.)
G r o p i u s D i o r a m e n . Nachdem w i r zuerst über
haupt vor Iahrzehenden Panoramen, namentlich Tielker's, Rom, Berlin, Riga, später andere, Moekau, Pa
ris, den Aetna, gesehen und bewundert hat'en, erschien
der Hamburger Suhr mit seinen Kosmoramen (WeltBildern), Ansichten von Städten und Gegenden, höchst
freundlicheBilder bei Tages-Licht zu schauen, und durch
vorüberziehende Wolken an Wahrheit gewinnend. Spa
ter erschienen auch die jetzt hier wieder befindlichen Lexaschen Meisterwerke, mit der in ihrer Art wunderba
ren, von irgend einem Punkte ausgehenden Beleuch
tung.— Zum ersten Male aber sehen wir nun die vom
Auslande her so vielfach gerühmten Gropiusfchen Dio
ramen. Es sind Gemälde, die zur freienAnsicht, gleich
den Panoramen, hingestellt sind, auf und an denen aber
die Sonnen-Beleuchtung in den Farben der verschiede
nen Tages-Zeiten, oder auch das Mond-Licht, auch ei
ne Feuer-Beleuchtung einwirkt.— Da erscheint nun vor
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allen die perspektivische Einsicht in den großen Rempter
(Speise-Saal) des von dem jetzigen Könige von Preu
ßen, als Kronprinzen, wieder hergestellten Ordens-Schlosses zu Marienburg, höchst bewundernswerth,— wenn
nämlich in dem höchsten Mittags-Lichte, nicht nur die
bunten Fenster ihr Bild auf den Boden des Saales
werfen, sondern die Sonnenstrahlen selbst, und zwar ge
färbt, je nach den Farben der Scheiben, durch welche
sie gehen, in den Saal fallen, und zwar so, daß man
sie für wirkliche Strahlen halten muß, die auch vorher
nicht auf demGeniälde waren.— So zeichnet sich eben
falls die Alpen-Ansicht, ein so anziehendes friedliches
Bild, durch seine Beleuchtung aus, wie der MorgenNebel das Ganze deckt, aber besiegt von derSonne allmahlig in die Tiefe gedrückt wird. So in der Grotte
Unter-Italiens die herrlicheBeleuchtung von dem Feuer
des Fischer-Kahnes aus. — Alles höchste Natur und
Wahrheit!
Die Anmeldungen zur Aufnahme in die 2te Kreis
oder Handels-Schule werden vom 29. Juli d.I . an ent
gegengenommen von dem Inspektor Schwech.

G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Karl Johann Felsko.
D o m - K i r c h e : Alide Karolina Rubin.— I d a Ana
stasia Wilhelmine Wassermann.
Gertrud-Kirche: Julie Amalia Malwina Wol
ter. — Amalia Katharina Grünberg. — Anna Maria
Behrsing.
J e s u s - K i r c h e : Hans undKatharina ElisabethLan
ge (Zwillinge).— Juliane Gottliebe Rosenthal.— Eli
sabeth Maria Kilber.— Andreij Iwan Philippow.—

X
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Katharina Elisabeth Lange. —

Karl Heinrich Robert

Hossmann.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : I o h .P e t e r P a u l
Iannson.— Maria Martinsohn.

Begrabene.
Jakobi-Kirche: Vom 20. Iunius: Collegien-Nathin Helena Maria Brutzer, geb. Lamprecht, 33 I.—
Vom 2. Julius: Eduard Leopold Westberg, 2 I . , 11 M.
— Vom 3. Jul.: Oskar Alexander Schmidt, 5I.
Petri-Kirche: Anna Eck, 70 Jahr.
Gertrud-Kirche: Amalia Emilie Langewitz, 1I . ,
10Mon.— Heinrich August Schenk, S Mon.— Witwe
Hedwig Heydinger, geb. Bus, 70 Jahr. — HandlungsCommis Peter Bäckström, 56 I.— Orenga Grünberg,
I I . , 4Mon.
J e s u s - K i r c h e : Johanna Friederike Poltzien, I I . ,
2Mon.— Maria Gertrud Karris, 3 Mon.
Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Kaufmann Karl
Murchgraf mit Elife Palm in Wenden.— Der Schuh
macher-Geselle Jakob Andreas Hadelich mit Louise Char
lotte Karolina Freimann (auch römisch-kathol. Kirche).
— DerKorbmacher-Geselle KarlFriedrich LudolphHahne
mit Maria Henning (auch Ct. Johannis-Kirche).
Jesus- K i r c h e : Der Nagelschmiede-Geselle Adam
Löbel mit Charlotte Wilhelmine Amalia Kaufmann.—
Der Invalid Iwan Orlow mit Elisabeth Kahrkling.
Schiffe sind angekommen 871; ausgegangen 787- — Ange
kommen sind 684 Strusen, 3 Skutken und 7 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General. Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napiersky.

^S3V.

Mgaifche Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 26. Julius 1844.

Für die Industrie-Freischule sind eingegangen: von
Mad. K. in L. 3Rbl.S., und von einem ungenannt
bleiben Wollenden 5 Rbl. S., wofür das Curatonum
seinen herzlichsten Dank abstattet.
Denjenigen Aeltern und Vormündern, die ihre Söh
ne und Mündel der Domschule anzuvertrauen Willens
sind, zeige ich hierdurch an, daß die Anmeldungen zur
Aufnahme am 31. Julius und am I .August am Vor
mittage von 10 bis 1Uhr angenommen werden.
Inspektor A. Möller.
Am 21. Iul. wurde mit Legung der durch den Sturm
am 12ten veranlaßten Wegführung mehrer Stücke un
serer Düna-Floßbrücke der Anfang gemacht, und am
23sten Abends war sie zu pafsiren.
Rufsisch-Kurlandische Handels- und GranzConvention. (Fortsetzung.)
Bald bewiesen die Bullen ihre Macht. Ein Schiff,
welches nach Semgallen, wahrscheinlich die Aa, und da,
wo jetzt Mitau liegt, hinauf segelte, wurde von den
Rigaern aufgebracht, die Ladung preis gegeben, der
Schiffer und Steuermann aber wurden enthauptet.
Wenn gleich das kurische Lepaja schon im 13.Jahr
hundert als Seehafen der Kuren*), und vielleicht schon
") Als der Verfasser der Geschichte von Goldinget!/ Hennig/
im Jahre 1809 im Auftrage der Ritterschaft der drei Ostsee-Pro

-
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früher, als die Deutschen den neuen Handels-Weg nach
der Düna fanden, bekannt war, so blitzten doch, als die
Kuren nach fast 100jährigem Kampfe endlich ganz un
terjocht waren, die römischen Bannstrahlen auch den
Handel des nunmehr deutschen Libau darnieder. Erst
im 16. Jahrhundert ward er durch folgenden Umstand
wieder in's Leben zurück gerufen.
Der Ordensmeister Walter von Plettenberg, dieser
ausgezeichnete Fürst, der zwar als Katholik starb (1535),
aber den Eingang derReformation in seinen Provinzen
nicht hinderte, befand sich im 1.1508 auf dem Schlosse
zu Grobin, als eben ein Bremisches Schiff das Unglück
hatte, auf den Libauschen Strand zu gerathen. Der
Ordensmeister erlaubte dem verunglückten Schiffer nicht
nur seine Ladung zu verkaufen, sondern auch nach Li»
bau wieder zu kommen, was auch bald darauf geschah.
Somit hatte Walter den päpstlichen Bann gehoben, und
wurde der Wiederherstellet des Jahrhunderte lang un
terdrückten Libauschen Seehandels.
Der Schiffer brachte einen Handels-Verstandigen mit,
der glücklich im Kaufen und Verkaufen war. Bald
langten mehre Schiffe von Bremen und Holland an.
Später, noch vor dem Aufhören des Ordens-Staates,
hatten sich schon viele angesehene Familien aus Deutsch
land, England und Holland in Libau niedergelassen. Un
ter dem Schutze des Herzogs Albrecht von Preußen,
dem Grobin und sein Kreis von Gotthard, als er noch
Ordensmeister war, für 50,000 Fl. verpfändet wurde,
genoß Ltbau schon alle Rechte einer See- und Handels
stadt. Windau kann freilich seinen Seehandel nicht so
viuzen in Königsberg war, schrieb er dieß unter'm 7. Iunius
dem Libauschen Bürgermeister Joh. Laurentz, und daß sich in
dem Ordenö-Archive uocl> Manches über Libau vorfinde.
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hoch hinauf beweisen, doch ist zu vermuthen, daß Plet
tenberg ihn nicht hinter dem Libauschen gelassen haben
wird.
Es geht aus der Rigaischen Protestation hervor, daß
sich schon zu jener Zeit, außer Libau und Windau, noch
andere Plätze an der kurlandifchen Küste dem Handel
öffneten; doch diefe wurden nur von dem zum freien
Handel berechtigten Ade! benutzt.
Nicht ohne Neid mag Riga darauf, wie auf den
aufblühenden Libauschen und Windauschen Handel, ge
sehen haben; auch fehlte es gewiß nicht an Leuten, die
dem Herzoge feindlich gesinnt waren, und diese Stadt
veranlaßten, gleich mit dem Eintritt der neuen Ordnung >
auf Bedingungen undVorrechte zu bestehen, die, soweit
sie wenigstens den kurlandischen Seehandel angingen,
bereits veraltet waren, und seit mehr als einem halben
Jahrhundert nur dem Namen, derThat nach aber nicht
mehr bestanden.
Zwanzig Jahre nach der Unterwerfung, 1582, wnrde Riga ein besonderes königl. Privilegium ertheilt, aber
in demselben war nicht erwähnt, daß es von seinem
Hafen aus den ganzen kurländischen Handel führen
sollte.
Inzwischen hatte Riga mit seinen Klagen über Kur
land bei den Königen von Polen noch immer ein ge
neigtes Gehör, dieß, mehr aber noch das Zerwürfniß,
in welches ganz besonders der Herzog Wilhelm mit dem
Adel des Landes gerathen, und dadurch übel bei der
Oberlehnsherrschaft angeschrieben war, und die am 10ten
Aug. 1615 unter seinen und den Augen seines älteren
Bruders und Mit-Regenten, des Herzogs Friedrich, er
folgte Ermordung der beiden Brüder Magnus und Gott
hard Nolde von Kalleten, wozu Eigensinn, Uebereilung
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und Erbitterung von beiden Seiten die traurige Veran
lassung waren, hatten die Herzöge bestimmt, nicht län
ger mehr die seit 64 Iahren schwebenden Beschwerden
Riga's fortbestehen zu lassen, sondern sie eiligst zu Ende
zu bringen. Theils sollte dieß geschehen, um damit die
Gunst derOberlehnsherrschaft wieder zu gewinnen, theils
um sich auch der Freundschaft und des Beistandes der
damals mächtigen Stadt zu versichern.
Wirklich brachte Wilhelm ein Paar Monate darauf,
am 21. Oktober, den Vergleich mit Riga zu Stande,
wodurch Kurland nur einige, Riga aber fast alle seine
Forderungen zugestanden wurden, wegen des Handels
aber Folgendes festgesetzt ward:
"Und weil über I . I . F. F. G. G. ?ortus Windau
k
langst dem Strande etliche vom Adel sich un
terstanden, neue 1'ortus zu eröffnen, welche auch dem
Königl. kortorit, nachtheilig und abbrüchig seyn; Alß
haben I . I . F. F. D. D. mit der Stadt sich vereini
get, sich bei der Königl. Majestät zu bemühen, damit
solch verfänglich Ein- und Ausschiffen abgeschaffet wer
den möge; Im maßen I . I . F. F. G. Gdn. auch sonst
langes Strandes keine Abschiffuug ferner zu lassen, und
darzu die Schütten, so viel deren vorhanden, bey den
Bauren nicht weiter gedulden, auch in geregten Ihren
Häfen Sommerkorn und andere Victualien hinführo abzuschiffen nicht gestatten wollen."*)
Ziegenhorn in seinem Staatsrechte S. 52, §. 123. sagt:
"Dieser Traktat verdient in einige»/ das Commercium angehen
den/ Sachen wol einen/ obgleich nicht hauptsachlichen,Platz un
ter den zum Staatsrecht von Kurland gehörigen Urkunden, zumalen die nachherige Observanz im Commerz-Wesen mit Riga
sich darnach mit reguliret hat/ aufweiche sich wieder nachheri
ge Traktate berufen.") Dies Letztere ist/ mit Ausnahme eines
Einzigen/ wie weiter erwähnt werden wird/ nicht der Fall.
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Dieser, alle Zeichen der Eile und Uebereilung tragen
de Vergleich, erlangte zwar die Genehmigung des fürst
lichen Bruders, nicht aber die Einwilligung der in ih
rem Rechte verletzten Landesstande, auch nicht die Be
stätigung des Königs von Polen, vielmehr protestirte
der Adel und klagte bei Sigismund III., gleich als der
Vergleich bekannt geworden war.
Die, in Folge der kurländischen Wirren, im Jahre
darauf nach Kurland delegirten königl. Commissaren be
stimmten, daß Jedem, dessen Gränzen sich bis an den
Strand des Meeres erstrecken, auch feine Gefälle den
dort anlangenden Schiffen verkaufen dürfe, und besei
tigten somit einen Hauptpunkt jenes Vergleichs, dessen
in ihren Verhandlungen zu gedenken, die Commissaren
nicht einmal für nöthig erachteten, ihn also, und auch
gewiß, weil er von Wilhelm ausging, nicht als beste
hend betrachteten; Wilhelm aber erreichte seine Absicht
nicht, denn nicht lange nachher mußte er Kurland, nach
manchen von diesen Commissaren erlittenen Demüthigungen, verlassen.*)
^) Die irdische Hülle dieses kurländischen Fürsten wurde im
Herbste 1642 auf seines Sohnes Herzogs Jakob Geheiß mit großerFeierlichkeit nach Kurland übergeschifft, wobei daS Schiff mit
schwarzen Segeln bespannt und alle Schiffsleute schwarz geklei
det waren. Aber, ob gleichsam in seinem Vaterlande im Leben,
wie im Tode, sein feindliches Geschick nicht zu versöhnen war:
so traf auch hier das Trauer-Schiff bald nach seiner Ankunft im
Libauschen Hafen daS Unglück, daß eS durch die Nachlaßigkeit
des Kochs in Brand gerieth, und ein Raub derFlammen ward;
und so entging selbst der Leichnam des Herzogs bei Begrüßung
des heimathlichen Bodens kaum dem Untergange, den er selbst
im Leben nur dadurch, daß er jene mied, zu entgehen vermoch
te. Wilhelm schiffte sich am 20.April 161.7 in Windau ein, lebte
einige Jahre ein beschauliches Leben auf Runoe, und ging dar-

Friedrich gab von Grobin aus, am 18. Marz 1625,
Libau das Privilegium, und bestätigte damit die "freie
Handlung mit allerlei Waaren, wie die Stadt solches
von Alters her gehabt," bewies sohin, daß der Ver
gleich seines Bruders nicht bestehe, auch auf den Libau
schen Seehandel keinen Einfluß habe und gehabt habe.
(Die Fortsetzung folgt.)
Das Persische Insekten-Pulver, aus einer PflanzenSubstanz, die auf Menschen nicht den geringsten schäd
lichen Einfluß hat, ist, seitdem der Herausgeber ihrer
in diesen Blattern gedachte, hier schon mehr bekannt
geworden.— Und wie es, namentlich in Tiflis, als ein
unbedingtes Universal-Mittel bekannt ist, so haben es
neuere Versuche als nicht bloß als Wanzen-Mittel, son
dern als überhaupt gegen alle Insekten brauchbar be
währt. Bei jüngst hier veranstalteten Versuchen hat
der Herausgeber mit Erstaunen die Einwirkung dieses
Mittels auf Raupen und Insekten aller Art gesehen,
und kann es deshalb auch allen Garten-Besitzern em
pfehlen.
Eine gegenwartig direkt aus Tiflis über St. Peters
burg gekommene Parthie wird bei den Herren Brum
mer, Wohlberg, Loß und Minus zu den St. Petersbur
ger Preisen zu haben seyn.
D i e g r ö ß t e T a b a k s - F a b r i k befindet sich wohl
in Sevilla in Spanien. Nach einer Angabe, die auf
auf nach Pommern, wo ihm Herzog Bogislaw eine Freistatt
auf dem Provstei-Hause Keklau bis zu seinem am 7. April 1640
daselbst erfolgten Tode gewährte. Friedrich trat noch vor sei
nem Tode seinem Neffen Jakob den Fürsten-Hut ab, nachdem
Wilhelm, fast 10 Jahre lang, Zeuge von dessen im Geiste seines
Ahnherrn begonnenen Regierung war. (Nord. Alm. 1L09.)
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eigener Ansicht beruht, werden in ihr 3000 Madchen
beschäftigt, und außerdem arbeiten in ihr noch 7000
Männer in verschiedenen Sälen, ungerechnet die vielen
Beamten aller Art. Wenn man bedenkt, daß sie den
Tabak und die Cigarren für ganz Spanien, in Folge
des unglücklichen Monopol-Wesens, liefert, so erscheint
diese Anzahl der arbeitenden Hände um so geringer, da
dem Spanier eine Cigarre so unentbehrlich ist, als das
liebe Brot. Allein es geht, wie bei so vielen FabrikZweigen, wenn sie der Staat betreibt. Das Fabrikat
ist viel zu theuer, und doch schlecht; es wird also so
wenig als möglich gekauft. Wer in Spanien eine gute
Cigarre rauchen will, muß eine geschmuggelte zu be
kommen suchen, und die königl. Tabaks-Fabrik macht
dabei so schlechte Geschäfte, daß sie kaum die Kosten
deckt. Bei freier Fabrikation des Tabaks könnte Spa
nien darin eine Quelle des Boden-Reichthums und der
Staats-Einnahmen haben, jetzt gewinnt es nichts da
durch als Sorgen und Mühen.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Friedrich Wilhelm Johann Peter
sohn.
P e t r i - K i r c h e : Anna Katharina Krasting.— Ernst
Adelbert Smolian.— Olga Friederike Koch.— Maria
Malwina Annette Rittenberg.— WilhelmFriedrich Eras
mus.— Georg Karl August Strauß.— Karl Eduard
Wilhelm Mather.
G e r t r u d - K i r c h e : Eva Christiane Liberta Rast.—
Wilhelmine Margareta Hedwig Wir.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Johann Adolph
Dessel.— Katharina Johanna Breschke.— ElisabethKatharina Jansohn. — Anna Rein.
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Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Christoph Wilhelm Sprost, 61 I . ,
7 Mon., 26 TageG e r t r u d - K i r c h e : KarolinaPetersohn, geb.Kajack,
43 I-, 3 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : Krische Sarring, 6Monat.—
Karl Wilhelm, 6 M.— Georg Kymmel, 22 I.— Char
lotte Emilie, 6T.— Mahrz Jakobsohn, 65I.— Eva
Lihz, 28 I.--- Friedrich Grimm, 80I.— Marg. Galloff, 59 I.— Andreas Gottfr.Schauer, 3W.— Eduard
Friedrich Taube, 7W.— Peter Iohannsohn, 3Mou. —
Maria Grauding, 11M.-^ Katharina Maddis, 311.—
Ein Todtgebornes.

P r o k l a m ir t e .
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Uhrmacher Joseph
Joh. Massalsky mit Flora Wendeline Julie Fielitz.—
Der Fuhrmann Gotthard Ludwig Maresoul mit Maria
Therese Neumann.
J e s u s - K i r c h e : Der Gemeine vom Wendenschen
Jnvaliden-Commando Sihman Pulksting mit Lihse Maggone.
Mittwoch/ den 2. August, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.
Schiffe sind angekommen 909; ausgegangen 819.— Ange
kommen sind 688 Strusen, 4 Skutken und 9 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E. Napierskv-

^3 ZI.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den L.August 1844.

Mittelst Allerhöchsten Befehles an Einen Dirigirenden Senat vom 14. Julius d. I . ist der Direktor des
Nigaischen Comptoirs der Neichs-Commerzbank, Hofrath
Harald von Brackel, Allergnadigst zum CollegienNalh ernannt worden, und zwar mit Anciennität vom
13. Julius 1843. '
Nachdem unfere Brücke am 23. Julius um halb 9
Uhr abends wieder für Equipagen zu passiren war, war
auch das Wasser so weit abgefallen, daß die beiden
Damm-Wege jenseits der Düna nach dem Slein-Damme und der Marien-Mühle bis auf eine kleine überfluthete Strecke des ersteren ganz trocken lagen. Aber
gewiß in Folge von Wolken-Brüchen und Strömungen
in den oberen russisch-polnischen Gouvernements, von
denen wir noch hören werden, war am 25sten das Was
ser bedeutend höher gestiegen, als da die Brücke weg
gerissen war. Es steht am jenseitigen Ufer noch über
demselben; daher auch die Damme noch auf einer viel
längeren Strecke überströmt sind, und die Equipagen
aller Art noch am 30sten bis über die Achsen durch das
Wasser fahren mußten. Ein Beweis für die Stärke
des Stromes und die Wasser-Masse ist, daß ein OstSturm, wahrend er das Wasser an der Küste des Ri
gaischen Meer-Busens bedeutend hatte fallen machen,
das Bassin also zur Aufnahme des starken Düna-Stromes ganz geeignet schien, das Wasser in demselben so
gar noch stieg.-— In Folge dieser Strömung wäre aber
am 24sten fast ein Theil unserer Brücke zum zweiten

Male weggerissen worden, indem ein beladenrs Schiff,
das die Klappen-Oeffnung nicht mehr passiren konnte,
so quer vor dieselbe gepreßt und an die Brücke gedrängt
wurde, daß dasKlappen-Stück unterWasser gesetzt, und
von dem zunächst liegenden Brücken-Stücke die Pfähle
wieder niedergebeugt wurden. Nur mit Mühe konnte
dasKlappen-Stück gehoben werden, doch war die Com-munication um mehre Stunden gehemmt.
Herr Grove, der nun bald unsere Stadt verläßt,
hc>t gegenwärtig in einer Druckschrift seine Methode
mitgetheilt, und zwar unter den Rubriken: Wahl des
Kaffee's,— die Brenn-Maschme,— das Brennen selbst,
— Bereitungsart des Kaffee's,— Benutzung desselben.—
Das Wesentliche der Methode des Verfassers ist das
Brennen. Weil man aber, wie allenthalben, so auch im
Kaffee, die verschiedensten Geschmacke findet, der Eine ihn
stark, der Andere schwach, die ihn nut den verschiedenartig
sten Ingredienzien gemischt, deren jedes seinVertheidiger
rühmt, Jene ihn rein lieben, Letztere die geringste Zahl,
da durch die jahrelange Gewohnheit der reine Kaffee
Vielen nicht munden will; so war im Ganzen das In
teresse für die Sache lau. Der Herausgeber kann übri
gens versichern, daß wirklich ein solcher so rein und
sauber bereiteter Kaffee Genuß darbietet. Mit Recht
sagt der Verfasser, daß sein Kaffee sich zu dem gewöhn
lichen wie eine veradelte Frucht zur wilden verhalte.
Das wenigstens! Exemplare dieser Schrift werden in
den hiesigen Buchhandlungen zu haben seyn.
Russisch-Kurlandische Handels- und GränzConvention. (Fortsetzung.)
Der zu Elbing mit dem schwedischen Minister Axel
Oxenstierna und dem kurländischen Hauptmann Dänhof
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am 30. Marz 1630 geschlossene Vergleich betraf einige
Vortheile, welche der Herzog in Bezug auf die Schiffs
fahrt von Windau und Libau den Schweden zugestand,
aber ihm folgte ein Paar Monate darauf ein anderer
zu Riga, am 7. Junius, zwischen demselben Minister und
den herzoglichen Rätben Firks und Dreyling. Riga be
nutzte die Anwesenheit des Siegers, und dieser sich die
wichtige Stade geneigt zu machen, dictirte: "Alles, was
zwischen Sr. Hochfürstl. Durchlaucht dem Herzoge von
Kurland und der Stadt Riga im Jahre 1615 feierlich
festgesetzt worden, soll während des jetzigen Waffenstill
standes (der am 20. Seplbr. 1629 zwischen Polen und
Schweden auf 6 Jahre geschlossen war) von beiden Theilen
feierlich und unverbrüchlich gehalten werden.*) Die näch
ste Folge davon war, daß die von Libau und Windau
abgeladenen Schiffe von den Rigaern aufgebracht wurden.
Englische, hollandische und französischeVermittelung
brachte 1635, am 12. Septbr«, zu Stumsdorf in Preu
ßen den 2ken, und zwar 26jährigen Waffenstillstand zu
Stande, dem endlich 1660, am 3. Mai, der Friede zu
Oliva folgte, und der dem verheerendenKriege zwischen
Polen und Schweden ein Ende machte, womit Schwe
den von Polen Livland erwarb, um es 50 Jahre später
mit Esthland wieder an Rußland abzutreten, und der
seit Iahren zu Iwanogorod bei Narwa in schwedischer
Gefangenschaft schmachtende.Herzog Jakob die Freiheit
und die Regierung seines Landes wieder erhielt.
") Der Auszug dieses Vergleichs unter den Beilagen zuZiegenhorn's Staatsrecht/ behandelt zwar andere Gegenstande, und
nicht den zum Vorwurf genommenen. Doch hat es damit seine
unbezweifelte Richtigkeit, weil es so in dem Aufsatz erwähnt ist,
welchen I7KZ die kurlandischen Rathe über die Rigaischen Re
klamationen dem Herzoge überreichten.
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Der Stumsdorfer Waffenstillstands-Pact setzte fest:
"Daß die alte Handlung von Polen und dessen Pro
vinze» (wozu denn auch Kurland, als ein Lehn von Po
len, gehörte) wieder hergestellt und in der uralten Aus
übung zurück gesetzt werden, wie es vor diesem Kriege
beschaffen gewesen, indem die wahrend des Krieges ein
geführten Neuerungen von keiner Gültigkeit seyn 'sol
len." Der schwedisch-kurlandische Vergleich zu Riga
von 1630 war also damit aufgehoben, und der WilhelmRigaische von 1615 wieder in sein voriges Nichts ges
fallen. Ein schlagender Beweis dafür, wie für Späte
res, liefest Folgendes:
Der Herzog hatte ein Jahr dem Stumsdorfer Pact,
und bald nach dem Frieden von Schweden, die zollfreie
Ausfuhr seiner Gefälle aus Riga verlangt, worauf das
königl. schwed. ResponS vom 23. Aug. 1636 folgender
maßen lautete:
"Die Zollfreiheit im Rigaischen Hafen würden Se.
Königl. Majestät Sr« Hochfürstl. Durchlaucht dem Her
zoge uicht versagen, wenn sie den Königl. Einkünften
nicht zu großen Beeinträchtigungen gereichte; und da
Se. Hochfürstl. Durchlaucht ihre Häfen Libau und Win
dau bereits mit aller Freiheit besitzen: so hoffen Se.
Königl. Majestät, daß Se. Hochfürstl. Durchlaucht es
nicht übel auslegen würden, wenn solch ihrem Ansuchen
nicht gewillsahret werden kann."
Der 15te Artikel des Friedens bestimmte: "Daß die
alteHandlung von Polen, Litthauen und Schweden, auch
deren Provinzen, Unterthaneu und Einwohner, zu Lan
de sowol, als zu Wasser, frei und ungehindert feyn solle,
und so wie sie während des Waffenstillstandes (des letz
teren) beschaffen gewesen, noch ferner getrieben und ge
halten werden soll." Ferner wird erwähnt: "Auch wer
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den die Allerdurchl. Könige und des Reiches Schweden
unter keinem Verwände Kurland und Semgallen mit
Ansprüchen auf irgend eine Berechtigung beschweren
oder beschweren können."
Somit waren die Ansprüche, die Riga auf den kur
landischen Handel zu haben glaubte, seit 80 Jahren nicht
ruhen ließ, und mit schwedischer Hilfe für wenige Jahre
auch geltend machte, endlich und für immer beendigt,
und Kurlands Strand- und Hafen-Recht und seine freie
Schifffahrt auch von Livlands neuem Herrscher aner
kannt.
Von nun an schwiegen die Klagen Rkga's, und es
trat sogar zwischen dieser Stadt und den kurlandischen
See-Städten, namentlich Windau, später ein freund
nachbarliches Verhaltniß ein.*)
*) Der WindauscheMagistrat hatte an den Rigaischen Rath
inHandels-Angelegenheiten am 29. Novbr. 1691 geschrieben, und
von demselben unter'm 4 Decbr. folgende Antwort erhalten, die
ihrem ganzen Inhalte nach hier stehen mag.
Wohlehrenveste, Grosachtbare,
Hoch- und Wohlweise, sonders

Hochgeehrte Herren und nachbarliche gute Freunde!
Aus Ew. Wohlehrb. und Grosachtb. H. an uns den 29. Novbrn.St. abgelassenen Schreiben, und was in dem Einschluß wei
ter enthalten, haben wir zur Genüge ersehen, wie E. Edl. Ritter- und Landschaft in Kurland die Freiheit, ihre Waaren an
Fremden in den Städten zu veräußern, und sich desfalls an die
Bürger nicht zu binden, prätendiren, auch diese yuavstlttn auf
einen gerichtlichen Ausschlag nunmehr beruhe, wozu sie einige
beglaubte vocuinonti» und Beweisthümer, weil die Städte in
Kurland auf das Rigaische Recht fundiret und gewidmet sind,
von uns desideriren.
Wie wir nun diesem billigen Gesuche uns nicht entziehen
können, als berichten wir zur freundlichen Antwort Folgendes:
daß denen vom Adel niemals dieFreiheit, ihreWaaren an Frem-

Hundert acht und sechszkg Jahre nach dem Stums
dorfer Vergleich, unter der Negierung der Kaiserin Kade zu veräußern, in dieser Stadt zugestanden, noch eingeräumt
worden, sondern sie haben dieselbe an Bürger verkaufen, und
was sie von fremden Waaren retour benöthigt, wieder von Bür
gern und nicht von Fremden kaufen müssen, gestalt solches I) nicht
nur aus der uralten und von Ihro Königl-Majestät, unserm Allergnädigsten Könige und Herrn confirmirten und in den Druck
ausgegebenen Wett-Ordnung klärlich Cap. 1. und sonst zu erse
hen, sondern auch 2) aus beigehendem Lxtral-tu krivile^iorun»
oostrue Civitatis, so der glorwürdigste König von Polen, Stephanus, der Stadt evmitialiter Ao. 1582 mitgetheilet und bestä
tiget, abzunehmen, daß keine andere Handlungsart, als die hier
gebräuchlich gewesen, denen Fremden allhier eingeräumet wer
den sollte, dahero 3) die livlandische Ritterschaft die Freiheit,
mit Fremden allhier zu handeln, prätendiret, und deshalb die
Stadt für Jhro Königl. Majestät in Schweden Thron ausgela
den ist, ex contraversi» partium diese yuaestinn Ao. 1662 ent
schieden, und aus obigen angezogenen und andern Gründen mehr
die Stadt bei ihrem uralten Rechte conserviret und der Ritter
schaft die gesuchte Freiheit, außer was sie zur Jahrmarkts-Zeit
aävlctum et aömictuin bedürfen, abgeschnitten werden, wie sol
ches aus dem vidimirten Lxtracto Uecj-etl mit mehreren ersehen
werden kann.
Die politischen Gründe, worauf solche zum Wachsthum der
Städte ertheilte Gesetze und Verordnungen eingerichtet, sind Ew.
Wohlehrb. und Grosachtb. H. vhnedas bekannt, weshalb wir ein
Melles nicht hinzuthun können, als von Herzen zu wünschen,
daß der gerichtliche Ausschlag zu Ew. Wohlehrb. und Grosachtb.H.
und der anderen interessirenden Städte Vergnügen ausfallen möge.
Dieselben inmittelst Gottes gnadiger Obhut empfohlen, ver
bleiben wir
Ew.Wohlehrb. und Grosachtb.H. Freunde und Dienstwillige
Bürgermeistere und Rath der Königl. Stadt Riga.
Denen Wohlehrenvesten, Grosachtbaren und Wohlweisen Herren
Bürgermeistere, Vogt und Rath der fürstlichen Stadt Windau lcUnfern sonders vielgeehrten Herren und nachbarlichen guten
Freunden.
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tharina II., im Jahre 1783, nahm Riga die alte abge
machte, längst vergessene Klage wieder auf, und führte,
außer Anderem, auch darüber Beschwerde, .daß der im
Jahre 1615 abgeschlossene Vergleich, in Bezug auf den
Handel von Libau und Windau, noch immer unerfüllt
geblieben, und daß mithin die Ausschiffung von Som
merkorn, als: "Gersie, Malz, Hafer und Leinsaat," und
Lebensmitteln, als: "Erbsen, Fleisch, Butter u. s. w.,"
aus "diesen Hasen nicht mehr statt finden solle.
(Die Fortsetzung folgt.)
In der Grafschaft Essex ist ein urweltlicher Elephanten-Kinnbacken von 9 Fuß Lange ausgegraben worden.
In welchem kleinen Verhältnisse erscheint zu solcher Di
mension der Elephant der Ietztwelt, dennoch ihr größ
tes Land-Thier.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Helena Sophia Mathilde Woitkewitz.
Petri-Kirche: Johann Jakob Woldemar Taube.—
Auguste Helena Iakobsohn.— Wilhelm GotthelfEduard
Lehmann.— Gottfried Julius Lawitzky.
G e r t r u d - K i r c h e : Andreas Wilhelm Langert. —
Elisabeth Margareta Renz.
Jesus-Kirche: Karolina Elisabeth Alwine Pfütz- .
ner.— August Dietrich Hermann Bosse.— Ioh. Ewald
Iahser. — Peter Spohdums.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Maria Bisch.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Eugenie Johanna Agnes
Giehl. — Karl Nikolai Durst.— TheodorRudolphHolmberg.
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Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : Näthin Anna Elisabeth Beyer,
geb. Ruthenberg, 80 I.— Posamentier Johann Joseph
Emme, 36 I .
D o m - K i r c h e : Schneider-Geselle Heinrich Josua,
29 I.— Bertha Louise v. Gwiazdowsky, II., 1Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : LiggerMichael Petersohn, S8J.
J e s u s - K i r c h e : Zeugschmiedemeisters-Witwe M a 
ria Sibylle Steknecke, 78 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Joh. Pabehrsit, 6Mon.— Jaf
kobina Assel, geb. Zimmermann, S9J.
Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r 6 ) e : Der Bader-Geselle Au
gust Müller mit Johanna Emeranda Eleonore Schenck.—
Der Schuhmacher-Geselle Gottfried Valentin Kaminsky
mit Charlotte Louise Amalia Hartmann. — Der Schuhmaä)ermeister im großen Amte Ernst Gotthard Kerkowius mit Maria Karolina Kahl (auch in der JesusKirche.)
Gertrud-Kirche: Friedrich Franz Berglund mit
Anna Margareta Holm.
Jesus-Kirche: Der Musikus Fritz Bukowsky mit
Margareta Rube.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Der Arbeitsmann Kaspar Lasse, gen. Radsing, mit Anna, geschiede
nen Sustren.
Schiffe sind angekommen 982; ausgegangen 861> — Ange
kommen sind 694 Strusen, 4 Skutken und 9 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E. Napieröky.

^?SZ.

Rigaisch- Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 9. August 1844.
Allerhöchstes Manifest.
Durch die Gnade Gottes Wir Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen u. s. w.
u. s.w. u. s.w., thun hiemit Allen Unsern getreuen
Unterlhanen kund:
Dem unersorschlichen Rathschlusse Gottes zufolge,
ist Unser vaterliches Herz durch einen schmerzlichen
Verlust heimgesucht worden. Unsere geliebteste Toch
ter, die Frau Großfürstin AlexandraNikolajewna,
Gemahlin des Prinzen Friedrich von Hessen-Rassel,
ist nach den Leiden einer langwierigen Brustkrankheit
am 29. Julius vorzeitig von einem Prinzen entbunden
worden, der i n der heiligen Taufe den Namen W i l 
helm erhielt und einige Stunden nach der Geburt
starb. Bald darauf verschied auch Unsere geliebteste
Tochter. Mit tiefem Schmerz, jedoch in Demuth dem
geheimnißvollen Willen der himmlischen Vorsehung
ergeben, zweifeln Wir nicht, daß alle Unsere getreue
Unterthanen, die noch unlängst so herzlichen Antheil
an Unserer Freude bei der Vermählung dieser Unserer
geliebten Tochter nahmen, auch jetzt sich mit Uns ver
einigen werden, im Gefühle des Schmerzes und in
den Gebeten zu dem Allerhöchsten um die Ruhe Ihrer
sanften und zarten Seele in der ewigen Wohnung der
Tugendhaften«
Gegeben in Zarskoje,Selo am 29. Julius im Jahre
nach Christo Geburt 1844 und Unserer Regierung im
neunzehnten.
Das O'riginal ist von Sr.Kaiserl. Majestät Höchst-eigenhändig unterzeichnet:
Nikolai.

Zum Hofrath ist befördert: d er Secretair in derCanzellei des Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Ehstund Kurland H. La ssenius; in dem Range eines Collegien-Assessors bestätigt der in der 8. Classe stehendeInspektor des Rigaifchen Gymnasiums Newerow, zu dem
selben Range befördert der Oberlehrer an demselben Gym
nasium Krohl und derSecretair in der Canzellei des
Herrn General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und Kur
land O. Haken; zu Collegien-Secretairen der Secretairs-Gehilse i n derselben Canzellei K - P a w l o w s k y
und der Archivars-Gehilfe B . E r b s .
In den Sparbüchsen für die Waisen- und für die
Taubstummen-Schule der Allerhöchst bestätigten litera
risch - praktischen Bürger-Verbindung fanden sich am
31. Julius d.I. vor:
Bei Hrn. Cr. . . . . . . . S.Rbl.1. 30Kop.
- C .I . . . . . . . . .
2. 45 - C .I I « » . . . . » . « — 2 . 1 5 s
In der Müllerschen Leihbibliothek . —
— Bei Hrn. I . F. S.
— 3. 50 (worunter von einer frohen Gesell
schaft für dieTaubstummen-Schule
3Rbl.S.)
Bei Hrn. H. T. T.

—

2. 35

-

Zu dem Diorama und dem Kosmorama hat sich nun
auch eine Lamers Obseura gesellt. An und für sich, in
kleinem Maaßstabe, tragbar eingerichtet, fangen die Gla
ser desselben das vor denselben befindliche Bild, einer
Landschaft z.B., auf, und'werfen dasselbe, vermittelst
einer Spiegel-Vorrichtung, auf die untere Fläche, z.B.
auf ein Blatt Papler, daher sie auch zum Daguerroty-
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ren gebraucht wird. Man hatte in früheren Zeiten viel
davon erwartet, namentlich für Landschafts-Maler, wel
che auf diese Weife schon ein fertiges verkleinertes Bilo
zum Nachzeichnen erhielten, doch hat es, bei seinen vie
len Unbequemlichkeiten, sich nicht als sehr brauchbar
bewahrt.— Dagegen hat es in einem großen Maaßstabe, wie jetzt hier, etwas Interessantes, indem die ganze
Umgegend mit allem ihren Leben in den Gehenden und
Fahrenden, auf eine weiße Tafel fällt und vor unseren
Augen vorüber geht. — Einmal haben wir schon daS
Vergnügen gehabt, als der gegenwärtige LithographieInhaber, Hr. Mühe, eine solche Oamera vbseuis auf
gestellt hatte. Das ganze reiche Volks-Leben des Hun
ger-Kummer-Festes ging damals in Miniatüre an uns
vorüber, bekannte Personen, einander Begrüßende, mit
einander Sprechende u. s. w. Nur war es damals viel
vorteilhafter aufgestellt, nämlich auf der spitzen Ecke
der kleinen Batterie des Glacis, dem Eingange zum
Wöhrmannschen Parke fast gegenüber.
Am 6ten August wurde die dießjährige Saison der
Trink-Anstalt für künstliche Mineral-Wasser geschlossen.
Die Zahl der Gäste hatte im Ganzen 529 betragen.
Der Violinist Ghys.
Ein Artikel über die großen Violin-Spieler neuester
Zeit in einem Pariser Blatte beginnt also: "Von den
vier Violin-Echulen, der französischen, deutschen, italie
nischen und belgischen, ist gegenwärtig letztere die reich
ste und merkwürdigste. Italien hat nur einen berühm
ten Violin-Künstler— Paganini, Frankreich ihrer zwei,
Baillot und Lafont, Deutschland rühmt sich seines Mayseder, Ernst und Spohr, die belgische Schule ist vertre
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ten durch Beriet, Ghys, Vieuxtems, Haumann, Rubbrechts" (wir fügen nochPrume undArtot hinzu). Im
Verfolg des Aufsatzes heißt es ferner: "Ghys ist der
jenige, den dieParifer, die deutschen und englifchenKritiker gleich nach Beriot folgen lassen. Wie dieser, ver
mied er den Paganinismus: er ist weniger elegant, we
niger rein, weniger vollendet, wie sein Nebenbuhler,
aber dafür auch kräftiger, selbstständiger, leidenschaftli
cher, von tieferem Gefühl als er. Kein Künstler ver
steht besser und empfindet inniger die Musik, Keiner ver
leiht ihr mehr einen dramatischen, beseelten Ausdruck
als er. Seine Compositionen sind denen von Beriot,
Mayseder und Lafont gleich, also den Besten, die wir
für die Violine haben." Frühzeitig trat Ghys's angebornes Kunst>Talent hervor. Schon als Knabe von 6
Iahren spielte er die Violine, a!S 10jähriger zu Gent,
seiner Geburtsstadt, öffentlich und ohne allen Beistand
ein Concert seiner Schöpfung. Er ging nach Paris,
hörte hier oft Rode, Lafont, Baillot, studirte eifrig, ver
lebte 5 Jahre in Italien, wo ihn Paganini mehr über
raschte als ergriff. Nicht sonderlich zu Paris im ita
lienischen Theater aufgenommen, zog er sich nach Nan
tes zurück, studirte mit Leidenschaft sein Instrument,
und wurde dessen Herr mit so glücklichem Erfolge, daß
die Pariser seit 1832 ihn den größten Violinisten Eu
ropas gleich stellen. Ein solcher Beifall wurde ihm
auch in Spanien, England, Deutschland, hier nament
lich in Wien und Berlin, in Schweden, in Rußland.—
Nachdem der Künstler St. Petersburg, Reval und Dorpat besucht, werden wir uns seiner doch hoffentlich auch
wohl erfreuen.
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Russisch-Kurlandische Handels- und GranzConvention. (Fortsetzung.)
Die Kaiserin nahm sich dieser Klage gegen den Her
zog nachdrücklichst an. Da das ganze Land dabei interessirt, und der kurländische, damals recht blühende,
Handel"') in der äußersten Gefahr war, so schrieb der
Herzog Peter einen außerordentlichen Landtag auf den
10. Febr. aus, dem bald ein zweiter am 14. Mai folgte.
Die acht Städte Kurlands, als Mitau, Goldingen, Win
dau, Grobin, Libau,Friedrichstadt, Iakobstadt und Bauske
wurden von dem Herzoge aufgefordert, diefe Landtage
durch ihre Deputirten zu beschicken, um bei dieser wich
tigen Angelegenheit'ihre Interessen wahrzunehmen.
Von Seiten Libau's erwählte dazu der Magistrat
den Raths-Verwandten Hennig Ioh. v. Dühreu und den
Stadt-Secretair Christian David Braun; die Kaufmann
schaft denStadt-Aeltermann, fpäterenHosrath Matthias
Diedrich Meyer und den Commerzien-Nath, späteren dä
nischen General-Consul und Danebrogs-Ritter Hermann
Sorgenfrey. Alle wurden gehörig bevollmächtigt und
instrnirt.**)
Im 1,1783 wurde der Libausche Hafen von 350 Schiffen
befahren; ausgeführt wurden unter andern circa 1600 Last Wei
zen, 16,000 Last Roggen, Gerste, Hafer und Erbsen, 3500 Viertel
Butter, 37,000 Tonnen Säeleinsaat u. s. w.
") Die Deputirten der übrigen Städte waren, für Mitau:
der Bürgermeister Ioh. David Prahl, die Raths-Verwandten
Justus Friedrich Tottien und Andreas Halter; für Goldingen:
der Raths-Verwandte Bötticher und die beiden Stadt-Aeltermänner Mahler und RieS; für Windau: der GerichtS-Vogt Ioh.
Gottfried Stavenhagen, der RathS-Verwandte Ioh. Friedrich
David und der Secretair Benediktus Gottlieb Brabender; für
Friedrichstadt: der Raths-Verwandte Peter Langewitz; für Ia
kobstadt: der Bürgermeister Borowöky; für BauSke: der Ge<

In Mitau angekommen, fanden die Conferenzen der
städtischen Abgeordneten auf dem dortigen Rathhause
statt. In der ersten derselben wurde beschlossen, daß
die sämmtlichen Deputirten die erforderlichen Curialien
bei Hofe machen, und daß dabei der Secretair Braun
der Stimm-Führer seyn und die Anrede an den Her
zog halten sollte.
Den 12. Februar fuhren alle Deputirten nach dem
Schlosse, um dem Landesherrn und seiner Gemahlin
ihre Huldigungen darzubringen. Die Herzogin ließ sich
krank melden und den Städten für ihre Attention dan
ken. Nach einer halben Stunde erschien der Herzog.
Unter Vortretung der beiden Kammerjunker, v. Offen
berg und V .Mirbach, trat er in das Kabinet, und un
ter dem daselbst befindlichen Baldachin hörte er die von
Braun an ihn gehaltene Anrede folgenden Inhalts an:
"Durchlauchtigster Herzog! Gnädigster Fürst und
Herr! Noch niemals hat der Seehandel in diesen Her
zogtümern eine Vernichtung zu fürchten gehabt, und
unter dem Schutz der Privilegien, die von den durch
lauchtigsten Landesherren bestätigt sind, bei der Garan
tie der allergerechtesten Monarchin für die beständige
Erhaltung aller Rechte und Privilegien in diesen Herzogthümern, kann auch die Fortdauer dieses Seehandels
in seinem jetzigen Zustande mit dem lebhaftesten Ver
trauen gehoffet werden. Gegenwärtige Deputirte der
richts-Vogt Michael Gustav Böncken und der Secretair Casimir
Leonhard Mönch. Für Grobin hatten die Libauschen Deputir
ten die Vollmacht übernommen. Tuckum wurde damals noch
nicht zu den Städten gerechnet, und um den Piltenschen, unter
immediater polnischer LandeS-Hoheit stehenden Kreis, der bei die
ser Frage eben so interessirt war, bekümmerte sich der König von
Polen gar nicht.
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acht Städte, statten Ew. Hochfürstl.Durchlaucht für die
huldreichste Erlaubniß, auf diefem außerordentlichen Land
tage für die Handelsrechte thätig feyn zu können, den
unterthänigst gehorsamsten Dank ab, und flehen Höchstdiefelben zugleich an, die drohende Gefahr landesväter
lich abzuwenden, und durch Ihren vielvermögenden Bei
stand die Freiheit des Seehandels gnädigst wieder her
zustellen/' Der Herzog erwiederte hierauf Folgendes:
"Sowie jeder Regent verpflichtet ist, für jeden ein
zelnen Einwohner seines Staates alle mögliche Fürsor
ge zu tragen, so ist es noch seine größere Pflicht, für
seine Städte zu forgen, und ich versichere daher, daß
ich Alles anwenden werde, was zur Erhaltung meiner
Städte dienlich seyn wird." Mit der, jedem der De
putirten zum Kusse dargereichten Hand, entließ der Her
zog dieselben.
Die Aufwartung bei den Regierungs- und Ober-Ralhen und bei dem russischen Minister v. Krüdener mach
ten der Secretair Braun und die Nathsherren David
und Bötticher, welche von den übrigen Deputirten da
zu erwählt wurden. Später ließ derMinister jene drei
Deputirten zur Mittagstafel bei sich einladen, woran
aber Nathsherr Bötticher, der mittlerweile nach Gol
dingen zurückgekehrt war, nicht mehr theilnahm. Ge
gen die beiden anderen Deputirten bezeigte sich derMi
nister sehr graziös.
(Die Fortsetzung folgt.)

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Johann David Reinhold Mecklen
burg.-- Friedrich Wilhelm Oppermann.
Petri-Kirche: Jakob Julius Stäben.— Friedrich
Christian Markowsky.— Heinrich Samuel Julius.

D o m - K i r c h e : Leontine Gustavs Christiana Weiß.—
Malwine Amalie Klotilde Dietrich.
Jesus- K i r c h e : Natalia Henriette Schmidt.—
Wilhelmine Sophia Neumann. — Maria Amalia Jhnert. — Iehkab Anß.
Anglikanische Kirche: Charles Alfred Bradshaw.
Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : Näthin Iofephine Schobelt, geb.
Harms, 55 Jahr.
J e s u s - K i r c h e : Maurer-Geselle Georg Friedrich
Baumann, 77 Jahr.
Armen-Kirchhof: IwanAwdokimow,45Jahr.—
Peter Kalming, iMon., 2 Tage. — Martin Schnohre,
33 I.— Michael Krebs, 88 I.— Ioh. Karl Michel
sohn, 2Mon., 14 Tage.— Maria Helena Ansmoling,
5Mon.— Jakob Jndrik, 8 Tage.

Proklamiere.
J a k o b i - K i r c h e : Der Commandeur der Rigaischen
Festung vom Artillerie-Wesen, Obristlieutenant und Rit
ter Xaverius v. Kukiel mit Fräulein Emma Helena von
Mikulitsch. .
Petri- und Dom-Kirche: Der Salz- und KornMesser Georg Kromberg mit Elisabeth Hedwig Neuland.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmacher-Geselle Johann
Christoph Lamschewsky mit Katharina, verw. Jnnolait,
geb. Narkewitsch.
S c h i f f e sind angekommen 10S3; ausgegangen 899.— An
gekommen sind 695 Strusen, 5 Skutken und 10 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: 0 r . C. E. Napiersky.

^33.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 16. August 1844.

"Ueber Pensions-Renten- und Lebens-Versicherungs-Anstalten für Witwen undWaisen, nebst Anhang, eine allgemeine solche Anstalt auf
ganz feste, für alle WechfelfälleGarantie bietende,Be
rechnungen zu bauen, von H. C. Brunn er. Mün
chen, I . FinsterUn 1844."
Obwohl diefe Schrift es hauptsächlich nur mit zweien
aus mehren König!. Baiernschen derartigen Anstalten,
nämlich der Renten-Anstalt und der Lebens-Versiche
rung zu thun hat, so wünschte sich der Herausgeber
mehr kaufmännischen Durch- und Ueber-Blick, um diese
höchst interessante Schrift in wenigen Haupt-Momenten
wiedergeben zu können. Fast scheint es so, als gäbe es
bisher keine derartige, eben so populäre, als streng rich
tige, über diesen wichtigen Gegenstand.— Bekannt wird
es mehren geehrten Lesern seyn, wie die so ungemeines
Interesse erregt habenden Renten-Anstalten des Auslan
des in diesen letzten Iahren manche Gegner in StreitSchriften hervorgerufen haben, welche entweder das
Zuviel der Beitrags-Leistungen, oder auch das Zuwenig
der verheißenen Früchte bestritten. Darüber spricht sich
nun diese gehaltvolle Schrift mit ungewöhnlicher Viel
seitigkeit aus, indem sie es z.B. an solchen Anstalten
tadelt, wenn sie nur für einzelne Stände, oder wenig
stens mit Ausschluß des Militairs, so wie für einen be
stimmten Alters-Termin eingerichtet werden; die dorti
ge Lebens-Versicherung lobt sie, weil sie auch 10- und
70jährigePersonen nicht ausschließt. — Überhaupt aber

254
meint der Verfasser, es wäre viel besser, wenn nicht
Kapitalien an Witwen und Waisen des Einsetzers aus
gezahlt würden, sondern nur dieIahres-Renten desKa
pitals, das ihnen zufallt, da im Gegentheil der Versu
chungen, selbst natürlichen und nothwendigen, viele ein
treten werden, um das Kapital anzugreifen. "Die Stif
ter solcher Anstalten meinen es Alle herzlich gut, sie
möchten gern den Witwen und Waisen große Pensionen
nicht blos versprechen, sondern auch sichern, doch den
Männern den Beitritt leicht machen; das Alles aber zu
vereinbaren, ist unmöglich." "Das Geld, das den Wit
wen und Waisen gegeben wird, woher anders soll es
kommen, als aus Leistungen der Männer und deren Zin
sen." "Sie können nicht sicher und scharf rechnen, ihre
Herzen sind bestochen; sie wähnen, den Mittelweg getrof
fen zu haben, und versprechen unwillkührlich zu viel."
"Ja, es giebt sogar Stifter, die willkührlich zuviel ver
sprechen, d.h., die sich dessen bewußt sind, um viele
Theilnehmer zu finden und den Witwen zu helfen, dar
auf rechnend, daß, wer A gesagt, auch bis zu D gehen,
d.h., sich von Zeit zu Zeit zu größeren Leistungen be
quemen werde."— "Welche Früchte trägt aber der Zu
lauf dem Vereine spätestens nach 36 bis 40 Jahren sei
ner Existenz, wo nicht schon viel früher?" "Ist billig,
daß die Witwen der Männer, welche viele und große
Beitrage geleistet, nur so viel bekommen, als junge,
deren Männer geringe und wenige Beiträge lieferten?"
"Billigkeit kann für jedes Mitglied und jede Witwe nur
dann bestehen, wenn die Berechnung auf der Wirklich
keit ruht."— Die Calenberger Versicherungs-Anstalt zahlt
den Witwen bei ihrer Wiederverehelichung, je nach ih
rem Alter, 4 bis 6 Jahres-Pensionen als Prämien:c."
Anch glaubt der Verfasser, daß eine vervollständigte Le
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bens-Versicherungs-Anstalt alle übrige unnöthig mache.
— Dergleichen und viele andere Bemerkungen und Be
rechnungen aus dem praktischen Leben solcher Anstalten,
in denen wir oft überraschend, aber doch ganz natür
lich, auch die Geschichte derartiger Vereine unserer Stadt
an uns vorüber gehen sehen, machen dieseSchrift höchst
interessant, und leiten den Plan des Verfassers zu ei
ner vollständigen gesicherten Anstalt, in welchem er in
nur 18 kleinen Paragraphen zwei Vereine, einen für
lebenslängliche und einen für temporare Pen
sionen darlegt.— Ein Hauptpunkt derselben scheint zu
seyn, daß bei dem Tode jedes Mitgliedes ein Kapital
angelegt wird, das so viel Zinsen abwirft, als zur Be
zahlung der Pension der Witwe erforderlich ist, wodurch
allerdings die Leistungen sicher gestellt werden.
Mendt.
Russisch-Kurländische Handels- und GranzConvention. (Fortsetzung.)
Die zum Landtage versammelte Ritter- und Land
schaft beschloß, der Oberlehnsherrschaft die russischer
Seits für Riga erhobenen Ansprüche zu unterlegen.
Durch den Kron-Großkanzler Okenski äußerte sich der
König darüber, wie über eine ihm gewissermaßen erwie
sene Aufmerksamkeit, sehr zufrieden, und wenn er auch
seine Fürsorge zusagen ließ, so überließ er doch die spä
teren Unterhandlungen in Riga ganz ihrem Schicksal.
Die Kaiserin nämlich hatte, "aus Nachsicht für die
Bitten und Vorstellungen des Herzogs und der Stände
von Kurland und Semgallen," den General-Gouverneur
von Liv- und Esthland, Ritter des St. Andreas, St.
Alexander-Newsky, St.Wladimir ersterClasse, des wei
ßen Adler- und des St. Annen-Ordens, General en Chef

256
Graf Browne, und den Geheimerath, Cenateur, Prä
sident des Commerz-Collegiums, wirkl. Kammerherrn
und Ritter des St. Alexander-Newsky und des St. Wla
dimir erster Classe Ordens, Graf Alexander Woronzow
bevollmächtigt, und Letzteren mit dem Etaatsrath, Mit
glied der Finanzkammer, Oberinspektor der Zölle und
Ritter des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe, Hermann
V .Dahl, nach Riga abgeordnet, die Grafen Browne und
Woronzow aber angewiesen, eine Commission zu ernen
nen und zu bevollmächtigen, und mitZuziehung kurländischer Commissaren, seitens des Herzogs, "die wechsel
seitigen Beschwerden zu untersuchen, die dunkeln Arti
kel der Verträge aus einander zu setzen, und nach reif
licher Erwägung der wechselseitigen Gerechtsame und
Vortheile ein deutliches, bestimmtes und der Beschaffen
heit derSachen und Umstände angemessenes Handlungs
und Gränz-Reglemeut zu entwerfen."
Die Commission aber, der dieses Geschäft übertra
gen wurde, bestand aus folgenden Personen: Russischer
Seits aus dem wirkl. Geheimenrath und Ritter des St.
Alexander-Newsky- und St. Annen-Ordens Jakob Ioh.
v. Sievers, dem gedachten Etatsrath Dahl und dem
Rig. Rathsherrn Gottfried Berens; von Seiten des Her
zogs: aus dem Landhofmeister und Oberrathe, Ritter
des weißen Adler-, St. Stanislaus - und des St« An
nen-Ordens, Ioh. Ernst v. Klopmann, dem poln. Kam
merherrn und Geheimerath, vormaligen Kanzler und kur
landischen Oberrathe, Ritter des weißen Adler-, St. Sta
nislaus-, St. Annen- und Iohanniter-Ordens, Dietrich
v. Keyferlingk und dem kurländ. Hofmarschall, Ritter des
St. Stanislaus-Ordens, Ewald v. Klopmann, und von
Seiten der kurländ. Stände aus demKammerherrn und
Ritter des St. Stanislaus-Ordens Otto Herm. von der
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Hoven, Freiherrn Gustav von der Rönne und Christoph
Friedrich v. Medem.
Diese russisch-kurlandische Commission begann als-,
bald ihre Arbeiten. Zwar hatte anfangs der GrafBrowne
die Theilnahme der Stande an den Verhandlungen ab
gelehnt, weil er dazu nicht von seiner Monarchin autorisirt war, mit Zustimmung beider Grafen aber durfte
nur der Kammerherr von der Hoven den Verhandlun
gen jedoch nicht "qua Oommissarius" beiwohnen. Spa
ter nahmen auch die übrigen Stände-Deputirten an den
Verhandlungen Theil.
Zu dem am 14. Mai stattfindenden Landtage waren
auf herzoglichen Befehl die Deputirten der Städte wie
derum erschienen. Für Libau waren es diesmal wieder
der Secretair Braun und der Kaufmann, spätere Bür
germeister Ioh. Laurentz. In der Nacht vom 11. auf
den 12ten reif'ten beide nach Mitau ab.
ZurEntwerfung einer neuen Instruktion für dieDeputirten waren erwählt, vom Magistrat: dieRathsverwandten Fr. Hagedorn, von Dühren, Barthold Stobbe
und Ioh. Nik. Vorkampff (letztere Beide fpater Bür
germeister), von der Kaufmannschaft: derStadt-Aeltermann Meyer, Commerzienrath Sorgenfrey, Karl Wilh.
Iankewitz (später Bürgermeister), Ioh. Perlmann und
Ioh. Kaspar Godenius.
Am 14. Mai eröffneten die städtischen Deputirten ihre
Conferenz auf dem Mitaufchen Rathhaufe. Da man ge
hört hatte, daß kein Commissar von den kurländ. Städ
ten zur Commission in Riga würde admittirt werden,
so einigte man sich dahin, den Herzog um die Erlaubuiß zu bitten, nach Riga reisen und daselbst das Erfor
derliche mittelbar beobachten zu dürfen.

Am löten machten sämmtliche Deputirten das nothige Ceremoniell. Da bei den Curialien bei dem Herzoge,
in Beantwortung auf eine von dem Secretair Braun
an ihn adressirte kurze Anrede, worin dem Herzoge das
Resultat ihrer Beratschlagung mitgetheilt wurde, der
selbe sich genügend darüber äußerte, so reis'ten die Libauschen und Windauschen Deputirten, nachdem sie noch
von den Städten Mitau, Bauske und Iakobstadt bevoll
mächtigt worden, am andern Tage nach Riga ab, wo
mittlerweile, wie erwähnt, die Arbeiten der Commission
schon ihren Anfang genommen hatten.
Mit einem Rescript des Herzogs an seine Commissaren versehen, überreichten die Deputirten ihnen das
selbe gleich nach ihrer Ankunft in Riga. Sie wurden
darauf am 17ten den Kaiserl. Commissaren im Schlosse
vorgestellt. Der Geheimerath Sievers eröffnete ihnen
aber mündlich, daß dem Kaiserl. Befehle zufolge keine
unmittelbare Unterhandlung mit den Städten der Her
zogtümer entrirt werden dürfte. Auf ausdrückliches
Verlangen der herzoglichen Commissaren aber wurde die
vom Secretair Braun für sämmtliche Städte entwor
fene kurze Note mit den dazu gehörigen Belegen noch
an demselben Tage der Commission überreicht und da
selbst verlesen. Braun mußte sich daher begnügen, mit
telbar einige Aenderungen in den, die Städte betreffen
den, Artikeln der Convention zu bewirken, was ihm denn
auch gelang. Am Listen waren die Unterhandlungen be
endigt, und die Convention, die für Kurland harte Be
dingungen enthielt, von den Commissaren unterzeichnet,
am 23sten aber von den Grafen Browne und Woron
zow bestätigt.
Nachdem die Deputirten von Riga nach Mitau zu
rückgekehrt waren, beobachteten sie noch daselbst, so wie

259
in Würzau, beim Herzoge das nöthigeBeurlaubigungsCeremoniell, und trafen in der Nacht vom 30sten auf
den 31. Mai glücklich wieder in Libau ein.
(Oer Schluß folgt.)
Die See'n in^Kanada sind von einer beispiellosen Men
ge von Fischen belebt, aufweiche jetzt mehr als je Jagd
gemacht wird. Es finden sich Forellen von 60Pfd., Stöhre
von 120 Pfd. Gewicht. — Im 1.1836 hatte man 12,000,
im 1.1842 schon 40,000 Fasser gesalzener Fische in den
Handel gebracht.

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Paul Eduard v. Rychter.
P e t r i - K i r c h e : Christian Friedrich Johann.Hahne.
— Karolina Amalie Volckmann.-— Dorothea Emilie Jo
hanna Bilewitsch.— Franz Wilhelm Fischer.— Alexan
der Edgar August v. Eötschel.— August Clamor Frederking.
Gertrud-Kirche: Anna MargaretaConcordia Hartenbach.— Jakob Heinrich Wilzing. — Johann Georg
Iohannsohn. — Amalia Kieß. — Katharina Alexandra
Buchholz.
J e s u s - K i r c h e : Elisabeth Gertrud OttiliePiehl.—
Johann Gustav Wilhelm Fedorowitz.— Dorothea Elibeth Jansohn.
Johannis-Kirche. Diakonat: Johann Martin
Medne.— Anna Maria Sophia Möller.
Nesormirte Kirche: Rosa Marie Julie Pettavel.
Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Juliane Elisabeth Speller, verwitw.
Hessel, geb. Worch, 54 I., 3Mon. — Schneider Karl

Stöver, 65 I.— Johann Benjamin Andreas Heinrich
sohn, 1I., 2 Mon., 27 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Susanna Dorothea Winckler,
geb.Krakau,4lJ.— Heinrich Philipp Hyronimus, 72J.
Reformirte Kirche: Handlungs-Commis Johann
Jakob Tschudy, 27 I .
A r m e n - K i r c h h o f : KatharinaElisabeth Meisnitzer,
3Mon.— Nikolai Feldmann, II., 2M.— Margareta
Rumpf, 21I . — Christian Heinr. Palm, 20I . — Ja
kob Lutz, 4Mon«, 14T.— Thomas Patmuifchel, 98 I.—
Gertrud Brink, 70 I.— Barbara Kruse, 69I.-— Doro
thea Elisabeth Jansohn, 7 Tage.— Michael Aug. Jan
sohn, 7 Mon.— Katharina Malwina Rumph, 8 Wochen«
— PahwelJurris, 5 Mon.— Greete Granding, 4J.—
Ein gleich nach der Geburt verstorbenes Kind«
Proklamirte.
Gertrud-Kirche: Der Bötticher-Geselle Johann
Karl Heller mit Emilie Larson.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmachermeister August
Ferdinand Hartmann mit Charlotte Dorothea Wulff.—
Der Goldarbeiter Karl Wilhelm Feit mit Gertrud Char
lotte Kreet.— Der Stellmacher-Geselle Gustav Heinrici
mit Karolina Helena Hildebrandt.
Johannis-Kirche. Diakonat: DerKutscherJakob Rohberg mit Anna Kruhming.— Der Diener bei
der Proviant-Commission Demid Leonow mit Marga
reta Maria Ohsoling.
Schiffe sind angekommen 1086; ausgegangen 929 — An
gekommen sind 698 Strusen, 5 Skutken und 10 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napiersty.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 23. August 1844.

Der Anstalt in Pleskodahl sind folgende Gaben zu
geflossen, nämlich ein Geschenk von 10 Rubel S- von
einem ehrenwerthen Herrn Prediger vom Lande, und 50
Exemplare von Luthers Leben, als eine Liebes-Gabe hier
aus der Stadt, wofür, Namens des Comite, der herz
lichste Dank dargebracht wird.
Die Rigaische Stadt-Bibliothek erfüllt hiermit die
ihr angenehme Pflicht, die Gönner derselben, denen sie
in dem Zeiträume von 1842 bis 1844 theils kleinere,
theils ansehnlichere Geschenke an Büchern verdankt, hier
namhaft zu machen, nämlich die Herren:
vi-, kliilos. Alt; Secr. A. Berkholz; Aeltester T. G.
Brauser; Rathsherr I . I . Collins; Musik-Direktor H.
Dorn; die Gesellschaft der Euphonie; Theologe Fabius
in Lyon; Buchhändler Ed. Frantzen; Buchdrucker W.
F. Häcker; Schauspiel-Direktor I . Hoffmann; Land
wirts) C. Kleberg; Buchhändler Kymmel; Aeltester F.
Lange; die Rigaische Lieder-Tafel; Ober-Pater Mieleschko; W.Pape, Maler bei der Kaiserl. Akademie der Wis
senschaften in St. Petersburg; die Gesellschaft der Res
source; Literat R. P. Schilling; Auktionator C.Schrö
der; Kaufmann L. Sodoffsky ; vr. meä. W. Sodoffsky;
verwitwete Frau Superintendentin J.Thiel; NotairA.
Uckermann.
In diesen Tagen ist von unserm künftigen TheaterDirektor, Herrn Engelken, die Anzeige und Einladung
zum Abonnement erschienen, keineswegs ruhmredig, son
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dern einfach würdig stellt sie unter andern es frei, erst
nach den vier ersten Vorstellungen sich für den Beilritt
zum Abonnement zu entscheiden, und dann den für die
selben geleisteten Kassen-Betrag zurück erstattet zu er
halten.— Mindestens soll 5mal wöchentlich im Abonne
ment gespielt werden, wovon nur höhere Anordnungen,
an einen bestimmten Tag gebundene Feierlichkeiten oder
das Gastspiel ausgezeichneter Künstler, deren Zeit be
schrankt ist, dispensiren kann. — Unter den neulich in
unserer Zeitung genannten neuen Mitgliedern, werden
wir in Mab. Schmid, früher verwitwete Burmeister,
ein damals, ich glaube unter Fedderfen's Direktion, aus
gezeichnetes Mitglied unserer Bühne begrüßen.
Bericht über die 93ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGefchichte undAlterthumskunde
der Ostsee-Provinz en zu R i g a ,
den 9. August 1844.
Der Secretair stattete zuvörderst Bericht ab über
seine Delegation von der Gesellschaft zu der am 20sten
Julius begangenen 80sten Geburtstags-Feier des EhrenMitgliedeS der Gesellschaft, Hrn. Staatsraths Dr. I .
F. v.Recke in Mitau, verlas die bei dieser feierlichen
- Gelegenheit gehaltenen Anreden des Hrn. Staatsraths
vr. mt-6. Burfy und des Hrn. Oberhofsgerichts-Advokaten Bormann, so wie das Danksagungs-Cchreiben des
Hrn. Staatsraths vr. v.Recke, und theilte die in Ver
anlassung des Festes im Drucke erschienenen Sachen mit.
Derselbe verlas den statutenmäßigen Bericht über
die Ereignisse seit der Mai-Sitznng, und zeigte an, was
an Geschenken für die Sammlungen der Gesellschaft ein
gegangen war. Von dem Herrn königl. preuß. Kam
merherrn und Johanniler-Ritter A. Barcn Simolin zu
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Groß-Dselden in Kurland, ist dessen historisch-genealo,
gischer Abriß: das Haus derer von Kreutz, nebst Wap
pentafel, Leipzig 1844, Guß und Druck von F. Nies,
von dem dim. Hrn. Ordnungsrichter Aug. v. Transehe
zu Kalnemoise eine Sammlung von alteren Münzen aus
der polnischen Zeit, welche in der Kirchenlade desSchwaneburgifchen Kirchspiels gefunden sind, desgleichen eine
Sammlung von herrmeisterlichen Münzen, welche unter
demGuteHannijöggi inHarrien gefunden sind,von dem in
der zweiten Abtheilung der Allerhöchsteigenen Canzellei
Sr. Kaiserl. Majestät dienenden Hrn. Tit.-Rath, Max.
Hur. v. Brevern durch den Hrn. Reg.-Secretair, Collegien-Assessor v. Schwebs, durch denselben der Jahrgang
1843 der Rlgaischen wöchentlichen Anzeigen von einer
ungenannt seyn wollenden Dame, von demProsessor des
russischen Rechts an der Kaiserl. Universität zu Dorpat,
Hrn. Hofr. vr. Tobien, dessen Jnaugural-Dissertation:
Die Prawda Ruskaja, das älteste Rechtsbuch Rußlands,
nach allen bisher entdeckten und herausgegebenen Hand
schriften verglichen, verdeutscht und erläutert, I.THeil,
die Handschriften und Ausgaben, das System und der
Text der Prawda Ruskaja, mit einem Fac-Limile des
Tatifchtfchewschen, Tolstoischen und Wofkressenfkifchen
Codex, St. Petersburg, in der Buchdruckerei der Kaiserl.
Akademie der Wissenschaften, 1844, von dem Vereine für
Geschichte und AlterthumSkunde Westphalens der sechste
Band der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und
Rechts-Alterthümer, von der eMändischen literärischen
Gesellschaft zu Reval das erste Hefte zum 3ten Bande
des Bungefchen Archivs für dieGefchichteLiv-,Ehst-und
Kurlands, so wie deren Rechenschafts-Bericht vom Junius 1812—1844, von dem Verein für Kunst und Alter
thum in Ulm und Obcrfchwaben zu Ulm der erste und
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zweite Bericht über seine Verhandlungen, nebst einer vergleichendenDarsiellung der fünf höchsten deutschenMünster und anderen Abbildungen in Holzschnitten und Stein
drücken, von der Kaiserl. Universität zuDorpat die fort
laufende Reihefolge von akademischen Gelegenheitsschrif
ten, von den Herren Buchdrucker H. Laakmann in Dorpat und Stadt-Buchdrucker W. Borm in Pernau eine
äußerst reichhaltige Sammlung von in ihren resp.Officinen gedruckt erschienenen Sachen, von den Herren
Gouv.-Schulen-Direktor vr. Napiersky und DomschulInfpektor Möller in Riga, Domfchul-Direktor vr. Plate
in Reval und von einigen Anderen die Sammlung der
diesjährigen Schul-Programme, von demHrn.Tit.Rath
Saweljew, Secretair der auswärtigen Cenfur-Comite
zu St. Petersburg, eineNeihe seiner Schriften, von dem
Hrn. Priester Mauritius Branicki, an der römifch-katholischen Kirche zu Riga, das Werk: 8utkrgK-mi Kolonien«es extraordinarii sive
8serae (loloniensis Leele8me
proepiseopi8, vuIZo Weihbischöfen, L^ntgKms tnstorieum
— von dem gelehrten vr. Joseph Anton Binterim wie
der herausgegeben, Mainz 1843, welches auch die Na
men einiger livländischen Bischöfe (Bernhard von Sem
gallen, Arnoldus von Semgallen, Theodoricus von Ehst
land, Wezzelinus von Reval, Balduinus von Semgal
len, Theodoricus von Wierland, Henricus von Oefel und
Wernerus von Kurland (soll aber wohl heißen Culm)
enthält, von dem Hrn. Gouv.-Schulen-Direktor vr. Na
piersky und von dem Secretair einiges auf die 80jährige Geburtstags-Feier des beständigen Secretairs der
kurländifchen Gesellschaft für Literatur und Kunst, Hrn.
Staatsraths vr. I . F. v. Recke in Mitau (siehe oben)
Bezügliche dargebracht worden.
(Schluß folgt.)
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Russisch-Kurländische Handels- und GränzConvention. (Schluß.)
Unverkennbar war dasVerdienst des Libaufchen StadtSecretairs Braun um den glücklichen Ausgang der von
der Stadt Riga erhobenen, den damaligen Handel der
beiden kurländischeti Seestädte so sehr beengenden An
sprüche; aber auch nicht minder thatig waren hierbei
die Mitauschen Hofgerichts-Advokaten Tetfch und Witte,
welche später, wie alle knrländische Hofgerichts-Advoka
ten, polnische Iustizräthe wurden.
Inhalt der Convention:
§. 1. Betrifft die Reklamirung und Auslieferung der
Läuflinge.
§.2. Verpflichtet den Herzog und die Stände, die
Wege und Brücken in bester Ordnung zu halten, und
hebt die Transit-Zölle und überhaupt alle Abgaben auf,
für Waaren, die von oder nach Riga gehen«
H. 3. Das sogenannte Strandrecht, dieser alte barba
rische Gebrauch, den die Gesetze und Constitutionen schon
so oft untersagt haben, soll in Kurland gänzlich aufhö
ren. Statt dessen soll allen verunglückten Schiffen jede
Hilfe, doch aber keine aufgedrungen werden.
Kein anderes Bergelohn, als für jeden Mann im
Bote, das zu Hilfe eilt, 1 Alb.Thlr. für den Tag, und
eben so viel für die Nacht; für Leute, die auf dem Lan
de arbeiten, nur die Hälfte, und außerdem noch die ge
habten Unkosten.
§.4. Betrifft die Hölzer, welche beim Beladen der
Schiffe in Riga verloren gehen, und an der kurländischen Küste ausgeworfen werden.
§. 5. Betrifft die Strandungen am Düna-Ufer.
§. 6. Verbietet dieVorkäuferei inIakobstadt undFriedrichstadt.

§.7. Betrifft die von Kurland an Rußland zu ma
chenden Gebiets-Abtretungen.
§ 8. und 9. Handelt über die in den kurlandischen
Städten sich niederlassenden russischen Kaufleute und die
in Kurland befindlichen russischen Arbeiter.
§.10. Betrifft den Handel von Riga, Libau und Win
dau, und bestimmt, welche Kirchspiele ihre Produkte nach
Riga zu liefern haben, und welchen es wieder frei ste
het, die ihrigen entweder nach Riga, Libau oder Win
dau zu führen. Auch wird in diesem §. der Vergleich
von 1615 für immer aufgehoben, Libau und Windau die
völlige Ex» und Jmportations-Freiheit zugestanden, doch
mit dem Vorbehalt, daß auf der kurländischen Küste
keine neue Häfen, außer den gedachten von Libau und
Windau, eröffnet werden sollen.
§.11. Betrifft frühere Verträge, die, wenn sie nicht
durch die Convention aufgehoben oder verändert sind,
bestehen sollen.
§.12. Betrifft die Ratifikationen.
D i e Gropius'schen D i o r a m e n . 2te Ausstellung.
Der ersten ganz gleich zu stellen, wenn nicht hinsichtlich
der Luft-Töne in einzelnen Bildern vorzuziehen« Die
dargestellten Ansichten sind: 1) Das Eismeer des Grins
delwald-Gletschers in der Schweiz. Jenes Wunderbild
in der Natur. — von dem ein älterer Reisender in ei
nem bis jetzt noch nicht übertroffenen Bilde sagte: "es
sei einem während eines Sturmes gefrornen Meere zu
vergleichen." Im Vordergrunde die smaragdfarbigen
klaren Eisblöcke, im Hindergrunde die Aussicht in das
ganzeThal in den verschiedenen Färbungen, die ihm die
Wolken-Massen geben, der Nebel in seinen Massen trefflich
dargestellt, und zuletzt das Ganze in Sonnen-Beleuchtung. 2) Das Innere der Kathedrale von Aix in Frank
reich, ein Seitenstück zum Rempter der ersten Ausstel
lung, man möchte sagen, noch überraschender durch die
Lokalität, da es hier hohe Kreuz-Gewölbe sind, die, na
mentlich der mittlere Theil der Kirche, mit dem anbre
chenden Morgen immer mehr und mehr beleuchtet wer
den, bis zuletzt das links einfallende Mittags-Licht, selbst
den Schatten eines Eisen-Gitters auf den Fußboden
wirst.- Wie wunderbar wahr ist hier die Vertheilung
des Lichtes in den verschiedenen Räumen der Kirche, den
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höheren, wie den niederen. 3) Ein Wald bei einbre
chendem Morgen. Ein wildes Waldstück, durch da6
man gleichsam wie aus einer Höhle am Morgen auf
eine ferne nnt Nebel umhüllte Gegend steht, die mit der
höher steigenden Sonne zuletzt eine ferne Stadt ent
hüllt, welche die Bäume selbst allmählich bis znmVordergrunde erhellt. 4) Der Kreuzgang des Klosters der
Kapuziner bei Bötzen in Tyrol. Der Blick gerade in
den Kreuzgang, wie überhaupt bei allen Gemälden in
vorzüglicher Perspektive gehalten, und zu gleicher Zeit
mehr links in den Hof, mit einigen halb verfallenen
Bogen, in dessen einem Winkel eine fast unter der SchneeMasse seiner Zweige brechende Tanne zu sehen ist. Das
von der Tanne und den Dächern in den Kreuzaang fal
lende Schnee-Licht, mit seiner Ruhe, ist so wunderbar
natürlich, wie das allmählich stärker werdende SonnenLicht mit seiner Beleuchtung. 5) Der innere Hof des
Klosters St. Francisco von Assisi im Kirchenstaate. Die
herrlichsten verschiedenartigen Färbungen des italieni
schen Himmels vor und bei dem Sonnen-Untergange,
so wie die Licht-Beleuchtung der Procession in Herrn
Lexa's Manier. Man kann nicht genug zu diesem Ge
nüsse auffordern!
Die statutenmäßige Iahres-Versammlung der Aller
höchst bestätigten lettisch-literarischen Gesellschaft wird
in Mitau am 12ten und I3ten Septbr. d. I. statt fin
den. Das Sitzungs-Lokal ist zu erfragen bei dem Hrn.
Gouv.-Buchdrucker Peters-Stessenhaqen in Mitau.
Pastorat Buschhof, den 16. August 1844.
Propst Lundberg,
derz. Präsident der letkifch-literärifchen
Gefellschaft.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Andreas Benjamin Orloffsohn.
Petri-Kirche: Karl Gottlieb Arthur Scheele.—
Christian Bernhard Poddack.— Emilie Gertrud Bur
meister.— Ioh. Georg Zeschke.— Sabine Wilhelmine
Louise Charlotte v. Lutzau.
Dom-Kirche: GustavAdolph TheodorSchossow.—
Eduard Kumbruck.
G e r t r u d - K i r c h e : Johann Jakob Elschter.— The
rese Karolina Geydecke.— Anna Charlotte Petersohn.
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Jesus-Kirche: Mikkel Busch.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t ! Martin Alexan
der Schlicht. — Karolina Helena Kalning.— Dorothea
Mathilde Tschamme.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Natalia Helena Banks, 1Jahr.
D o m - K i r c h e : Aeltester kleiner Gilde, Glasermeister
Johann Heinrich Beyermann, 58 I., 10Mon.— Anna
Dorothea Taube, geb.Krasting, 39 I., 7 Mou.
G e r t r u d - K i r c h e : Christiane Wilhelmine Vieweg,
68 I. ^ Witwe Christina Martha Gaser, geb. Salier,
58 I.— Julius Ernst Erasmus, ZI., 4Mon.
Armen-Kirchhof: Expeditor David Sigismund
Kreet, 73 Jahr.— Anna Eeck, 9 Mon.— Karl Sudar,
22 I.— Bernhard Bertusch, 5 Mon.— Katharina Hed
wig Behrens, geb. Liphard, 74 I.— Johann Heinrich
Jakobsohn, 3 Tage. — Martin Mikkel, 49 I.

P r o k l a mir t e .
I a k o b i - K i r c h e : Der Maurer-Geselle I o h . Georg
Gottlieb Kockum mit Maria Henriette Schmidt (auch
in der Petri- und Dom-Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : Der Mechanikus Karl Friedrich
Berg mit Juliane Amalia Witten. — Der Weber Jo
hann Petersohn mit Anna Sophia Neensteen. — Der
SchornsteinsegerGeorg EduardDaukert mit Anna Rohne.
J e s u s - K i r c h e : Der Besucher Jakow Malzow mit
Trihne Garrohs (auch griech. Kirche).
Schiffe sind angekommen 1112; ausgegangen 986, — An
gekommen sind 700 Strusen, 5 Skutken und 10 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehsiund Kurland: Nr. C. E. Napieröty.

^ZS5.

Mgaische Stadtblatter.
M i t t w o c h , den 30. August 1844.

Beförderungen.
Zum Collegien-Assessor derSecretairs-Gehilfe in der
Canzcllei Sr. Excel!, des Herrn General-Gouverneurs
von Liv-, Ehst- U"d Kurland, P h i l i p p Slygostew;
zum Tit.-Rath der wissenschastlicheLehrer amRigaischen
Gymnasium Wittram; zu Collegien-Secretairen: der
Russische Lehrer an der Domschule zu Riga R e n n e r ,
und der stellvertretende Rath in Bauer-Sachen in der
Canzellei des Herrn General-Gouverneurs vonLiv-, Ehstund Kurland W. v. Kröger.
Der Waage-Stempelmeister des Rigaischen Zoll-Amtes, Tit.-Rath F.Krause, ist zum Waagemeister bei
demselben Zoll-Amte ernannt. — Der Waagemeister des
Rigaischen Zoll-Amtes, Tit.-Rath I. Güntzel, ist zum
jüngeren Schiffs-Aufseher, und der jüngere Schiffs-Aufseher, von der 9. Classe Winzkewitz, zum Waagemei
ster ernannt worden. — Der Canzellei-Beamtete des Ri
gaischen Zoll-Amtes, Coll -Secr. K . A . I . P r i e t z , ist
zum Waage-Stempelmeister bei demselben ernannt.—
Der jüngere Ausseher-^Gehilfe der livl.Halb-Brigade der
Grenz-Zollwache, Provinzial-Secr. Wichmann, ist aus
dem Dienste entlassen.
Von dem Herrn Inspektor der Stadt-Güter, Raths
herrn D. v. Wiecken, den Betrag eines gelöseten, jedoch
nicht benutzten Iagd-Billets, 6Rbl.S- zum Besten der
Anstalt in Pleskodahl empfangen zu haben, wird hier
durch, Namens des Comite, mit dem herzlichsten Dank
bescheiniget.
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B e r i c h t ü b e r d i e 9 3 sie V e r s a m m l u n g d e r G e 
sellschaft fürGeschichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinzen zu Riga,
den 9. August 1844.
(Schluß.)

Seine Durchlaucht, derHerr Dirigirende des Haupts
staats-Archivs des Ministeriums der auswärtigen An
gelegenheiten zu Moskwa,Reichs-Archivar,wirkl. Staats
rath Fürst Obolensky, hat bei derLectüre des Isten Hef
tes zum 3ten Bande der Mittheilungen aus dem Ge
biete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, S. 61
bis 91, das der Gesellschaft durch die zuvorkommende
Güte des Hrn. Obristlieutenants beim General-Stabe
in Warschau, Grafen K. H. L. von der Osten-Sacken
mitgetheilte, im 1.1613 angefertigte, Verzeichniß der im
königl. polnischen Archive zu Krakau befindlich gewese
nen livländ. Urkunden, und in der, von dem Herrn Re
dakteur der Mittheilungen gegebenen Einleitung dieNotiz gefunden, daß auf die von Seiten der Gefellschaft
bei dem Russisch-Kaiserlichen Minister-Residenten in der
freienStadtKrakau, Sr. Excell. dem wirkl.Hrn.Staats
rath Ernst Baron v. Ungern-Sternberg geschehene An
frage, die Antwort gekommen sei, wie sich dort von die
sen Aktenstücken nichts mehr vorfinde. Die von dem
Herrn Redakteur der Mittheilungen am angezeigten Orte
geäußerte Meinung, daß diese Sachen spater nach War
schau und von dort 1797 nach St. Petersburg gekom
men seyn mögen, findet ihre vollkommene Bestätigung
durch die von dem Hrn. Reichs-Archivar Fürsten Obo
lensky gewogentlichst gegebene Aufklarung und Nach
weisung. Derselbe theilt aber nicht nur die ihm be
kannten Nachrichten über das Schicksal dieser im Krakanschen Archive befindlich gewesenen livland. Aktenstücke
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mit, sondern sendet auch ein Verzeichniß der im Jahre
1798 dem dirigirenden Senate übergebenen Urkunden
und Dokumente ein.
Dies Verzeichniß enthalt Fol
gendes:
Kurlandische Angelegenheiten. Schachtel 27, aus
den Iahren 1615—1785. Veshandlungen über den kurländischen Handel und über die Festsetzung der Gren
zen. Schachtel 28, Papiere vermischten Inhalts aus
den Iahren 1604—1728. Schachtel 29, Memorials und
Briefe über verschiedene Gegenstande aus den Iahren
1730—1754. Gefchäfts-Führung der kurländ.Deputa
ten auf dem Grodnofchen Reichstage von 1744. Schach
tel 30, Papiere verschiedenen Inhalts aus den Iahren
1731—1790 in fünf Abtheilungen.
L. Livlandische Angelegenheiten. Schachtel 31, Akten
des Nigaischen Raths von 1387 — 1427. Briefe und
andere Manuscripte von 1617—1652. Schachtel 32 ent
halt die mit einander im gegenseitigen Zusammenhange
stehenden Angelegenheiten, welche sich theils auf Kur
land im Allgemeinen, auf Livland und das frühere pol
nische Preußen beziehen. Die 44 folgenden Schachteln
enthalten bloß alte Urkunden, Diplome, Instruktionen,
Verträge, Vollmachten mit angehängten Siegel-Kapseln
nach damaligem Gebrauch u. s.w.; die 8 ersten betref
fen eigentlich Polen, und zwar sind in ihnen Urkunden
aus den Iahren 1130—1663 befindlich, die Schachteln
70—74 enthalten aber wiederum eine Menge von livlandischen Urkunden aus den Iahren 1209—1669.
Der Herr Gouv.-Schulen > Direktor, Hofr. vr. Napiersky verlas sodann eine Entgegnung auf die in Bunge's Archiv, Bd. 3-, Heft 1., S.110 ff., enthaltene Be
richtigung des Hrn. vi. A. Hansen in Dorpat, betref
fend die Anmerkungen zu einer Urkunde des römisch-
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deutschen Kaisers Friedrich II., über Schenkungen an
den deutschen Orden in seinem Königreiche Jerusalem,
vom Januar 1225 (1226), in einem Transsumte, 6.6.
Wien den 5. Febr. 1393, im IncZex corpori8 Iiistorico<Iiplomstiei I^ivonise, Lstkonise, Ouroniöe, I., 6. Nro., 18.
Ooll.,
124, Nro. 492. (vergl. auch I . Voigt's Ge
schichte Preußens, II., S. 207), deren vollständiger Text
abgedruckt ist in derGratulations-Schrist desHrn.Hof
raths vr. Napiersky an den Hrn. Staatsrath und Rit
ter Dr. Ioh. Fr. v. Recke zu seinem 81sten Geburtstage
am 20-Julius (I .August) 1844, unter dem Titel: Ab
druck einer für die frühere Geschichte des einst in Liv
land herrschenden deutschen Ordens wichtigen Urkunde,
4 unpag. S., Titelblatt undDedikation und 8 pag. S« 4.
Riga, gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei. Diese
Entgegnung ist zumAbdrucke in einem der nächstenHefte
von Bunge's Archiv für die Geschichte Liv-, Ehst- und
Kurlands bestimmt.
Die nächste Versammlung findet am 13- Septbr. statt.
NeueLebens-Versicherungs-Anstalten.
Schon seit längerer Zeit hat sich die Idee, die LebensVersicherung auch für krankhafte Personen eintreten
zu lassen, bemerkbar gemacht. So stellte Froriep in
seiner Schrift: "Ueber Lebens-Versicherungs-Anstalten,
Bemerkungen vom medicinischen Standpunkte. Weimar
1837," die Bedingungen auf, un:er welchen die Ver
sicherung kranker Leben unbedenklich sei. In Deutsch
land haben sich jedoch die Versicherungs-Anstalten noch
nicht dazu entschließen können. Dagegen sind in Lon
don einige Anstalten, namentlich'"l'ke^s^lum life OkKee
(Oorliill Nr. 70. und Waterloo ?Isce)," darauf eingegan
gen, wenigstens in einzelnen Fallen, auch für Kranke
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Versicherung zu übernehmen. Das war schon etwas,
genügte aber noch nicht. Seit einiger Zeit aber hat die
Ale6ic»1 mvsliä sn<j Zenersl I^ike 05kes (25 ?sl! Nal!)
wirklich regelmäßig die Lebens-Versicherung für Kranke
eintreten lassen, und zwär nicht bloß mit dem Erfolge,
daß sie den Kranken und deren Familien die wohlthätige Beruhigung der Lebens-Versicherung verschafft, son
dern auch einen wohlverdienten ökonomischen Vortheil
für die Versicherungs-Anstalt selbst gewährend. Die
wissenschaftliche Statistik ist erst ganz neuerdings auf
die durch verschiedene Krankheiten veranlaßte Sterblich
keit, so wie die Dauer dieser Krankheiten, mit Erfolg
angewandt worden, daher sich auch früher keine Probabilitäts-Tabellen über diesen Gegenstand zusammenstel
len ließen, und keine Gesellschaft das Risiko übernehmen
konnte. Gegenwärtig befindet man sich im Besitze hin
reichender statistischer Data, um die Versicherung des
Lebens von Patienten auf eine selbst noch zuverlässigere
Basis zu gründen, als die des Lebens gesunder Perso
nen. Die Schwankungen in der durch Krankheit veranlaßten Sterblichkeit sind weit geringer, als bei derjeni
gen für gesund erkannter Personen, oder bei derjenigen
der Gesammt-Bevölkerung, und deshalb laufen die An
stalten bei der Versicherung von Patienten noch weniger
Gefahr, als bei der von gesunden Personen. Wenn bei
einer Gesellschaft, die blos das Leben für gesund befun
dener Personen versichert, die Tabellen eine wahrschein
liche Zahl von 100 Sterbefällen jährlich nachweisen, so
muß sie stets für 145 Sterbefälle die Gelder zur unmit
telbaren Verfügung bereit halten. Dagegen braucht ei
ne solche, die nur auf das Leben kranker Personen Ver
sicherungen annimmt, nur Fonds für 109 Sterbefälle
disponibel zu halten; das heißt, das Risiko verhält sich

im letzten Falle zu dem im ersteren stattfindenden, wie
9:45, ist also nur 5 so groß. Es ist sehr zu wünschen, .
daß die Lebens-Versicherungs-Anstalten in Deutschland
dieß berücksichtigen, und nicht hinter den englischen zu
rückbleiben mögen.
In der Fabrik des Herrn Consuls, Aeltesten Nücker,
wird gegenwartig wiederum eine neue Gattung von Lich
ten unter dem Namen "Astral-Lichte" verfertigt, welche
den beliebten Stearin-Lichten, sowol an äußerem An
sehn, als an ökonomischem Brennen, nahe kommen, und
nicht geputzt zu werden brauchen. Es gehen von den
selben 4 auf 1Pfund, welches 20Kop. S. kostet; der
Preis wäre also wol höchstens der doppelte der gewöhn
lichen Talg-Lichte, der aber bei dem sparsamen Brennen
eben sowol, als dem in seiner Art eleganten Aeußern,
und der sauberen Waare überhaupt nicht in Betracht
kommen kann, und, wie oft in den verschiedensten Ver
hältnissen, ist scheinbarer Luxus gerade Oekonomie. —
Der Herausgeber dieser Blätter, der mit diesen Lichten
einen Versuch gemacht, kann das Gesagte bestätigen und
sie empfehlen.
Er freut sich bei dieser Gelegenheit,
Hrn. Lober, dem talentvollen Direktor dieser Fabrik, sein
Compliment machen zu können, und, sobald er die Fa
brik selbst gesehen, Einiges über dieselbe in diesen Blät
tern mittheilen zu können.
In Paris erregt gegenwartig eine weibliche ZwergNatur g'roße Aufmerksamkeit. Es ist nämlich ein Mädchen,
welches, über 21 Jahre alt, und bei ganz r e g e l m ä ß i 
gen Verhältnissen im Körperbau, nicht höher gewachsen
ist, als 2 Fuß 11 Zoll 9 Linien Pariser Maaß, vielleicht
etwas über 1 Arschine. Nach gehöriger EntWickelung in
ihrer frühesten Jugend bis zu 31Iahren, hörte sie plötzlich
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aufzuwachsen, behielt aber stets die gehörigen Dimen
sionen, litt nicht im geringsten an ihrer Gesundheit, änderte
aber auch nichts an ihrer Lebenswei se. So blieb sie bis
zu 18z Iahren im glücklichsten Jugend-Traume ein spie
lendes Kind, also auch geistig unverändert. Auf einmal
rückte sie wieder um 2 Centimeters in die Höhe, blieb aber
in den nun folgenden 3 Iahren bisher unverändert. So
kann sich der bunte Jugend-Traum, sagt der Referent,
über ein halbesJahrhundert ausspinnen, und zuletzt wird
sie wohl irre darüber seyn, ob denn das Leben ein Traum,
oder ein Traum das Leben gewesen?
G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Elisabeth Katharina Brink.— Frie
derike Emmeline Bauer.
Petri-Kirche: Richard Julius Stegmann.— Pe
ter Wilhelm Wilkaisky.— Julius Friedrich Kornmann.—
Sophia Juliana Katharina Bienemann.
Gertrud-Kirche: KarlHeinrichDalitz.-- Johann
Seuberling.— Andreas Stellmaker.
J e s u s - K i r c h e : EliseEmilie PaulineHaase.— J u 
lius Oskar AlbertRamberg. — Christian Friedrich Georg
Greve.— Konradine Wilhelmine Schilling.— Johann
Theodor Sander.— Johann Jakob Lasch.
Johannis-Kirche. Diakonat: IakobMatthias
Dsinsche. — Jakob Karl Krisch.
Reformirte Kirche: Edward Moller.

Begrabene.
D o m - K i r c h e : Maria Johanna Elisabeth Zehner,
1I., 2 Mon.
Armen-Kirchhof: Karl Robert Kreisler, 5 Wo
chen.— AnnaLaure, 2M.— KarolinaNoggert, 3M.—
KatharinaElisabethAußing,6I.,4M.— Franz Schwarz,
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39I . — Andreas Ohsoling, 90 I . — Wilhelm Robert
Gambeck, 4W. — Amalia Grünberg, 7W., 4 Tage.

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der vr. me6. Robert
Ferdinand Koffsky mit Auguste Elisabeth Petri.— Der
Arzt der 13ten Flott-Equipage Eduard Leopold v. Hagentorn in Kronstadt mit Helena Amalia Seeck.— Der
verabschiedete Lieutenant Iwan von Dantschewsky mit
Gottlieb Constanze Sellmann.— Der Schneider-Geselle
Ernst Karl Koffsky mit Henriette Anna Friederike Bi
lieb«— Der Instrumentenmacher Ioh. Ferdinand Schön
taube mit Wilhelmine Zimmermann.
J e s u s - K i r c h e : Der Schmiede-Geselle I o h . Georg
Roggenfuß mit Friederike Mikutat. — Der SchneiderGeselle Joseph Karl Andreas Lerche mit Anna Maria,
verehelicht gewesenen Iansohn, geb. Eichbaum.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Der Weber-Geselle Karl Leikow mit Ilse Dahboltin (auch Petri- und
Dom-Kirche).
Resormirte Kirche: Der Kaufmann Johann Ju
lius Marty mit Anna Gertrud Freymann, gen. Bauder
(auch Petri- und Dom-Kirche).
KZ" Mittwoch, den 6. Septbr., Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale deö Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 1156; ausgegangen 1034.— An
gekommen sind 700 Strusen, 5 Skutken und 10 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: vr. C. E. NapierSky.

^Z3K.

Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 6. September 1844.

Unsere Bühne wurde am Isten September mit der
"Donna Diana" eröffnet. Voran ging folgender, von
Hrn. Stahnisch, dem, wie verlautet, künftigen Dichter
und Dramaturgen unserer Bühne, gedichteter, und von
dem Hrn. Direktor Engelken eben so kraftig, als herz
lich, gesprochener Prolog:
Der Vorhang steigt, geöffnet sind die Schranken
Und neu belebt die Kunst das Heiligthum;
Sie strebt empor mit junggeschaff'nen Ranken,
Erstarkt im Strahl der Gunst zu Ehr' und Nuhm.
Als Phönix hebt das Drama von der Erden
Den kühnem Flug bis zu der Sterne Licht,
Wählt sich Musik zum lieben Tren-Gesährten,
. Die in den Bund die hehren Töne flicht;
Doch lieblich an die holden Licht-Gestalten
Schmiegt sich des Lustspiels kecker Gem'ns,
Und zwischen widerstrebende Gewalten
Wirft tändelnd er des Scherzes frohen Gruß.
Was uns, Thaliens leichtbeschwingten Söhnen,
Im regen Kampfe sür das Ideal
Obliegt zu thun im Tempeldienst des Schönen,
Es ist uns klar; — doch zagend am Portal
. Beschleicht uns Furcht, ob festliches Willkommen
Beflügelt auf. der Schwelle unsern Schritt,
Wo mancher Liebling Abschied kaum genommen;
Ihr bringt den Maaßstab des Vergleiches mit —
Die Rückerinn'rung mancher schönen Stunde
In diesem Raum, ist gegen uns im Bunde.
Wir sind Euch fremd! — Wenn in vertrautem Kreise
Ein Unbekannter sich zum erstenmale zeigt,
Gemüthlichkeit aus dem gewohnten Gleise,
Bor Zwang und Formel-Wesen scheu entweicht.
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Doch häufig auch lös't sich das Unbehagen
In wechselnden Gespräches buntem Lauf,
Wird nur die rechte Saite angeschlagen,
In Antheil, ja in Wohlgefallen auf.
Und der als Eindringling zuerst betrachtet,
Wird als des Kreises Seele oft geachtet.
Mög' also uns ein guter Stern vergönnen,
In Eurer Gunst zu wachsen Schritt vor Schritt;
Wenn wir Verlornes nicht ersetzen können,
Wir bringen dafür guten Willen mit —
Begeisterung und Geschick zu unserem Werke.
So wird mit Gott ja auch der Bau gedeihn,
Und Eure Pflege Dauer ihm und Stärke
Und edler Anmuth holden Schmuck verleihn.
Denn nicht vergebens preisen ferne Lande
Den Ruhm der Gastlichkeit am Dünastrande.
Dem Prologe folgte eine Fest-Ouvertüre, componirt von
dem gegenwartigen Musik-Direktor unserer Bühne, Hrn.
Schrameck, und mit der Volks-Hymne schließend. Mit
gespannter Erwartung sah man den ersten vier Vor
stellungen, die vom Direktor gleichsam als Proben künf
tiger Leistungen der Gesellschaft aufgestellt waren, ent
gegen; nach ihrer Beendigung können wir Hrn. Engel
ken nur danken, und dem Publikum Glück wünschen,—
wie denn auch das ungewöhnlich großeAbonnement das
Urtheil ausgesprochen hat. Namentlich, was vielleicht
am wenigsten erwartet seyn mag, wird sich die Oper so
ausgezeichnet gestalten, wie sie unsere Bühne im Allge
meinen nie gesehen.
Ein Concert der vereinigten Musiker im Wöhrmannschen Parke, am 29sten August, hat uns wieder erfreut.
Allerdings haben die von ihnen gewählten Sachen da
bei ihre große magnetische Kraft, der wir auch dießmal, ungeachtet des plötzlich eintretenden heftigen Re
gens, uns gern Hingaben; aber wir können es Herrn

Thomson immer nicht genug Dank wissen, daß er dieß
neue öffentliche Vergnügen in's Leben rief. — Und es
scheint, als wollte das Publikum unserer Stadt dem
ihm häufig gewordenen Urtheiie, als veralte bei uns
Alles eben so schnell, was vorher mit übertriebenem
Enthusiasmus begrüßt und aufgenommen worden, hier
widersprechen. Das Interesse an diesen Garten-Concerten
scheint sich zu erhalten, worüber wir uns nur freuen
dürfen. — Vielleicht gelingt es dem Unternehmer, uns
noch mit einem zu erfreuen!
Auch Hr. Lorenz, der Pachter des ehemaligen Kai
serlichen, gegenwärtigen Stadt-Gartens, erfreute am
3. September durch eine daselbst von den braven Mu
sikern des Jäger-Regiments veranstaltete Musik und
durch eine Illumination. Wir können dem Unterneh
mer gewiß nichts Besseres wünschen, als daß er mehr
von der Witterung begünstigt werden möge, sowie, daß
eine Entfernung, wie die zwischen der Stadt und dem
Garten, nicht, wie man jetzt öfter hört, für eine große
Ferne gehalten werde. Wenn es in St. Petersburg ei
ner großen Zahl von Personen aus dem Bürger- und
einfacheren Kaufmanns-Stande, besonders Damen, fast
in ballartigem Kostüme, leicht scheint, freilich nur ein
mal im Jahre, aber dafür auch 3 Meilen nach Peter
hof zum Feste zu Fuße zu gehen, so verschwinden ja
Entfernungen, wie die unserigen, ganzlich dagegen.
Und sollte nicht schon der Schatten unter den schönen
alten Bäumen Peter's es Werth seyn, sich recht vieler
Gäste zu erfreuen? Die Illumination auf dem Platzvor dem Pavillon, vielleicht zu sehr concentrirt, in Ster
nen, Kandelabern lc. bestehend, machte sich in bunten
Lampen recht gut, und hatte, namentlich unweit der
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großen Eingangs-Pforte, unter den Baumen durch ge
sehen, ein theatralisches, festliches Ansehn.
Auch der Rangstreit der Bürger-Frauen in un
serer Stadt veranlaßte im 17ten Jahrhunderte einmal
öffentliche Verhandlungen, die bis zum Könige gelang
ten. Das ganze Faktum geht aus dem Protokolle vom
18. Septbr. 1576 hervor, das folgendermaßen lautet.
Die große Gilde contra Hans Kuhlmann (beim GesetzGericht), Aeltester Franz Dreiling und Aeltester Evert
von Schultzen» als Kammerer, nomine der Gildesiuben,
beschwerten sich über Beklagtens (Kuhlmann's) Frawc?,
weßmaßen dieselbe auff jüngsterHochzeit (DoctorsMar
tini) zur Verkleinerung der großen Gilde sich unterstan
den, ihren Sitz alsofort über des Dockmanns Hinrich
Dreiling's Fraw zu nehmen, auch nachgehends, da sie
auffgestanden und sich wieder gesetzet, zu behalten. Wenn
aber ein solcher Vorsatz und Beschimpfung der ganzen
Gilde straffbahr anzusehen, alß behten sie, daß Beklag
tens Fraw dafür abgestraffet und ihr dabey sich in's
Künfftige in ihren Schrancken zu halten, und nach ih
rem Stande den Sitz zu nehmen, ernstlich aufferleget
werden möchte.
Kuhlmann: Es were allhier kein Vorsatz, nehme ihn
also Wunder, daß die Gilde wegen einer solchen Nich
tigkeit alsofort eine große Klage wider ihn anstelle und
ihn abzustraffen suche, da es doch nur ein Jrthumb und
insonderheit eine Unwissenheit. Denn alß seine Fraw,
alß eine bereits bey Jahren seyende Persohn, die ihre
großen Töchter vor sich gehen hätte, auff die Gildestu
ben kommen, und des Dockmanns Hinrich Dreiling's
Fraw, als eine noch junge unbekandte Fraw gegrü
ßet, und dem alten Gebrauche nach, wie es ihr ginge,
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befraget, were sie ihr alfofort gewichen, darauff seine
Fraw sich bey ihr, und zwar über sie gesetzet. Kurz
darauff were des Schul-Collegen Israel Rohden Frawe
kommen, die hatte ihren Sitz über seine Fraw genom
men, und wie sie mit einander'geredet, seine Fraw sie
befraget, wer die andere Frawe, die ihr zur Seite feße,
were, sie ihr geantworttet, daß es des Dockmanns Hin
rich Dreiling's Fraw seye, worüber seine Fraw also
fort stutzig worden, sich zu Dockmann Dreiling's Fraw
gewand, sie umb Verzeihung gebehten, denn sie nicht
gewußt, daß ihr Mann ein Dockmann gewesen, zumalen sie die Frawe in langer Zeit auff keine Hochzeit ge
sehen, worauß denn E. E. Gericht, daß es kein Vor
satz, noch Frevel sey, zur Genüge ersehen können, behte
also, ihr von d.er angestellten Klage und gesuchten Abstraffung zu entbinden.
betöre« die Lxeüse ^nicht anzunehmen, sondern gebehtenermaßen wieder ihr, andern zumAbscheu undNachricht, zu verfahren, weiters angehalten, denn es anders
uicht, als aus bloßem Vorsatz, umb die große Gilde
zu verkleinern, geschehen.
Kuhlmann. Es were wahrhafftig in dem so nicht,
sondern were eine bloße Unwissenheit.
^ctores. Wenn es eine Unwissenheit, were sie zum
andernmahl nicht über sie sitzen gegangen.
Kuhlmann. Alß die (Raths-?) Herren-Frawen kom
men, und seine Fraw, nebst Dockmann Dreilings Fraw
weichen müssen, des Dockmanns Fraw sich auf die Banck,
und seine Fraw des Gedränges halber auff den Stuhl
gesetzet, auß welchem Allen kein Vorsatz zu erzwingen,
repetirte derohalben priors, und beht, wie gebehten, dann
es sich wahrhafftig anders nicht, alß so verhielte.
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Weiln Kuhlmann seiner Frawen Unwissenheit, wie
er solche hochbetheuert, vorgeschüttet, alß wird er zwar
vor diesmahl von der Gildestuben angestellte Klagen ab- "
solviret, Ihm aber, daß seine Fraw hinfüro ihren or
dentlichen Sitz einnehme und sich keiner Geklagten (?),
noch Eltesten Frawe vorziehen solle, bey Straffe unter
saget.
(Schluß folgt.)

"

Was heißt und worauf bezieht sich wohl in einer
Streit-Sache zwischen der Brüderschaft und AeltestenBank großer Gilde über die Aeltermanns-Wahl von
1680 der Ausdruck: "verdachtige Mantel-Wahl" oder
auch "Mantel-Schreiberei?" Nach Manchem scheint es
nur ein höhnischer Ausdruck zu seyn. Gingen etwa nur
die Aeltesten in Mänteln, und wurde daher gefordert,
daß bei der Stimmen-Sammlung die Sammler ihn ab
legen, die Stimmen auf Zettel geschrieben einsammlen
sollten, "damit kein Unterschleif, wie bisher geschehen,
und ein incapables Subjectum gemeiner Bürgerschaft
aufgedrungen werden könne."
D a s Befrieren der Fenster.
Um dieses zu verhüten, hat man sich vielerlei Mit
tel zur Zeit, aber noch ohne Erfolg, bedient. Gewöhn
lich werden hierzu Sand, Ziegelsteine, Kohlen, Papierschnitzel, Hobel- und Sage-Späne, ja sogar Heu und
Stroh in Gebrauch gezogen, und zwar aus dem Grun
de, weil man glaubt, diese trockenen Körper wären im
Stande, das sich bildende Wasser einzusaugen, und da- , ,
durch die gefrierende Feuchtigkeit von den Fensterschei
ben zu entfernen. Alle diefeMittel jedoch gründen sich
auf irrige Meinungen, und lassen die Erwartung un
befriedigt. Ohne Beweise sollten wir freilich keineMei-
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nung uns aufbürden lassen. Aber es geht nun einmal
so. Manches weit Wichtigere, als das Befrieren der
Fenster, das auf Meinungen gebaut, von Zufällen abge
leitet und auf falsche Voraussetzungen gestützt ist, wird
durch Tradition aus der Vorzeit auf die Gegenwart
übergetragen. Doch hiervon zu einer anderen Zeit.—
Gegenwärtig kehren wir zu dem Befrieren der Fenster
scheiben zurück. Am leichtesten wird dieses verhindert,
wenn man den Zugang der äußeren Lust maßig gestat
tet. Dabei müssen aber auch die Doppel-Fenster keine
Stuben-Warme durchlassen. Bei gut schließenden Außen-Fenstern wird das Befrieren der Fensterscheiben da
durch verhindert, daß man in den Zwischenraum offene
Gefäße mit rauchender Schwefel-Saure stellt.
Die Eigenschaft der Schwefel-Säure, das Wasser
begierig zu verschlucken, ist in der Chemie bekannt. Die
Sache ist also erwiesen.
Durch die Schwefel-Saure
lassen sich demnach auch feuchte, ungesunde Wohnungen
in trockene und gesunde verwandeln.
Gedanken bilden Gedanken.'
C. W. v. H.

G e t a u f t e .
D o m - K i r c h e : Katharina Elisabeth Müller.
Gertrud-Kirche: Maximilian Arthur Gaede. —
Anton Ludwig Ritter.— Alexandra ConstanzePawassar.
J e s u s - K i r c h e : Helena Katharina Margareta
Gleinser.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Jakob Busch
mann.— Michael Gotthard Perkuhn.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Karl Theodor Beyermann, 2 I . ,
2 Mon.— Karolina Maria Cäcilie Ascenseldt, S Mon.—-
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Wilhelmine Sophie v. Iannau, 58 I . — Aeltester der
St. Johannis-Gilde Ioh.Jakob Strauß, 80 I., 9 Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : M i c h a e l S c h ö n i n g , 5 1J a h r . —
Karl Longinus Dahlberg, II., 5 Mon.
A r m e n - K i r c h h o f : JohannBittenbinder, 8 Mon.—
Martin Rubetz, 77 I.— Olga Stahl, 2Mon.— AwdotjaOssipowa, 45 I.— AndreasKausch, 64 I.— Jahn
Anz, 46I.— Juliane Steinfeld, 4Mon.— Anna Schi
ron, 54 I.— Johann Friedrich Strasding, 4 Mon. —
Georg Berg, 2 Wochen.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r Lootse Michael
Strupp mit Henriette Brinck.— Der Schuhmacher-Geselle Benjamin Leberecht Seemel mit Anna Katharina
Henke.— Der Schuhmacher-Geselle Christian Martin
Heinemann mit Katharina Dorothea Freimann.
Johannis-Kirche. Diakonat: DerWeberHeinrich Kahrkling mit Gertrud Karlsohn.— Der Kutscher
Martin Kaslowsky mit Katharina Tihrumneek.
Reformirte Kirche: Der Handlungs-Commis
Gerhard Wilhelm Orloffsky mit Katharina Wilhelmine
Braunschweig (auch Petri- und Dom-Kirche).— Der
Schneidermeister in Schlock Nikolaus Benjamin Krause
mit der verwitw. Julie Lange, geb. Mullack.
Schiffe sind angekommen 1270; ausgegangen 1096.— An
gekommen sind 703 Strusen, 5Skutken und 11 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General »Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: v». C. E. NapierSkv

Rigaisch- Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 13» September 1844.

Bei der vorigjahrigen Manufaktur-Ausstellung in
Moskwa stnd unter Andern belohnt worden: Mit der
silbernen Medaille am St. Annenbande, um den Hals
zu tragen, derWollenzeug-undPlumage-Fabrikant, Manufaktur-Rath Pychlau, und mit der kleinen goldenen
Medaille der Rigaische Kaufmann 2ter Gilde und Tuch
fabrikant A. G . T h i l o .
Der Rigaische Kaufmann Eberh. Michael Bulmerincq, dessen Gattin Johanna Charlotte und
Kinder: Eberhard Karl, August Michael und
Robert, sind vom dirigirenden Senate zu erblichen
Ehrenbürgern ernannt worden.
Rangstreit der Bürger-Frauen.
(Fortsetzung.)

Damit war aber die Sache noch keinesweges abgethan, Beklagter scheint wahrscheinlich in Folge fernerer
gerichtlicher Verhandlungen an den König gegangen zu
seyn, worauf ein indessen an den Rath eingegangenes,
von dem in damalige Handel der Bürgerschaft mannig
fach verwickelten und an denselben teilnehmenden Plön
nies verfaßtes Schreiben, hindeutet. Es lautet: WohlEdle !c. und des hochpreißlichen Gesetz-Gerichts Richter!
Mit Verwunderung habe ich von Hans Kuhlmann,
alß unserer Gilde Bürger und Bruder, verstanden, daß
ezliche der großen Gilde Eltesten einiger Frawen ange
maßte Ehrsucht und Ueppigkeit wegen der Oberstelle über

alle andre redliche Bürger-Frawen wider Recht und Bil
ligkeit defendiren wollen, ihme auch wegen seiner 25jährigen Ehelichsten, so über des Dockmanns Hinrich Drei
ling's für gar kurzen Iahren getrawten Frawen, alß
von welcher diefer Streit herkompt, ungefehr auff des
Doctoris Martini Hochzeit die Oberstelle gehabt, für
Ew. Gestrengen Herrlichkeit haben citiren lassen. Alß
bin ich krasst meines von I. K. Maj. Allergnädigst authoristrten bürgerlichen Vollmacht-Amptes im Nahmen
der großen Gilde Bürgerschafft widerKlagereHochmuth
und angemaßeten Ehrsucht hiermit in optima Huris korms zu protestiren veranlaßt worden, welche Protestation
für E. Edl. Gestr. Herrl. hiemit wider alle diejenigen,
so wider I. K- M. Allergnadigsten hiebei gehenden Befehl-Schreiben (darin I. K. M. nebst andern BürgerStreitigkeiten auch diesen Frawen-Streit zur gütlichen
Composttion an hiesige hohe Königl. Commission remittiret, in Entstehung aber dessen wiederumb zu sich ge
nommen) gehandelt und noch handeln werden, hiemit
feyerlichst ablege, instandigst bittend, Ew. Gestr. Herrl.
geruhen, diese Protestation dem Gerichts-Protokolle ein
verleiben und der redlichen Bürgerschaft davon, so oft
sie es benöthiget, beglaubigte Abschrift mitzutheilen,
auch diesen Streit an die bevorstehende hohe Königl.
Commission, alß wohin er eigentlich gehöret, hochgeneigt
zu remittiren, und die Klägers mit ihrer ungeziemenden
und von sich selber angemaßten Ehrsucht lund Hoheit
so lange patientiren lassen, bis entweder dieser Punkt
von der hohen Königl. Commission ganzlich beygeleget
oder von I. K. M. Allergnadigst entschieden ist, mitt
lerweile aber können die unzeitigen Klägers sich besin
nen, ob sie dieses ihr vermeintes Frawen -Recht und
von sich selber angemaßte Authoritat mit Privilegien,
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Contracten, Stadt-Chroniken, gältigen Jahr-Büchern,
Transactionen und Receffen, oder auch mit ihren soge
nannten, aber niemahlß zum rechten Vorschein gekom
menen Schrägen mainteriren können; dann wie können
ihre Frawen den Obersitz über andre Ehrliche Bürgers
Frawen, welche alter von Iahren sind, mit Recht prätendiren, da Sie doch weder ihre Richter, AusschußDeputirte oder Vorsprechern (welches dem männlichen
Geschlechte allein zukommpt) sind. Hierinnen verhoffen
Ew. Edl. Gestr. Herrl. werden sich hochgeneigt dem
Königl. Allergnädigsten Befehl und Remis-Schreiben
unterwerffen und zu keiner Weitläuftigkeit Anlaß geben,
welches im Nahmen der großen Gilde Bürgerschafft
embsig bittet:c.
In der Unterschrift nennt sich^Plönnies Königlicher
Protonotarius und in bürgerlicher Vollmacht authorisirter Deputirter.
(Schluß folgt.)

G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Gustav Adolph Wichmann.— Bern
hard Gottschalk Hugo Rollkowsky.— Theodor Robert*.
— Angela Amalie Pugnaloni.— Friedrich Gustav Seezen.
Gertrud-Kirche: Georg Ludwig Eiche.— Helena
Maria Wilhelmine Brickmann.— Anna Dorothea Peixt.
— Johann Georg Emil Foß.
J e s u s - K i r c h e : FriederikeHummel.— LihsbetOl)soling.— Amalia Freymann.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : Ludmilla Penzelius, t I a h r .
Dom-Kirche: Dorothea Cacilie Timm, 2zJahr.—
Karolina Juliane Dorothea Koslowsky, 3z I.— Ehe

maliger Backermeister Joh.Gottfried Borchers, 75z I.—
Küper Andreas Mertelmeyer, 63 I.— SchuhmacherGeselle Ioh. Friedrich Stuhrmann, 55 I . (auf dem Hagenshofschen Kirchhof beerdigt.)
Armen-Kirchhof: Ioh.Dimfe, 4Mon.— Katha
rina Hasenfuß, II., 9Mon.— Besucher Johann Anz,
46 I.— Ioh.Kulmatsch, 4Mon.— Simon Thiel, 5I.
— Ioh. Heinrich Theodor Feldmann, 2 Mon.— Edde
Iannow, 53 I.— Johann Julius Rosekaln, 6 Mon.

P r o k l a mir t e .
I a k o b i - K i r c h e : Der Lohgerber-Geselle K a r l Rein
hold Erdmann mitKarolinaBrumsberg (auch inPernau).
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Müller-Geselle
Johann Schmiesing mit Karolina Henriette Frölich.—
Der Reepschläger-Geselle Gottfried Ernst Schenkewitz
mit Katharina Florentine Walter (auch in der kathol.
Kirche).— Der Apotheker in Kretingen Christian Schnei
der mit Elisabeth Wilhelmine Harff.— Der BöttcherGeselle Elias Paul Simnitzky mit Helena Krause (auch
in der kathol.Kirche).— Der Korbmacher-Geselle Ioh.
Heinrich Doster mit Johanna Juliane Lendt.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Steindrucker Georg Birck
mit Katharina Orlof.
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher Johann Rosenfeld
mit Margareta Sommer (auch Johannis-Kirche).
Schiffe sind angekommen 1315; ausgegangen 1118.— An
gekommen sind 703 Strusen, 5 Skutken und 11 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: Hr. C. E. Napieröky.

^Z38.

Mgaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 20. September 1844.

Der Nettungs - Anstalt für verwahrloste Kinder zu
Pleskodahl sind unter Umständen, die ihr besonders er
freulich seyn mußten, neun Rubel S.M. zugestellt wor
den, wofür dem verehrten Geber herzlicher Dank ge
sagt wird.
Da die Luther-Schule der Allerhöchst bestätigten
literärisch-praktischen Bürger-Verbindung, Sonntag den
1. Oktober, eröffnet wird, so werden alle Herren Amtsmeister, die ihre Lehrburschen in diesem Winter an dem
unentgeltlichen Unterrichte in dieser Anstalt Theil neh
men lassen wollen, hiermit aufgefordert, dieselben münd
lich oder schriftlich bei dem Unterzeichneten zu melden;
doch können solche Meldungen nur Morgens um 8 Uhr
und Mittags um 1 Uhr entgegen genommen werden.
Pastor M- Taube.

Am Dienstage, den 3. Oktober d. I., wird im drit
ten Cyclus das zweite Winter-Semester der, gemäß
Allerhöchstem Befehle seit dem Jahre 1839, bei der hie
sigen Handels- oder 2ten Kreis-Schule eröffneten be
sondern Real-Curse beginnen, aus deren Reglement hier
in der Kürze nur zu wiederholen ist, daß die Unterrichts-Gegenstande in diesen Real-Cursen die Chemie,—
verbunden mit praktischen Uebungen im Laboratorium,
— Mechanik, Technologie und das Zeichnen sind, Alles
in besonderer Anwendung auf die verschiedenen Gewerke
und Künste; daß der Unterricht vom Anfang Oktober

bis Ende März dauert, und in jedem Gegenstande auf
zwei Stunden wöchentlich, der ganze Real-Cursus
aber auf zwei Winter-Semester festgesetzt ist; daß dar
an Schüler hiesiger öffentlichen und Privat-Schulen,
als auch Personen aus der gewerbtreibenden Klasse, die
sich in den Künsten und Gewerben zu unterrichten wün
schen, Theil nehmen können, gegen ein Stunden-Geld
von 10 Rubeln B.A. für ein Semester, welches bei er
wiesener Armuth erlassen werden kann; daß nach Ab
lauf des ersten halbjährigen Unterrichts eine Prüfung
angestellt, und nach dem zweiten wiederholt, und denen,
welche solche in gehöriger Art bestehen, Atteste ausge
reicht werden, die ihnen, falls sie von steuerpflichtigem
Stande sind, B e f r e i u n g v o n körperlichen S t r a 
fen, und das Recht geben, für die persönliche
Befreiung von der Rekrutirung, wenn die
Reihe an sie kommt, der Krone 600 Rbl. B.A.
zu zahlen.
Diesem gemäß sind die Unterrichts-Stunden, um
solche möglich bequem für Alle, die Theil nehmen wol
len, einzurichten, für die drei vorzutragenden Wissen
schaften auf die Abendstunden, am Dienstage und Frei
tage von 5 bis 7 Uhr, am Mittwoch und Sonnabend
von 5 bis 6 Uhr, für die Zeichnenkunst aber auf den
Sonntag von 12 bis 2 Uhr Mittags angesetzt, und wer
den hiedurch Diejenigen, welche solchen Unterricht zu
benutzen wünschen, und sich der durch die Sorgfalt der
Regierung dargebotenen Vortheile theilhaftig machen
wollen, eingeladen, ihre Meldungen bei dem Hrn. In
spektor der 2ten Kreisschule, Coll.-Ass. Schwech (wohn
haft bei der Neupforte), bis zum 1. Oktober zu machen.
Besonders ist von Seiten junger Leute aus der gewerb
treibenden Klasse zahlreicher Zuspruch zu wünschen, da

dieser Unterricht gerade für solche am Nntzenbringendsten werden kann.
Riga, am 16. September 1844.
Direktor vr. Napiersky.

Reglement für die Fahrten und TransportBedingungen der Mitau-Rigaschen SchleppDampfschifffahrts-Gesellscha ft.
Die unterzeichneten Direktoren der Mitau-Rigaschen
Schlepp-Dampfschifffahrts-Gesellschast beehren sich hier
mit zur Kenntniß des Publikums zu bringen, daß sie
bereits im September d. I . mit dem Waaren-Transporte zwischen beiden Städten unter den nachfolgenden
Bedingungen beginnen zu können hoffen, und den An
fang der Fahrten seiner Zeit noch genauer anzeigen
werden.
§.1. Der Transport wird durch das eiserne, nur
2ZFuß tief gehende Dampfboot "Mitau" von 34Pfer
dekraft, und mittelst eigens zu diesem BeHufe erbauter,
ebenfalls bei einer Ladung von LS—30 Roggen-Lasten,
nur 2Z Fuß tief gehender Transport-Fahrzeuge bewerk
stelliget. Die Fahrt wird nicht beim Wahrne-Kruge
durch's Meer, sondern längs Bullenhof und der Bolderaa gerade in die Düna gehen.
§.2. Die Fahrt wird regelmäßig dreimal in der
Woche, jedesmal mit 2 Transport-Fahrzeugen, vonMitau nach Riga, und eben so oft von Riga nach Mitau
stattfinden.
§.3. Die Tage des Abganges sind vorläufig auf
Morgens beiTages-Anbruch amMontag,Mittwoch und
Freitag von Mitau, so wie am Dienstag, Donnerstag
und Sonnabend von Riga festgesetzt.

Das Dampfschiff
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trifft mit den Transport-Fahrzeugen am Abend dessel
ben Tages am andern Orte ein.
§.4. Die Fracht-Preise für die verschiedenen Ge
genstande sind aus der angeschlossenen Taxe zu ersehen.
§.5. Die Gesellschaft verbindet sich, die festgesetzten
Fahrten regelmäßig zu vollziehen, in sofern außeror
dentliche Verhältnisse nicht eine Störung veranlassen.
In einem solchen unverhofften Falle wird sie bemüht
seyn, baldmöglichst die Hindernisse zu beseitigen, und
die regelmäßigen Fahrten wieder eintreten zu lassen.
§.6. Um jedoch ihre Verbindlichkeiten pünktlich er
füllen, und dadurch dem Publikum die Vortheile eines
regelmäßigen Wasser-Transports und fest normirterAblieferungs-Termine zuwenden zu können, setzt die Ge
sellschaft als unabweisliche Regel fest: Die Beladung
der Transport-Fahrzeuge muß am Tage vor dem Ab
gange von jedem der beiden Orte bis 6 Uhr Abends be
endigt seyn. Das Entlöschen der Waaren geschieht von
Seiten der Empfänger am Tage nach Ankunft derselben.
Ist mit dem Entlöschen,— besondere Umstände ausge
nommen, die nicht in der Gewalt der Eigenthümer lie
gen, und deren Beurtheilung billigem Ermessen der Agen
ten anHeim gegeben wird,— nicht am ersten Tage nach
Ankunft begonnen, so hat derEigenthümer derWaare, er mag nun alleiniger oder theilweiser Empfänger
der ganzen Ladung seyn, 10 Rbl. S. für jeden Ueberliege-Tag zu bezahlen; ist aber die Entlöschung auch nicht
am zweiten Tage vollendet, so läßt die Gesellschaft
die Waaren für Rechnung und Gefahr des Eigenthümers und für seine Kosten speichern« Diese, so wie
die oben bestimmten Liege-Gelder, hat dann der Eigen
thümer zu entrichten, bevor ihm seine Waaren ausge
liefert werden.
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§.7. Jeder zu versendende Gegenstand muß mit ei
nem detaillirten Fracht-Zettel begleitet ftyn, welcher den
Namen des Abladers, so wie die genaue Adresse des
Empfangers enthalten muß.
§.8. Diese Fracht-Zettel werden an dem Tage, an
welchem die Waaren abgehen, mit der Diligence um
8 Uhr Morgens an die Agenten der Gesellschaft beför
dert, und von diesen so schnell als möglich,— jeden
falls noch vor Ankunft der den nämlichen Abend ein
treffenden Waaren,— den Empfangern mitBerechnung
der Fracht zugesendet werden. Ueber die Ablieferung
der Fracht-Briefe wird in einem Buche quittirt.
§.9. Alle Waaren müssen, nach eingeholter Bewilli
gung der Agenten, an Bord der Transport-Fahrzeuge
gebracht und von denselben abgeholt werden. Kleinere
Colli's indeß unter 100 Pfund wird die Gesellschaft
selbst von Bord nehmen, und in Riga in dem Lokale
der dasigen Agentur ausliefern, in Mitau aber den Em
pfängern, so viel möglich, in'sHaus verabfolgen. Eben
so werden solche kleine Colli's in den Büreau's der
Agenten in Mitau und Riga entgegen genommen und
an Bord der Transport-Schiffe gebracht werden.
§.10. Die Gesellschaft übernimmt keine Garantie ge
gen eine Gefahr irgend welcher Art, weder durch Wind
und Wetter, noch durch andere unvorhergesehene Un
glücksfalle.— Da die Waaren in verschlossenen Transport-Fahrzeugen befördert werden, so garantirt die Ge
sellschaft gleichfalls wederMaaß und Gewicht, noch Be
schaffenheit der Waaren. Ablader und Empfänger ha
ben daher etwaige Differenzen hierüber unter einander
auszumachen, ohne zu irgend einem Ansprüche an die
Gesellschaft berechtigt zu seyn, noch dieAuszahlung der
Fracht dieserhalbverzögern odergarverweigern zu dürfen.
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§.11. Der regulaire Labe- oderLösch-Platz in Riga
ist die Stelle an der Floß-Brücke, wo die Mitauschen
Böte zu liegen pflegen. Indessen werden die Transport-Fahrzeuge,— wenn die Ladung einem Eigenthümer gehört,— auch nach jeder andern sichern Stelle bei
der Stadt gelegt werden. Sollen dieselben durch die
Brücke gehen, so ist das Brücken-Geld für Rechnung
des Empfangers. Auch muß der Platz zum Löschen von
dem Empfänger gleich am Tage der Ankunft der Waa
ren bestimmt werden.
§.12. Die Agenten der Gesellschaft sind: in Riga
Herr Wm. Ruetz u.Comp., in Mitau HerrHandlungsAufseher Karl Strauß.
In den Büreau's dieser Herren werden die Anmel
dungen aller zur Versendung bestimmten Waaren ange
nommen und die Auskunft darüber ertheilt. Daselbst
ist auch die Fracht für die angekommenen Waaren beim
Empfange derselben zu berichtigen.
Die Agenten werden mit der größten Bereitwillig
keit jede nähere Auskunft, in Bezug auf den Zweck und
die Einrichtung der Gesellschaft, so wie auf den Dienst
der Transport-Fahrzeuge, ertheilen.
Mitau, den 17. August 1844.
Die Direktoren der Mitau-Rigaschen Schlepp-Dampfschissfahrts-Gesellschaft:
Baron A.Fircks. Emil Ropp. I.C.Boitmann.
W. v-Ascheberg. I . L. Edelberg.
(Schluß folgt.)
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Katharina Constanze Linde.—
Wilhelmine Elisabeth Pruetz.— Balthasar Arnold Tipp
mann.
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Petri-Kirche: Franz Emil Stahl.— Eduard De
metrius Mende.— Johannes Karl Hildebert Ierckel.—
Karl Georg Gadilhe.— Auguste Gertrud Elisabeth Jen
sen.— Amalie Allwina Hartmann.— Marie Emmeline
Elisabeth Geist. — Marie Emilie Mittelstadt.— Alexan
dra/Emilie Natalie Groot. — Louise Christina *. —
Charlotte Elise Bornhaupt.
Dom-Kirche: Heinrich Gottfried Korth. — Ka
roline Josephine Schlicht.
G e r t r u d - K i r c h e : David Otto Lugert. — M a r 
tin Lorenz.
z I e s u s - K i r c h e : August Gottlieb Speer.— Maria
Helena Wilhelmine Renge.— Ida Dorothea v. Cassanno. — Katharina Natalia Alexandra Grew.— Katha-rina Dorothea Böhncken.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Elise Agnese
Iürgensohn.
R e f o r m i r t e Kirche: Gustav Ernst Blumenberg.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Therese Olga LouiseDittmer, I I . ,
1Mon.— Heinrich Gottlieb Milde, 16Wochen.— Hein
rich Christoph Krenzien, 8 I. (auf dem Hagenshofschen
Kirchhof beerdigt).— Katharina Louise Schmidt, 14W.
D o m - K i r c h e : Ehemaliger Kaufmann Ernst Jo
hann Böncken, 74 I., 3 Mon.
G e r t r u d - K i r c h e : I o h . Friedrich Breckhoff, 7M .
Armen-Kirchhof: Adam Peres, I I . , I M . , 3T.
— Amalia Blankenstein, 10 T.— Eduard Jakob Wede
mann, 8M.— Jakob Heering, 7AZ.-- Lihse Erdtmann,
90J. — Anna Schmeling, 86 I.— Anna Schmeyer,
9M.— Eva Dreyer, 3I.— WilhelmineElisabethLuhse,
8 M-, 13 T.— ChristineThomsohn, II-, 2M.
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Proklamirte.
J a k o b i s K i r c h e : Der Apotheker beim Rigaischen
Kriegs-Hospital, Tit.-Rath Jakob Sander mit Amalie
Frisch (auch in Mitau.)
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Handlungs-Commis Maximilian Diedrich Berg mit Karolina Emilie
Schukowsky.— Der Backermeister Ioh. Andreas Thau
mit Louise Wilhelmine Richter (auch in der Eckauschen
Kirche). — Der Lehrer beim Rigaischen Halbbataillon
der Militair-Cantonisten, Gouv.-Secr. Jakow Nasarow
Skrebzow mit der verw. JohannaSophieWährend,geb.
Gärtner.-» DerMatrose HeinrichWilhelm Drewes aus
Holstein mit der verw. Karolina Juliane Krieger, geb.
Bürger, aus Talsen.
Der praktische Arzt Georg
Reinhold Guido Girgensohn mit Johanna Karoline Eli
sabeth Henschler (auch in der Jakobi-Kirche). — Der
Goldarbeiter in St. Petersburg Ludwig Nikolai Berg
mann mit Katharina Elisabeth Möhrmann.— DerBäkkermeister August Immanuel Krämer mit Anna Alexan
dra Blosseld (auch in der Gertrud-Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : Der Schuhmacher-Geselle Paul
Fedrow Schisliw (Glücksohn) mit Mathilde Beata Kist.
J e s u s - K i r c h e : Der Schuhmacher-Geselle Karl
Gustav Teichmann mit Amalia Katharina Fischer.
Johannis-Kirche. Diakonat: Der Diener Ru
dolph Friedrich Wittmann mit Margareta Christine Ja
kobsohn.

>

Schiffe sind angekommen 1371; ausgegangen 1149.— An
gekommen sind 704 Strusen, S Skutken und 11 Tschollen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Nameu des General-Gouvernements von Liv-, Ehstuud Kurland: kr. C. E. Napittöly.
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Nigmsehe Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 27. Septeinber 1844.
Am nächsten Sonntage, als dem 1. Oktober, geschieht
wiederum in der Stadt und den Vorstädten der Um
gang mit den Schaaken für unser W a i s e n - H a u s . —
Freudiger Hoffnung voll, daß nun endlich der lange ge
hegte Wunsch, das nothwendige Bedürsniß einer be
quemeren, zweckmäßiger eingerichteten, Riga's würdi
geren Anstalt, womit ja auch manche Verbesserung in
pädagogischer Hinsicht verbunden seyn wird und muß,
der Erfüllung nahe ist, und gedenkend dessen, wie ja
auch Manches von Euren Kindern, Mitbürger und Mit
bürgerinnen, die es vielleicht nie geahnet, in dem Bürger-Waisenhause seine Zuflucht, die Bildung für seine
Zukunft zu einem thätigen und würdigen Gliede der
Gemeinde, wird suchen und finden müssen, in jenerHoffnung und diesem ernsten und doch tröstenden Gedanken,
segne Gott Eure Herzen und Hände.'
Am 24. Septbr., nach beendigtem Gottesdienste in der
St. Petrikirche und Verlesung der alten Polizei-Gesetze
vom Altane des Rathhauses, sind als Rathsherren proklamirt worden: an Stelle des auf seine Bitte entlasse
nen Rathsherrn Hrn. Weiß, der bisherige Secretair
der Kriminal-Deputation, Hr. Danemarck, und an
Stelle des verstorbenen Rathsherrn und Ritters Karl
Bergengrün der Kaufmann Ister Gilde, Aeltester und
Königl. Sächs. Consul, H r . . S t e p h a n y .
Am 19. Septbr. ist durch En. Hochädlen Rath und
Eine Ehrliebende Bürgerschaft zum Dockmann großer
Gilde erwählt der Kaufmann Hr. A. S t i e d a .
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Bericht über die 94ste Versammlung der Ge
sellschaft sürGeschichte und Alterthumskunde
der Ostsee-Provinzen zu Riga,
den 13. September 1844.
Der Secretair zeigte an, was an Geschenken für die
Sammlungen derGefellschaft eingegangen, nämlich: von
dem Hrn. Coll -Secr. Alfred v.Grote eine äußerst Werthvolle Sammlung von 99 livlandifchen, polnischen, schwe
dischen und russischen silbernen Münzen und Medaillen,
wofür die Gesellschaft ihren ganz besonderen Dank aus
zusprechen sich veranlaßt sieht; von dem Hrn. Prof. C.
A. Holmbö zu Christiania im Namen der dortigen Uni
versität eine Sammlung von 44 bei Doli gefundenen
kleinenBracteaten, von denen seineAbhandlung <!e priscs
re wonotilris Norvexias handelt, so wie im eigenen Na
men die veseriptio ornsiventorum muximsm partem surearum et numoruw sseculi VI!!, et IX. in praeäiv Hoen,
in
kzer repertorum, 0!iri8tigniae Nl)l^(>'(!XXXV;
von der Schleswig-Holstein-Lauenburgifchen Gesellschaft
für vaterländische Geschichte der neunte Bericht dersel
ben, so wie das erste Heft der Nordalbingischen Stu
dien; von dem Hrn. Coll.-Assessor Pacht in Wolmar ei
ne saubere Copie von dem Grundrisse der Stadt Wol
mar vom 1.1683, nebst deutscher Uebersetzung der in
schwedischer Sprache beigefügten Beschreibung von dem
Hrn. Prof. vr. Melius; von den Herren Oberlehrer vr.
Schlager, Gymnasial-Lehrer Pfingsten in Mitau und
Gouv.-Schulen-Direktor vr. Napiersky in Riga Mehres
auf die Einweihung des neuen Gymnasial-Gebäudes zu
Mitau am 22. August d.I. Bezügliche; von dem Letzte
ren auch eine lithographirteAnsicht vom Schloß Wenden;
von dem Hrn. Ehrenbürger Zigra in Riga einige Mün
zen und einige Druckfachen; von dem Hrn. Regierungs-

i
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Buchdrucker W. Peters - Steffenhagen in Mitau eine
äußerst reichhaltige Sammlung der in den letzten Iah
ren in seiner Officin erschienenen Drucksachen, die zu
größtem Danke verpflichtet.
Außerdem ist von dem unter Protection Sr. Maje
stät des Königs von Würtemberg stehenden literärischen
Verein zu Stuttgart, dem die Gesellschaft als Teilneh
merin angehört, dessen siebente Publikation, enthaltend
den vollständigen Abdruck der livlandischen Reim-Chronik des Ditleb von Alnpeke, eingegangen.
Ueber diesen Abdruck ließ sich derHerrGouv.-Schulen-Direktor, Hofr. vi-.Napiersky in einer Uebersicht der
Varianten zur Bergmannschen Ausgabe der Neim-Chronik Oitlebs von Alnpeke aus der Heidelberger oderPfälzerHandschrift dieserChronik (^otlex p»IaU»u8,?<ro.367.)
naher aus, welche zum Abdruck im 2ten Hefte des 3ten
Bande? der Mittheilungen aus dem Gebiete der Ge
schichte Liv-, Ehst- und Kurlands bestimmt ist.
Derselbe verlas die Einleitung zu dem "Blick auf
die Quellen der inländischen Archäologie oder Beschrei
bung einiger in den westlichen Provinzen des russischen
Reichs entdeckten Ueberreste des Alterthums, von Eus.
Gr. T.. / aus dem Polnischen übersetzt von Eug. Gr.
Pl...." (DasOriginal mit 8 lithographirtenTafeln er
schien zu Wilna im Drucke von Joseph Zawadzli, 1842,
Vitt und S6 S. in 4. Vergleiche den Bericht über die
88ste Versamml. vom 12. Jan. d. I., im Stadtbl. Nr.3.)
Die nächste Versammlung findet am 1j. Oktbr. statt.
Die hiesige Anstalt zur Bereitung künstlicher Mineral'Wasser wurde den 1. Junius eröffnet und den löten
August geschlossen. Der anhaltend rauhe und nasse
Sommer war nicht einladend zum Gebrauch der Mine

ral-Wasser, und so wurde denn die Anstalt nur von
129 Kurgästen benutzt.
Aus Riga waren 76 Kurgäste, 36 aus den polni^
schen und litthauischen Gouvernements, 8 aus Kurland,
7 aus Livland und 2 aus den russischen Gouvernements.
Der Verkauf der Mineral-Wasser war dagegen in
diesem Jahre bedeutender noch, als im Jahre 1843; es
wurden bis jetzt gegen 18,000 Flaschen verkauft.
Se. Majestät der Kaiser hat der Anstalt ein Geschenk
von 3000 Rubel S.M. bewilligt, um die Bereitung
der Wasser und die erforderlichen Apparate vollständig
nach dem Struveschen System einzurichten. Es sind
jetzt bereits die nöthigen Bestellungen in Dresden ge
macht, und so werden in der nächsten Saison die Mineral-Wasser in noch größerer Vollkommenheit geliefert
werden können.
.
Taxe der Preise,
für welche die Mitau-Rigafche Schlepp-Dampffchifffahrts-Gesellschast sich erbietet, Waaren zwischen Mi
tau und Riga zu transportiren.
(Schluß.)
I. Für die Zeit vom Beginn der Frühlings-Schifffahrt
bis zum I.Jun. und vom 1. Septbr. bis zum Schlüsse
der Herbst-Schifffahrt:
1. Für Getraide aller Art, pr. Last - - 150Kop.S.
2. Für Waizenmehl, pr. Loof - - - 7H —
3. Für Butter, pr. Liespfund - - - 5
—
4. Für Saat, pr. Tonne - - - - - - 15
—
5. Für Flachs, Hanf, Lumpen !c., desgleichen
für russische und Kolonial-Waaren, als:
Leder, Eisen, Seife, Tabak, Zucker :c., pr.
Schiffpfund - - - - - - - - - 2 0
—
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6. Für Theer, pr. Tonne
- - - - - - 12? Kop.
7. Für Salz, pr. Last
- - - - - - 175
—
8. Für Heeringe, pr. Last - - - - - 125
—
9. Für Wein, pr. Oxhoft
30
10. Für Dachpfannen, Klinker, Ziegeln, pr.
1000 Stück - - - - - - - - - 200
—
11. Für Bretter » 1^ Zoll, pr. Faden - - 1 —
12. Für Planken s 3 Zoll, pr. Faden - 2
—
II. Für die Zeit vom I.Inn. bis I.September:
1. Für Getraide aller Art, pr. Last - - 135Kop.S.
2. Für Waizenmehl, pr. Loof - - - 5
—
3. Für Butter, pr. Liespfund - - - 5
—
4. Für Saat, pr. Tonne - - - - - - 12^ —
5. Für Flachs, Hanf, Lumpen :c., desgleichen
f ü r russische und Kolonial-Waaren, a l s :
Leder, Eisen, Seife, Tabak, Zucker :c., pr.
Schisspfund - - - - - - - - - 1 5
—
6. Für Theer, pr. Tonne
- - - - - 10
—
7. Für Salz, pr. Last - - - - - - 150
—
8. Für Heeringe, pr. Last - - - - - 100
—
9. Für Wein, pr. Oxhoft - - - - - 25
—
10. Für Dachpfannen, Klinker, Ziegeln, pr.
1000 Stück - - - - - - - - - 200
—
11. Für Bretter s 1^ Zoll, pr. Faden - - 1 —
12. Für Planken 5 3 Zoll, pr. Faden - 2
—
Alle diese Gegenstande müssen von den Versendern
an Bord der Transport-Fahrzeuge geliefert und von den
Empfängern ebendaselbst abgeholt werden.— KleinePakete, bis zu dem unten angesetzten Gewichte, werden die
ganze Iahres-Schiffsahrt hindurch zu folgenden, sich
gleich bleibenden, Preisen befördert, und brauchen, so
fern sie nicht über 100 Pfund wiegen, von den Versen
dern nur in den Büreau's der Agenten der Gesellschaft
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in Riga und Mitau abgegeben, so wie in Riga auch
ebendaselbst empfangen zu werden. In Mitau werden
sie, so weit möglich, den Empfangern in's Haus gelie
fert werden.
Pakete im Gewichte bis zu 20 Pfund - - lüKop. S.
—
—
von 20—100 Pfund - 20
—
—
von 100—400 Pfund - 30
—
Die Bedingungen, unter denen die Gesellschaft den
Transport unternimmt, sind aus dem desfallsigen be
sonders abgedruckten Reglement zu ersehen.
Mitau, den 17. August 1844.
Die Direktoren der Mitau-Rigaschen Schlcpp-Dampfschiffsahrts-Gesellschaft:
Baron A.Fircks. Emil Ropp. I. C. Boitmann.
W. v. Ascheberg. I . ' L . EKelberg.
In einer Klage vom 1.1672 den 19. Februar heißt es:
"Daß die Fischer nicht mögen bemächtigt seyn, ihreFische
wieder zurückzuführen, bey Verlust der Fische und Böte
bey Sommers, und denn des Winters der Schlitten und
Pferde. Daß auch dem Alten gemäß von St. JürgensHoff ein Kerl mit einem Sack aufwarte, und wenn die
Fischer zu hock) hinaus wollen, daß alsdann der MarktVogdt die Fische wegnehme, in den Sack werfe und Preiß
mache. Es ist unverantwortlich, daß an einem so fischrei
chen Orte dennoch die Fischer so unbillig." (Wie haben sich
darin doch die Zeiten so verändert! Der Herausg.)

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Clara Johanna Justine Thiel.
Petri-Kirche: AugusteAmalieStankiewitz.— Eli
sabeth Adelheid Johanna Gruin.

—- 303 -—
Dom-Kirche: Emilie Marie Maximiliane Willemzon. — Marie Anna Natalie Schlüter.— Marie Ka
tharina Anna Wilhelmine Hysel. — Philipp Andreas
Christian Thomsen.
Johannis-Kirche« D i a k o n a t : Karolina und
Maria Elisabeth Jankowitsch (Zwillinge).— Adam Elsting.-- Henriette Juliane Kremmert.— Michael Jan
sohn.

Begrabene.

J a k o b i - K i r c h e : Michael Christoph v. Günzel,
51 Jahr.
P e t r i - K i r c h e : Anna Margareta Eiche, geb. Rungain, 46 Jahr, 3 Mon. (auf dem Hagenshofschen Kirch
hofe beerdigt.)
D o m - K i r c h e : Witwe Elisabeth Wulff, geb. Eiche,
63 I . (auf dem Hagenshofschen Kirchhof beerdigt.)
J e s u s - K i r c h e : Juliane M a r i a Lösch, I I . , 9 M o nat, 18 Tage.
A r m e n - K i r c h h o f : Karl Peter, 57I . — Kathari
na Rosenberg, 2 Mon. — Regina Jakobsohn, 55 I.—
Matthis Otto Jurre, 9 M. — Friedrich Gottfr. Toppschalck, 75 I.— Julius Karl Altenstädt, 5 M.— Marfa
Nikititschna, 40J — Elisabeth Jegorowna, 48J.—
Thomas Czegor, 2 Mon. — Karl Beckmann, 6 M.—
Donatus Bunke, 5T. — Karl Behrsing, II., 9M.—
Lihse Schmidt, 2 I.— Fritz Thomsfeld, 7J.

Proklamirte.
Jakobi-Kirche: Der Steuermann Philipp Chri
stian David Bock mit Katharina Amalie Karolina Pölitz.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Lieutenant von der
Garde zu Pferde Alexander Baron von der Pahlen mit
Olga Jsabella Friederike Eleonore von Grote.
Der
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Arrendator Karl August Meitzer mit Juliane Kathari
na Wulff. — Der Schneider-Geselle Johann Christoph
Karl Lehmann mit Agnese Elisabeth Krumbold.— Der
Maler-Geselle Christian Immanuel Eerding mit der
verwitweten Elsbeth Kubly, geb. Kubly, auf Lomm bei
Narwa.
Jesus-Kirche: Der Weber Johann Heinrich Rosinsky mit Amalia Margareta Weinberg (auch in der
Johannis'Kirche). — Der Arbeitsmann Adam Grapsch
mit Katharina Ballohd. — Der SchuhmachermeisterJohann Volckmann mit Anna Juliane, verwitw. Höppner,
geb. Josephowitsch (auch in der kathol. Kirche). — Der
Arbeitsmann Johann Wilnit mit Magdalena Kalning
(auch in der Johannis-Kirche).
Johannis-Kirche. Diakonat: Der Fabrik-Arbeiter Joh. Wilhelm Reinhold Tomaschewsky mit Ka
tharina Wilhelmine Kalning (auch in der Jesus-Kirche.)
— Der Kutscher Heinrich Walter mit Anna Margare
ta Trey.
Resormirte Kirche: Der Farber Robert Hey
wood mit Johanna Maria Jannis.
VZ- Mittwoch, den 4. Oktober/ Nachmittags Von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.

,

Schiffe sind angekommen 1429; ausgegangen 1166.
In Nr.38. unter den Getauften bei der Petri-Kirche ist statt
Jerckel — Ienckel zu lesen.

Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E . Napiersky.

^Z4V.

Mgaifche Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 4. Oktober 1844.

Durch Allerhöchsten Utas vom 9. September d. I.,
ist der Rigaische Gouv.-Schulen-Direktor, Hofrath vr.
Carl Eduard Napiersky, zum Collegien-Rath be
fördert worden. (Züsch.)
Von einer wohlthätigen Hand, welche schon früher
die Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder zu Pleskodahl großmüthig bedacht, sind derselben abermals 20
Rubel S., von einer andern Seite 5 Rbl.S. in Golde
zugestellt worden, wofür die Direktion ihren verbind
lichsten Dank abstattet.
Jahres-Bericht desVereins zurRettung ver
wahrloster Kinder in Pleskodahl bei Riga,
vorgetragen in der am 2. Juli 1844 in derAnstalt ge
haltenen öffentlichen Versammlung. (Zum Besten der
Anstalt.) Riga, gedruckt bei W. F. Hacker. 1844/'
"Sie hat es sich zum Ziele gesetzt: Kinder, die mit, und
wohl auch ohne offenbare Schuld ihrer Aeltern und An
gehörigen in ein sittliches Verderben gerathen, oder
demselben unbedingt preis gegeben sind, von solchem
sittlichen Verderben zu erretten; Kindern, die kein
alterliches Haus mehr besitzen, oder durch die Zucht
desselben nicht mehr gebändigt, noch gebessert werden
können, ein älterliches Haus zu eröffnen, älterliche Er
ziehung zu bieten; Kinder, die dem Sitten-Gesetze ent
fremdet, den bürgerlichen Straf-Gesetzen bereits ver
fallen sind, oder doch in dringender Gefahr schweben,
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ihm zu verfallen, die Furcht des Gesetzes kennen zu leh
ren," das spricht die geehrte Verwaltung als den Zweck
ihres gewiß schweren Mühens aus. Also mehr oder
weniger ein Jeder, aber alleAufgenommene insgesammt
Verirrte. Gesegnet ist solches Unternehmen und Mühen
gewiß! Da bedarf es keines dogmatischen Glaubens,
der würde am Ende nur Heuchler und Herr-Herrsager
bilden, sondern eines einfachen schlichten Glaubens des
Geistes und Herzens, so viel beide mehr und mehr zu
fassen vermögen,— nicht blos Erlerntes, fondern auch
Begriffenes und Ergreifendes. Das aber allerdings ist
das unendlich Schwere; das unendlich schwer schon,
solche Kinder nicht aus dem Kreise schlechter Umgebung,
sondern aus dem eigenen schlechten Gewohnheits-Kreis,
von schlechten Ansichten !c. zu retten.
So haben denn auch hier die Beamteten der An
stalt fortgewirkt, still, selbst scheinbar spurlos, aber unermüdet. — Höchst segensreich würde die Einrichtung
kleiner Familien seyn, wie sie im rauhen Hause bei
Hamburg sich findet, wo für die einzelnen Zöglinge die
Familien ganz getrennt sind.— Seit der Begründung der
Anstalt sind in derselben 61 Kinder (49 Knaben, 12 Mad
chen) aufgenommen worden; ausgelassen 12 (9Knaben,
3Madchen), von den Knaben S zu Gewerkern gehend.
Aufgenommen wurden im letzten Jahre 13 Kinder, un
ter denen 4 uneheliche und S Gesellen-Kinder.— Wohl
ist letzteres Verhaltniß ein Unheilbringendes, denn, wie
gesetzlich auch Alles zugehen mag, nur zu häufig kann
man an dem Ehren-Tage schon mit leichter Mühe das
Prognostikon stellen.— Allerdings singen andere Städte
des Auslandes, z.B. Altona, noch ein anderes viel är
geres Lied, das kann aber doch die Notwendigkeit und
Möglichkeit andrer Einrichtungen nicht unmöglich machen.
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Was nun die Beschäftigung der Zöglinge, hauptsach
lich Landbau, betrifft, so kann man doch, bei der Dünger-Fuhr, die häufigereVerbindung mit derStadt nicht
verkennen. --- Die Anstalt will daher die Stallfütte
rung versuchen, und ein Straf-Haus erbauen, um der
Sucht zu vagabondiren Einhalt zu thun; dann kommt
das Familien-Haus an die Reihe.
Im 1.1843 wurden 103 Loof Roggen, 30 Loof Ger
ste, 200 Loof Kartoffeln, 16 Loof gelbe Rüben und ans
deres Gemüfe, nebst 90 Fuder Heu und Wicken geärndtet. Vielfache Oekonomie- und Haus-, so wie Industrie-Arbeiten, wurden von den Knaben und Madchen
geleistet.
Die Jahres-Einnahme für 1843—44 betrug: 2069
Rubel 9l Kop. S. (unter denen von zwei Silber-Hochzeit-Feiern 300 Rbl. S., von der Haus-Spar-Büchse
64 Rbl. 6Kop.S.). — Die Ausgabe war bis auf ein
Saldo von 10 Rbl. 80zKop.S. dieselbe.
Rangstreit der Bürger-Frauen.
(Schluß.)

In einer ebenfalls von Plönnies und Glückmann als
Bürgern"') unterschriebene Bürger-Klage an den König
aus dieser Zeit, heißt es in eben dieser Angelegenheit,
") In dem Eingange zur Beantwortung dieser 58 Klage-Punkte
von Seiten des Rathes und der Aeltesten-Bank beider Gil
den wird gesagt: "Daß dieselben des Georg Plönnies und
Christoffer Glückmann's erbettelte und von einigen 20 ver
lornen und theils inducirten Personen unterschriebene Voll
macht nicht vor eine der ganzm Bürgerschaft angesehen" tc
Sollte sich nicht über Plönnies irgendwo etwas Näheres fin
den, besonders über seine bürgerliche Stellung, welche ganz
fremdartig erschein^ da er sich an andern Orten "Bürger"
unterschreibt.
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Punkt 68., folgendermaßen: "Es geruhen auch E.Königl.
Maj. die gar böse und üppige Gewohnheit, dessen sich
der Herren des Rahts, Elterleute und Eltesten Frawen
und Kinder im Obenansitzen gebrauchen, gnädigst zu an
dern, worauß nur ein Haussen ungereimbter Dinge er
wachsen, Haß und Neid verursachet, und den Bürgern
großer Schade zuwüchset, und daß die Ordnung, wie sie
im Lande und unter der Ritterschasst gebräuchlich ist,
da die Frawen nach den Iahren, wie sie geeheliget, ihre
Stellen nehmen, bei uns möge introduciret werden,
maßen andere Inconvenientien zu geschweigen, so läuft
solcher Gebrauch wider die Ehrbarkeit, indem eine jun
ge Fraw, die heut vereheliget, morgen über eine alte
ehrbare Matrone, die Kindes-Kinder hat, sich setzet, und
wird die keZuI yuvä mulier seyustur evnclitionem vir!
solchergestalt perperam von ihnen verstanden und ange
nommen, den solche nicht auf Obenansitzen, sondern auf
die Conditio» des Standes, nicht, wie der Mann im
Ehren-Ampte, sondern im Freyherrl. Adeligen Nitterund Bürger-Stande sich findet, reflectirt; So ist auch
dieses eine nicht geringe Ursache, wodurch die Kaussmannschafft von derBürgerey abgezogen wird und schwin
det; denn gleichwie den Weibesbildern unseres Ortes
die Hoffahrt angebohren ist, also lieget einer Jeglichen
das Obenansitzen im Sinne; wannenhero geschiehet, daß
eine bemittelte reiche Jungsraw viel lieber einen Galan
ten, weil sie versichert, daß dieselben (welches wegen der
Kauffmannschafft zu beklagen) häufig in den Naht ge
zogen werden, die sonsten in Verfehlung des Obenansitzens eben so leicht einen guten und verständigen Kauf
mann nehme, alß solch Geld, womit große Gewerbe und
Handlung zu thun wären, der Kaufmannschaft entzogen
wird, und Ew. Königl. Maj. und der Stadt Interesse
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dadurch an Zoll und Einkommen Schaden leidet. Man
will geschweige», wie mancher redlicher Bärgers-Mann
durch solche der Frawen Begierde, obenanzusitzen, gereitzet wird, sich durch große Unkosten in den EltestenStand zu setzen, und dadurch von einem guten Theil
seiner Wohlfahrt sich entblößet."
In der in der Anmerkung erwähnten Antwort heißt
es nun zum Klage-Punkt 58: "Zu diesem, der fast kei
ner Antwort Werth, haben sie weder von Männern, noch
Frawen, Vollmacht, den Männern wäre es schimpflich,
solche weibliche kstiones zu führen, daß durch das
Obenansitzen der Frawen dieKauffmannfchaft ihnen ab
gezogen, und fowol I . K. M. alß die Stadt an Zoll
und Einkommen Schaden leide, zumalen die Erfahrung
und der Wohlstand der vorigen Zeiten ein anderes be
lehren; die Frawen werden auch schwerlich eine solche
Vollmacht gegeben haben, daß man ihnen des Ortes
das Laster der Hoffahrt vor andern zueigene und so
häßlicher und schädlicher Unordnungen und Inconvenientien schuld geben solle. Aber dieser unzeitigen kekorwstorum eigener Hochmuth gefaßter Haß wider den
Magistrat und die Literator verwirrt, und bringet sie
zu solchen argen Deuteleyen und schmählichen Reden,
die ihre Boßheit genug an den Tag geben. Alle Ge
wohnheiten sind nicht an allen Orten gleich, und ist
nichts gefährlicher, alß alte zuläßige Gewohnheiten an
dern wollen, die mehr Unruhe alß Nutzen nach sich zie
hen würden, gestalt auch die Könige von Pohlen, alß
auch nachgehends die glorwürdigsten Könige in Schwe
den, die Stadt und die Stände bey solchen alten Ge
wohnheiten und Prärogativen gelassen und erhalten, und
wenn gleich die keguli yuoll mutier seyustur ete. nur
auff den Stand des Mannes, wiewohl selbige viel ei

nen weiteren
hat, restringirt werden müsse,
so wird dennoch auch durch dieselbe Erklärung derVorsitz der Rahts-Frawen bestärkt, zumahlen I . K. M.
nicht nur?n corps, sondern auch einer jeden Persohn
des Rahts die äiKnitstem nobilitatis cum omnibu8 prservAstivis allergnädigst zugeleget, zu geschweigen, daß
viel unter den Bürgern Adeliches Standes seyen, die
dennoch die Ihrigen nach der alten Gewohnheit sitzen
lassen, die hingegen bey solcher Neuerung und nach der
erklärten keZul ihres Standes wegen auch den Vorsitz
nehmen, und also eine Neuerung und eine Confusion
nach der andern folgen würde.
In einer späteren, mehre andere Punkte betreffen
den, Königl. Resolution heißt es hierüber: "Was aber
der Frawen Rang anbetrifft, so wird solcher, wenn die
große Gilde Aeltesten-Bank ein Oollexium smliulstorium,
wie vorgeschlagen, werden wird, von sich selber fallen
und schwinden. Sonsten aber verursachet der eigenthätige, angemaßte Frawen-Rang unter der Bürger
schafft große Uneinigkeit/ Haß und Neid, wie denn auch
im allgemeinen Wesen schlechten Vortheil. Es streitet
auch wider die Ehrbarkeit/ und ist an keinem Orte der
ganzen Ost-See gebräuchlich, auch in keinem kri^ileAio
oder Vertrag zu finden, daß der Eltesten Frawen und
Kinder über andere redliche Bürger-Frawen und Kin
der den Vorzug haben sollten."
Nachahmungswerth.
Von Königsberg aus wird berichtet: "Der hier be
stehende Kunst- und Gewerbe-Verein hat in diesen Ta
gen, mit Genehmigung und Unterstützung unsers OberPräsidenten, eine Einrichtung getroffen, die überall/ wo
etwas Aehnliches noch nicht vorhanden ist, zur Nach
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ahmung empfohlen zu werden verdient. Es wird näm
lich mit dem I .Oktober d.I. in dem neuen KunstschulGebäude eine Lese-Anstalt eröffnet werden, zu welcher
allen Gewerbtreibenden, Meistern, Gesellen und Lehrlin
gen, sofern dieselben nur von gutem Rufe und gute?
Aufführung, so wie von reinlichem und ordentlichem
Aenßern sind, der Zutritt unentgeltlich freistehen soll.
In dem dazu bestimmten Räume werden Bücher und
Zeitschriften aufgelegt, welche über die neuesten Fort
schritte in der Ausübung der verschiedenen Zweige des
Gewerbfleißes Auskunft ertheilen, oder die überhaupt
geeignet sind, die Gewerbtreibenden in ihren Mußestun
den auf eine für ihre fernere Ausbildung vortheilhafte
Weise zu beschäftigen. Bei dem Drange nach Bildung,
der sich unter unseren Gewerbtreibenden beinahe über
all bemerklich macht, wird die neue Anstalt gewiß bald
einen sehr wohlthätlgen Einfluß erlangen."
Eine solche Lese-Anstalt wäre hier in Riga ebenfalls
zu wünschen, da sie zugleich ein gutes Gegenmittel wi
der die Destillations-Anstalten wäre; denn Viele wur
den nur gelegentlich Säufer, indem sie Unterhaltung
und Gesellschaft suchten, und sie nur beim Glase zu fin
den wußten.
M.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Karolina Adelheid Antonia Viel
rosen.
Petri-Kirche: KarolinaSophieMeuschen.— Adam
Heinrich Schwartz.— Heinrich Theodor Schwartz. —
Margareta Alexandrine Hintze.
Dom-Kirche: Eberhard Harald Gurlitz.
Gertrud -Kirche: Johann Heinrich OskarAgthe.—
Heinrich Eberhard Kastner.— Julius Wilhelm Pla-

312 -7nert. — Sophia Karolina Ohsoling.— Gustav Adolph
Kunschmann.— Peter Michael Kaißal.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : Gertrud Rosa
lia Mathilde Baronowsky.— Elise Wilhelmine Ottilie
Putring.
R e f o r m i r t e Kirche: Alexander Johann George
v. Neriich.

Begrabene.
J a k o b i - K i r c h e : August Seeberg, 2 Jahr.— Ein
todtgebornes Kind.
P e t r i - K i r c h e : Tischlermeister Eberhard Deubner,
60 I., 11 Mon., 14 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Adam Theodor Adolphi, I I . ,
7 Mon.
R e f o r m i r t e K i r c h e : Ein todtgebornes Kind.
Armen-Kirchhof: Karl Adolph Penau, I M . —
Joh. Oksejew, 6 I., 11 M.— Joh. Windler, 25 I. —
Anna Constantia Andrees, 4 Mon., 2 Tage.

Proklamiere.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Damen-Schneidermeister Franz Silesius Swirkowsky mit Mathilde Ma
rie Christina Dröhl (auch in der kathol.Kirche).— Der
Ligger Theodor Thomas Kruse mit Wilhelmine Nata
lie Neumann (auch in der Joh.-Kirche).— Der OberSteuermann Alexander Wilhelm Olwig mit Johanna
Marie Christiana Thomsen aus Lübeck. — Der Kauf
mann Wassil Kondradschick Urädow mit Anna Louise
Henriette Erbs. — Der Zucker-Sieder auö Reinstorf
im Hannoverschen Johann Georg Schwarz mit Elisa
beth Julie Freetwurst.— Der Apotheker in Jakobstadt
Johann Adolph Krause mit Louise Adelheid Rettig in
Mitau.
Gertrud-Kirche: Der Fuhrmanns-Schaffer Mat
thias Laßmann mit Marie Jansohn.
Jesus-Kirche: Der Weißgerber-Meister Johann
Georg Spinger mit Charlotte Hoffspowsky. — Der
Ligger Kaspar Großbach mit Margareta Berg (auch in
der Johannis-Kirche.)
Schiffe sind angekommen 1443; ausgegangen 1241.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: v r . C. E. NapierSky.
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Riaaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 11. Oktober 1844.

Für die Vakanz eines Livland. Gouvernements-Pro
kureurs ist, auf Antrag Sr. Erlaucht des Herrn JustizMinisters Grafen Panin, von dem dirigirenden Senate
der bisherigeSecretair in der Russischen Abtheilung der
Livland. Gouvernements-Regierung, Tit.-Rath Alfred
v. Heyking, ernannt. (Züsch.)
Zu Vorstehern der Gesellschaft der Euphonie sind
für das neu begonnene Gesellschafts-Iahr erwählt wor
den die Herren: Kaufmann C a v i e z e l , Cand. K o m 
precht (beide zum zweiten Male), C. W . G r i m m ,
Makler Jensen, Aeltester gr. G. Werner und Landgerichts-Notair, Coll.-Secretair Zachrisson.
Die nothwendige Vergrößerung des Viehstandes auf
Pleskodahl, zur Unterstützung der Anstalt, machte die
sen Herbst die Erbauung eines Viehstalles zur unum
gänglichen Nothwendigkeit, und verursachte eine bedeu
tende Ausgabe. Um so mehr sieht sich die Comite für
den reichen Beitrag von 200 Rubeln S. eines hiesigen
angesehenen Handlungshauses, zum Bau dieses Gebäu
des, zum wärmsten Danke verpflichtet. Möge der Herr
es demselben reichlich segnen und vergelten!
Empfehlung eines diätetischen Mittels gegen
Neigung zur Stuhlverstopfung.
Es ist allgemein bekannt < wie wichtig für die Er
haltung der Gesundheit aller Personen, die eine sitzende
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Lebensart führen, Regelmäßigkeit der Darmauslcerungen ist. Noch wichtiger aber wird diese Function für
solche, deren Gesundheit schon, in Folge jener Lebens
weise, erschüttert ist, oder gar für entschieden Kranke;
für Alle, die an Magenschwäche, Hypochondrie, Hämor
rhoiden, Kopf-Congestionen u. s. w. leiden.— Die ge
wöhnlichen diätetischen Maßregeln, Bewegung in freier
Luft, fleißiges Wassertrinken, der mäßige Genuß des
Kaffee's und Tabaks,— pflegen bei bloßer Neigung zur
Verstopfung meist hinzureichen; — bei wirklicher, habi
tuell gewordener Obstipation sind sie aber meist ungenü
gend, und haben deshalb den Gebrauch der mannigfal
tigen, in ihren spätern Folgen so höchst nachtheiligen,
aloetischen und sonstigen erhitzenden Abführmittel herbei
geführt. Um so willkommener wird dieBekanntmachung
eines diätetischen Mittels seyn, das sehr vielen, ja den
meisten der bezeichneten Leidenden vollkommen genügt,
indem es auf eine leichte und dabei durchaus unnachtheilige Weise die Leibes-Oeffnung befördert.
Dieses Erleichterungsmittel ist das Weizenbrot»
mit der Weizenkleie. In Amerika und England
findet man dieses Brod unter dem Namen: vnbolteä
fliesten Sower bresä (ungebeuteltes Weizenbrot)) bei
den Bäckern neben dem gewöhnlichen vorräthig, und
dort ist seine eröffnende Wirkung schon längst bekannt.
Man verfährt, um es zu verfertigen, folgendergestalt:
guter, reinerWeizen wird zu mittelfeinem Mehl gemah
len, ohne daß die Schalen oder Kleie abgesondert werden dürfen. Dieses Mehl bereitet man mit Hefe, Salz
und Milch zu Teig, der einige Zeit im Warmen stehen
muß. Aus ihm werden runde und langlichte, 2 bis 3
Zoll hohe,Brode von nicht zu großemUmfange geformt,
die man, nachdem sie ebenfalls in der warmen Stnbe

gestanden haben, im Ofen gut ausbacken laßt. Das
dadurch gewonnene Brod ist wohlschmeckend und kraf
tig. Es hat keine so weiße Farbe im Innern, sondern
eine grau-bräunliche, ist etwas schwerer, nicht so lokker, und wird nicht so leicht trocken, als das, aus ge
wöhnlichem Weizenmehl verfertigte.
Die Wirkung auf den Stuhlgang liegt in den Hül
sen der Weizenkörner, welche vorzugsweise viele phosphorsaure Salze enthalten, die im Mehl fehlen, oder
wenigstens nicht in so großer Menge vorkommen.
Auf des Unterzeichneten Veranlassung wird derBäkkermeister, Herr Meyer jun., auf Groß-Klüversholm
neben der Apotheke wohnhaft, das bezeichnete Brod,
wenn Bestellungen darauf eingehen, ganz nach der an
gegebenen Vorschrift backen.
vr. Müller.
Schon öfter haben die Naturforscher behauptet und
es als Wahrheit ausgesprochen, daß, je mehr bei Feuers
brünsten Dampf entwickelt werde, desto gefährlicher
und um sich greifender das Feuer. — Schon etwa im
1.1803 oder 1804 veranstaltete der würdigeParrot, da
mals Professor der Physik, gegenwärtig Mitglied der
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, einen ziemlich ge
lungenen großartigen Versuch mit Löschwischen, an län
geren oder kürzeren Stangen befestigten Bast-Büscheln,
mit welchen, nachdem sie in Wasser getaucht, die bren
nende Oberflache bestrichen wird, wobei immer der Fol
gende den Nächsten ablöst.
Es bedurfte dazu keiner
Spritzen.— Hr. v. Blesson in Berlin, sich in vielen Fä
chern versuchend, und als ein Mann von Geist und Prak
tik bewährt, spricht sich auch darüber in folgendem Auf
satze der Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung aus. Es
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heißt darin: "Die Catastrophe, welche Hamburg be
troffen hat, wahrend die dortigen Feuerlöfch-Gerathschaften und Einrichtungen überall als Muster und mit
Recht aufgestellt wurden, dürfte es rechtfertigen, wenn
die Beantwortung zweier Fragen versucht wird, welche
jetzt oft in Jedermanns Munde sind. Die eine ist: "Lag
die Verbreitung des Feuers in den Verhältnissen Ham
burgs, oder hat jede Stadt eine ähnliche Catastrophe zu
gewärtigen?" und die andere: "Ist dieMöglichkeit über
all vorhanden; giebt es kein Mittel, derselben vorzubeu
gen?" Referent beantwortet diese Fragen nach bester
Ueberzeugung mit Ja! Jede.Stadt, ohne Ausnahme,
sie möge auch noch so massiv gebaut seyn, hat das
Schicksal von Hamburg zu gewärtigen, sobald das Feuer
eine gewisse Ausdehnung gewonnen hat, und überall ist
die Möglichkeit vorhanden, dem Uebel gründlich vorzu
beugen. Die ganze Kunst besteht nämlich darin, das
Feuer nicht löschen zu wollen.
Diese Behauptung
wird im ersten Augenblick paradox erscheinen, ist es aber
durchaus nicht, sondern das Resultat der reifsten Ueber
zeugung und Erfahrung. Ueberall, wo man zu löschen
versucht, wird man erst nach langer Zeit Herr des Feuers,
überall, wo man dieß unterlaßt, bekämpft man es schnell,
sicher und im Entstehen. In einer volkreichen Stadt,
wie Hamburg, Berlin, Magdeburg, Leipzig, Dresden, in
kleineren Orten, wie Luckenwalde, Köthen, ja in Dör
fern, ist es höchst selten, daß ein Feuer so lange sich
verheimliche, daß man es nicht auf derUrstelle entdecke,
d. h. wenigstens in dem Raum, wo es entstanden ist.
Hilfe genug ist mithin mehrentheils bei der Hand. Oes
ter freilich fehlt es an Gerätschaften im ersten Augen
blick. Hier aber fängt schon der erste Verderb an, weil
man eben dennoch von dem unglücklichen Bestreben aus
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geht, das Feuer zu löschen. ES gehört nichts als ei
niges kaltes Blut dazu, um sofort die nöthigen Anstal>
ten zu treffen, wenn man das einmal Brennende, ohne
hin Verlorne, aufgiebt, und nur darnach trachtet, die
Verbreitung des Feuers zu bekämpfen. Es muß ein
leuchten, daß es leichter seyn wird, einen kleinen Feuerheerd zu umfassen, in welchem mit jedemAugenblick das
Feuer selbst den Brennstoff verzehrt und verringert, als
einen ausgedehnteren, der sich mit jederSekunde neues
Material zulegt, das um so gieriger Feuer fangt, als
die sich verbreitendeGlut dieUmgebung mehr ausdörrt.
Läßt man daher das Feuer ungestört sich in sich ver
zehren, wenn es noch keinen besonderen Luftzug erzeugt
hat; geht man mit allen zurDisposition stehenden Mit
teln daran, auf derSeite, wo der Wind eben die Flam
me hinleitet, alle feuerfangende Punkte durch Übergie
ßung und Abbrechung zu schützen, so allmählig um das
Feuer herumgehend, dieß zu isoliren, so wird man meist
desselben Herr werden, noch ehe eine Spritze zurHand
ist. Das Ganze beruht auf folgenden sehr einfachen
Lehrsätzen, die Jedem verstandlich seyn werden. In de?
Weißglüh-Hitze, welche sich stets im Innern eines et
was großen Feuers entwickelt, zersetzt sich das Wasser
und trägt dadurch wesentlich zurVerstärkung derFlammen bei; es entsteht ferner durch dieVerdampfung des
nicht zerfetzten ein erhöhter Luftzug, und dieser verbrei
tet das Feuer immer mehr windabwärts. Man beob
achte ein frei stehendes Gebäude, in welches hinein ge
spritzt wird. Die Spritzen fahren windwärts vor, weil
sie näher heran können; von dem Augenblick an, wo sie
wirken, schlagen die Flammen mit erneuter und ver
stärkter Wuth von der andern Seite heraus und lecken
weithin, wahrend sie vorhin im Innern ganz ruhig zehr

ten. So wird das Löschungsmittel zum nachdrücklich
sten Verbreiter der Feuersbrunst, und je großer sie wird,
desto gefährlicher werden die Spritzen selbst. Was ge
schieht aber gewöhnlich? Von allen Seiten fordert man
die angelangten Spritzen auf, zu löschen; man richtet
den Strahl auf die Brunst, und es gelingt zuweilen,
durch das Uebermaaß von Wasser des Feuers Herr zu
werden, das nun von Innen nach Außen gelöscht wird.
Gewinnt aber das Feuer Ueberhand, so ist die gewöhn
liche Folge, daß es sich lebendiger verbreitet, und nun
mit mehr Energie und um so ungestörter fortbrennt, als
die nächsten Brunnen ausgeschöpft sind. Hatte man im
Gegentheil nur die Verbreitung nachdrücklich verhin
dert, so wäre nicht die Hälfte Wasser nothwendig ge
wesen, und man wäre viel schneller dazu gekommen,
das Feuer aus seiner Peripherie auf sein Centrum zu
rück zu drängen, wo es dann bald gewältigt worden
wäre. Zugelangte Eimer reichen aber zur Begießung
aller der Entzündung ausgesetzten Punkte in der Um
gebung in der Regel hin, und eine oder mehre Spritzen
können ein richtig bekämpftes Feuer löfchen, wenn man
sie nur zweckmäßig verwendet, während man gewöhn
lich so viel Spritzen in Thatigkeit setzt, als anlangen,
ohne daran zu denken, daß gerade sie, zur Unzeit im
Feuer wirkend, die Gefahr vergrößern, theils unmittel
bar durchVerstärkung des Feuers, theils durch den Um
stand, daß sie das Schutzmittel (Wasser) ohneNoth er
schöpfen, theils endlich dadurch, daß sie leicht unbrauch
bar werden können, wenigstens ohneBedürfniß von Kräf
ten kommen und durch Abnutzung leiden, dann aber
fehlen werden, wenn irgend ein zweites Unglück sich er
eignet. Hat einmal die Glut eine gewisse Ausdehnung
erreicht, so bleibt freilich nichts mehr anderes übrig,
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als die weitere Ausbreitung durch eine weite Coupure
zu verhindern, wie denn auch in Hamburg die Feuers
brunst erst zum Stehen kam, als sie den alten StadtWall erreichte. Doch ist eine solcheCoupure durchNiederreißen von Häusern nur windabwärts nothwendig.
Seitwärts ist die menschliche Thatigkeit mit Schutzmit
teln vollkommen ausreichend.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Alexander Hartisch.— Friedrich
Julius Beckmann.— Emilie Dorothea Johannsohn.
Petri-Kirche: Georg Julius Bode. — Michael
Seeren.— Johann Ludwig Jordan. — Margareta Em
meline Lobin.
D o m - K i r c h e : Karl Christoph Lietz.— KarlHeinrich Busch.

Gertrud-Kirche: Johann Reinhold Böncken.—
Mathilde Gottlieb Markewitsch.
Jesus-Kirche: Katharina Emilie Hötzel.— Karl
Johann Ludwigsohn.— Margareta Amalia Schulz.—
Karolina Louise Amalia Baumann.
R e sormirte Kirche: ConstantinAlexander Eduard
Meyer.

Begrabene.
I a k o b i - K i r c h e : D e r verabschiedete KameralhossRath, Hofrath und Ritter Friedrich Wilhelm v. Schultz?,
78 Jahr. — Karolina Anna Gürgens, geb. Andreesen,
29 I.— Kantonist Friedrich Robert Andersohn, 17J.
G e r t r u d - K i r c h e : Adeline Dorothea B o h l , geb.
Görcke, 25 I., 10Mon.
J e s u s - K i r c h e : Gerber-Geselle Johann Stamm
berg, 37I., 9 Tage.— Gottlieb Samuel Ströhn,, 4J.,
6 Monat.
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A r m e n - K i r c h h o f : Babbe Ehwert, 45I . — Anna
Katharina Schilling, geb. Spatz, 78 I.— Nikifor Wassiljew, 25 I . — Maria Elisabeth Jankowitsch, 16 T - Katharina Alexandra Buchholz, 3Mon., 4 T.— Hen
riette Müller, 16 I.— Thomas Georg Kietchen, 10 I.
— Anna Dorothea Baselowsky, 98 I.— Jakob Karl
Steffens, 31 I.

Proklamirte.
Jakobi-Kirche: DerIngenieur-SoldatKarlMüller mit Maria Solowiew (auch in der Russ. Kirche).—
Der Conducteur des Rigaischen Ingenieur-Commando's
Iwan Derewnin mit Helena Mathilde Buchmann.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Jnstrumentenmacher-Meister David Nestor Dumpf mit Katharina Ama
lia Kleberg.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Knochenhauer-Meister Jo
hann Gottfried Affenas mit Karolina Friederike Hild.—
Der Schuhmacher-Geselle Martin Vogel mit Lina Libert. — Der Diener Christian Rosenberg mit Juliane
Constanze Neumann. — Der beurlaubte Soldat Martin
Nalin mit der Witwe Lihse Danausky.
Jesus-Kirche: Der Seiler Ioh. Nikolaus Golombiewsky mit Natalia Kruhming (auch in der kathol.
Kirche).— Der Weber Johann Preede mit Anna Blussow (auch in der Johannis-Kirche).— DerSchraubenmacher-Meister Michael Weitmann mit Charlotte Kahrkling (auch in der Johannis-Kirche).
,
Schiffe sind angekommen 1460; ausgegangen 1273.
Angekommen sind 715 Strusen, 5 Skutken und 11 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehftund Kurland: Dr. C. E. NapierSky.

Mgaisch« Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 18. Oktober 1844.

Von einer schon oft bewahrten Wohlthäterin der
Waifenfchule der Allerhöchst bestätigten literarisch-prak
tischen Bürger-Verbindung sind dem Unterzeichneten am
11. Oktober abermals 10 Rubel S. zur Verwendung für
die ärmsten Zöglinge jener Anstalt, und einige Tage
vorher von einem freundlichen Geber mehre abgelegte
Kleidungsstücke und neue Stoffe zu demselben Zwecke
übersendet worden. Je dringender das Bedürfniß ist,
so viel als irgend möglich für die Bekleidung der hilf
losesten Kinder zu sorgen, weil diesen nur dadurch der
Schul-Besuch möglich ist, und sie vor Erkaltungs-Krank
heiten geschützt werden können, desto aufrichtiger ist der
Dank für jede Liebesgabe, aber desto nöthiger auch die
Bitte, daß viele mildthatige Herzen sich der Waisen an
nehmen.
M- Taube.
A n k ü n d i g u n g .
Schon vor zwei Wintern wurde in unserm Riga
versuchsweise Gelegenheit gegeben, durch lebendige Mit
theilung über mehre Richtungen des geistigen Lebens
einem weiteren Kreise des hiesigen gebildeten Publikums
Belehrung und Anregung zu verschaffen. Mehrfach ist
jetzt eine Wiederholung solcher öffentlichen Vortrage für
wünfchenswerth erachtet worden.
Zu dem Endzweck
haben sich nun abermals einige Herren unserer Stadt
entschlossen, im Laufe der nächsten Winter-Monate, wö
chentlich einmal, in einer noch zu bestimmenden Abend
stunde, in Allem 20 Vorträge aus dem Gebiete ihres
Wissens zu halten. Um so mehr hoffen sie, daß eine
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freundliche Theilnahme zu einem solchen Versuch auf
muntern werde, als sich damit der Zweck verbindet, der
Allerhöchst bestätigten Rigaischen literärisch-praktischen
Bürger-Verbindung, zu deren Besten der Ertrag des
Eintritts-Geldes für diese Vorlesungen bestimmt ist,
Mittel zu verschaffen, einige ihrer gemeinnützigen Un
ternehmungen zweckmäßiger einzurichten.
Vorträge haben versprochen zu halten:
Herr vr. me«z. Barens, überGesängnißwesen, 2 Vor
lesungen.
- Oberpastor vr. C. A. Berkholtz, Darstellungen
aus der Geschichte der protestantischen Kirche, 6
Vorlesungen.
- Oberlehrer vr. Deeters, über einen astronomi
schen Gegenstand, 1 Vorlesung.
- Apotheker Deringer, über einige Erscheinungen
in der Atmosphäre, 1 Vorlesung.
- Oberlehrer Eckers, über die Geistes-Richtungen
Schiller's und Göthe's, 1 Vorlesung.
- Apotheker Frederking, über einen naturwissen
schaftlichen Gegenstand, 1 Vorlesung.
- Oberlehrer Krannhals, über einen Gegenstand
aus der Literatur-Geschichte, 1Vorlesung.
- Oberlehrer Kühn, über einen Gegenstand aus der
politischen Geschichte, 1 Vorlesung.
- vr. me6. E. Merkel, über Verkrümmungen des
Rückgrats und ihre Heilung, 1 Vorlesung.
- Institut-Halter I. Poorten, über häuslicheKinder-Erziehung, 1 Vorlesung.
- Apotheker Seezen, über einen Gegenstand aus
der Physik und Chemie, 1 Vorlesung.
- Pastor Mendt, über Sprüchwörter und einen
technischen Gegenstand, 2 Vorlesungen, und
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Herr Gymnasial-Lehrer Wittram, über einen Gegen
stand aus der Kultur-Geschichte, 1 Vorlesung.
Der Preis eines Abonnements-Billets zu allen 20
Vorlesungen ist 3 Rubel S-, zu einer einzelnen SOKop.
S-M. Die Btllets sind in allen hiesigen Buchhandlun
gen zu haben. Der Tag des Anfangs wird noch be
sonders bekannt gemacht werden.
Riga, den 16. Oktober 1844.
Die Direktion
der liter.-prakt. Bürger-Verbindung.
Unter den Desiderien der Bürgerfchaft an den K5nig vom 1.1623 kam auch S.26 Folgendes vor: "Daß
auch dermaleins eine bestandige Ordnung wegen des
Fisch-Marktes in solcher maße möge eingerichtet wer
den, daß in einer so namhaften und an einem so fisch
reichen Wasser belegenen Stadt vom Morgen bis zum
Abend auf öffentlichem dazu destinirtem Markte aller
hand Fische, wie sie der reiche Segen Gottes mittheüt,
für billigen Preiß nach derTaxa, so monatlich, wie beim
Brodte gefetzt werden kann, jedermänniglich ohneUnterschied Pfundweise mögen feil seyn und verkaufet wer
den. Und damit Keiner für den Andern im Kaufen zu
seiner Nothdurfft einigen Vorzug zu pratendiren, noch
für die Herren des Rahtes oder Ministerii die besten
Fische ausgesuchet und weggenommen werden mögen,
desiderirt die Bürgerschafft, daß mit Ew.Königl. Maj.
gnädigsten Consens den Herren des Rahtes, Ministerii
und Aelterleuten für die ihn von Alters her gebühren
den wöchentlichen Fische ein Gewisses an Gelbe, nebst
ihrem Honorario, eben wie es Ao. 1616 mit dem BrustKraut (Confect) verordnet ist, möchte eingerichtet werden.
Alß sie gleich mit Unß zu Markte gehen, und der bil

lige Preiß der Armuth zum Besten, ohne einige Condition möge unterhalten werden, worüber der MarktVogdt ein genawes Aufsehen und bey Verlust seines
Dienstes ermahnet werden muß, daß sowol dem Armen
alß Reichen nach der Ordnung und Taxa für ihrem
Gelde ein Genüge geschehe."— Obwohl unser Fluß in
den letzten Jahren nicht mehr so fischreich als damals
gefunden wird, möchte ein solches xium liesiäeriuw, hin
sichtlich einer Fifchverkaufs-Taxe, gewiß an der TagesOrdnung seyn. Der Herausg.
Den Lesern ist gewiß bekannt, selbst aus den jüngst
in diesen Blattern gegebenen geschichtlichen Daten, wie
in den frühesten Pacten mit Kurland festgestellt war,
. daß kein Produkt Kurlands aus den dortigen Hafen
verschifft werden durfte, sondern Alles nach Riga ge
führt werden mußte. Wie aber im 17ten Jahrhundert
schon der Handel Kurlands mit unserer Stadt rivalisirte, dazu möge folgende Rechnung den Beleg geben.
Gründliche Deduction und Nachricht, daß aus denen
Churländifchen Haffen das Getreyde, insonderheit der
Roggen, mit geringer Unkosten könne geführt werden,
weder (als) aus Riga (vom 1.1687.)
Es kommt allhier in Riga an Licent-Zoll und Un
kosten, wenn man ausschifft iLast Roggen, Rthlr. 5.
Wenn nun Jemand auß Riga ausschiffet 100 Last
Roggen, der muß zahlen Zoll und Unkosten Rthlr. 500.
Wenn man aber von der Libaw und Windaw aus
schiffet, ist der Zoll allda nur 36 Gr. pr. Last, mit allen
Unkosten srey an Bord, wie es Namen haben mag,
iRthlr. 60Gr. pr.Last, thut100Last Rthlr. 166, 60Gr.
Als zahlet man hier in Riga für 100 Last Roggen
mehrZoll und Unkosten alß in Churland, Rthlr. 333,30 Gr.
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Es trifft sich zu vielmahlen, daß man auf 100 Last
Roggen kaum 100 Rthlr. gewinne oder verliere. Wenn
nun die Churländer auf 100 Last Roggen 100 Rthlr.
verlieren, so verlieren wir von Riga Rthlr. 433, 30Gr.
Zudem gewinnen die Churlander auf 100 Last Rog
gen 200 Rthlr. Solche abgezogen von 333 Rthlr. 30Gr.,
so ist hell und klar, daß anstatt die auß Churland 200
Rthlr. gewinnen, wir von Riga dagegen 133^ Rthlr.
verlieren.
Wird also unfehlbar hierauf erfolgen, daß wenn
man mit Belegung und Hemmung des Roggens künf
tig verfahren sollte, keiner sich des Roggen-Handels be
fleißigen, sondern nach freyen Oettern gehen lassen werde.
Es steht, wenn auch nicht inJrland durch Mathew's
Bemühung, so doch gewiß nicht in England so besonders
gut, in Hinsicht der Trunksucht. Braidley z.B. ent
wirft ein schaudererregendes Bild von der zügellosen
Trunksucht in Manchester. Man zählt dort an 1500
Schenken und über 400 Restaurationen. Eine der besuchterenBier- und Branntwein-Schenken bewirthet tag
lich an 2000 Gäste. Der Bericht-Erstatter stellte sich
vor den Eingang einer solchen Kneipe, und zahlte bin
nen 40 Minuten 112 Männer und 163 Frauen, die da
einsprachen, und das beträgt in seder Stunde 412Personen.— Bisher waren Liverpool und Glasgow wegen
der herrschenden und stets zunehmenden Trunksucht be
rüchtigt; allein Manchester scheint ihnen seit Kurzem
in diesem Laster den Rang abzulaufen. Hier werden
nämlich die Schenken vor allen Häusern zuerst geöffnet
und zuletzt, meist nach Mitternacht, geschlossen, und ste
hen keine Stunde des Tages leer. — Noch vor 2 Iahrzehendcn konnte kaum die halbe Anzahl jener Schenken
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in Manchester bestehen, und da man sich schämte, öffent
lich beim Haupt-Thore einzutreten, nur um sich zu la
ben, nicht um zu prassen und zu schwelgen, so schlichen
sich damals noch die meisten Arbeiter durch ein kleines
Hinterpförtchen ein, während sie jetzt offen aus- und
eingehen.' — Wie bedeutend groß auch die EinwohnerZahl dieser Welt-Manufaktur-Stadt seyn mag, Gott
bewahre uns doch vor einer solchen Statistik.'
Ein auffallendes Beispiel stellt den bekannten und
natürlichen Erfahrungs-Satz noch deutlicher heraus, in
welchem Grade M ä ß i g k e i t und P a u p e r i s m u s i n
Wechsel - Wirkung stehen. — Im Nordamerikanischen
Staate Massachusets betrug die Armen-Abgabe vor ei
nigen Jahren 200,000 Dollars, wobei man berechnete,
daß davon acht Zehntel auf die Schuld geistiger Ge
tränke zu schieben wären. Nachdem nun hier dieMäßigkeits-Vereine in Wirksamkeit getreten, betrug diese
Abgabe nur noch 136,000 Dollars, und im 1.1843 ist
sie bis auf — 41,000 Dollars gesunken. Dafür waren
freilich innerhalb weniger Jahre 30,000 Trunkenbolde
gebessert.-^- Aus gleichen Ursachen sank in der Stadt
Worcester die Zahl der in das Armenhaus aufgenomme
nen Personen in dem Zeiträume von 3 Iahren von 469
bis auf — nur 11 Personen.
Auf die Frage: "Was ist ein Arzt?" gab Voltaire
folgendeErklärung: "Ein Arzt istein unglücklicherMenfch,
von dem man verlangt, daß er täglich einige Wunder
vollbringen soll, nämlich: "Die Gesundheit mit der Unmäßigkeit in Einklang zu bringen/«
>

-
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" A n n a - W a l z e r , aus der Oper Anna Bolena, von
Donizetti, für das Pianoforte arrangirt und der Ma
dame Annette Gregory, geb. Embach, achtungsvoll ge
widmet von Joseph Harzer." (Zu haben in derDeubnerschen Musikalien-Handlung und bei dem Herausgeber
im Hause des Hrn. vr. Radecky an der Herren- und
Schwimmstraßen-Ecke).
" W a l z e r für das Pianoforte, aus der Oper Lucretia
Borgia, von Donizetti, der geehrten Casino-Gefellschaft
gewidmet von I . Harzer." Ebendaselbst.
Beide Musik-Stücke, besonders letzteres, freundlich
zum Tanze auffordernd und zur Beförderung der Ge
selligkeit beitragend.

G e t a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Christoph Adelbert Kirchner. —
Sophie Margareta Christine Frey.-^- Alexander Andreas
Julius v. Staschkiewitz.
P e t r i - K i r c h e : Amalie Henriette Adeline Beck
mann. — Marie Emilie Jsermann.
D o m - K i r c h e : Christian Edgar Nikolai Hartmann.
Gertrud-Kirche: Katharina Juliane Jansohn.—
Sophie Pauline Bluhm.
J e s u s - K i r c h e : August Heinrich Meuckow.— Eli
sabeth Wilhelmine Duhding.— Alexis Alexander Wil
helm Gebhard.— Anna Elisabeth Uppeneek. — Lihsbet
Gennert.— Anna Antonia Rehag.— Johann Christoph
Petersohn.

Begrabene.
Iakobi-Kirche: Major Ernst Gideon Baron von
Klebeck, 74 I.— Coll.-Secretairin Katharina Marie Ja
kobine Lange, geb.Pampo, 27 I., 11 Mon.

Dom-Kirche: Friedrich Glafenapp, 2 J . , 6 M o 
nat.— Witwe Anna Maria Mallenberg, geb. Rabe, 77
I.— Lootse Joh. Jakob Taube, 68 I .
A r m e n - K i r c h h o f : Barbara Elisabeth Behrsing,
53 I.— Karolina Jankowitfch, 3W., 3T.— Dorothea
Auguste Swihkul, 5 I., 2M., 8T-— Joh. Rofenthal,
8J., 6M. — Wilh. Jürgensohn, 4M.— Adolph Karl
Simsohn, 3J.— Anna Dorothea Zimmermann, 72 I.

P rlo k l a m ir t e.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Collegien-Secretair in St. Petersburg Alexis Daniel Johann v. Gretsch
mit der verehelicht gewesenen Katharina Charlotte Emi
lie v. Brülow, geb. V .Timm.— Der verehelicht gewese
ne Schuhmacher Johann Reinhold Schwartz mit Anna
Elisabeth Schultz. — Der Kreisgerichts-Assessor Alexan
der Ludwig v. Freymann mit Julie Auguste v.Holst.—
Der Handlungs-Commis Heinrich Matthias Bartsch mit
der Witwe Katharina Emilie Strauß, geb. Flogin.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Zimmer-Geselle Johann
Joachim Harms mit Maria Elisabeth Tscherner.— Der
Arbeitsmann Herm. Michael Rimsch mit Madde Spirr.
Jesus-Kirche: Der Schuhmacher-Geselle Joh.
Friedrich Robert Engelbrecht mit Eva CharlottePlate.—
Der Diener Anss Petersohn mit Anna Runge.— Der
Kutscher Hermann Knopf mit Anna Ahbolit.— Fried
rich Wilhelm Büttner mit Anna Gürgensen.— Der ehe
malige Zollbesucher Peter Gersdorff mit Constantia Frie
derike Busch (auch Iakobi-Kirche.)
Schiffe sind angekommen 1479; ausgegangen 1314.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst«
und Kurland: Or. C. E. NapierSky.
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Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 25. Oktober 1844.

Mit Erlaubniß Eines Kaiserl. Stadt-Consistoriums
wird am Todten-Fkste, als am 26. November, eine all
gemeine Collect? an den Thüren aller Kirchen unserer
Stadt und Vorstädte zum Besten des K i r c h h o f - W e ges statt finden. Das Nähere später.
Der Inspektor der Livländ. Medicinal-Verwaltung,
Staatsrath vr. me<l. Levy, ist Allergnädigst zum Rit
ter des St. Annen-Ordens 2ter Klasse mit der Kaiserl.
Krone ernannt.
Der Direktor und Oberarzt des Moskauschen AugenHospitals,Staatsrath vr. med. Brosse (aus Riga) hat
den Orden des heil. Wladimir 3ter Classe erhalten.
Von der Universität Jena sind am 25. Julius n.St.
der Inhaber einer Pensions-Anstalt für Knaben in Ri
ga und Bibliothekar der Allerhöchst bestätigten Gesell
schaft für Geschichte und Alterthumskunde der OstseeProvinzen Cand. A. W. Buchholtz, und am 24. Aug.
n.St. der Ober-Pastor an der St. Iakobi-Kirche und
Oberlehrer derReligion, der griechischen und hebräischen
Sprache am hiesigen Gouv.-Gymnasium C. A . B e r k 
holz, zu Doktoren der Philosophie promovirt worden.
Bericht über die 95ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGefchichte u n d A l t e r t h u mstunde
der Ostsee-Provinzen zu Riga,
den 11. Oktober 1844.
Der Secretair verlas den Bericht über die Ereignisse
des letztverflossenen Monats, und zeigte an, was an Ge
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schenken für die Sammlungen der Gesellschaft einge
gangen war.
Von Sr. Excell. dem Herrn Landrathe
Grafen Stackelberg ist eine Sammlung von älteren Livländifchen Münzen, von dem Hrn. Candidaten Friedrich
v. Groote die Denkmünze auf die Krönung der Kaiserin
Katharina!, zu Moskau 1724 in Golde, von dem Hrn.
Consul Hagedorn zu Libau durch Hrn. Pastor Mendt die
Denkmünze auf das 60jährige Bürger-Iubilaumdes Hrn.
Commerzien-Raths Hagedorn zu Libau am /?.Septbr.
d. I., von dem Hrn. Staatsrath V .Recke zuMitauzwei
Hamburger Medaillen, zur Erinnerung an den großen
Hamburger Brand, aus dem geschmolzenen Kupfer der
eingeäscherten St. Nikolai- und St. Petri-Kirche geprägt,
und an die Theilnehmer bei der Sammlung zum Wie
deraufbau dieser beiden Kirchen von dem Bau-Comite
derselben vertheilt, von dem Hrn. Coll.-Rath V .Brackel
das Werk des Hrn. Hofraths v. Wolffeldt: Mittheilun
gen aus dem Strafrecht und dem Strafprozeß in Liv-,
Ehst- und Kurland, Dorpat und Leipzig 1844, von dem
historischen Verein für Niederfachsen dessen vaterländi
sches Archiv, von dem Herrn Professor Afzelius sind
einige handschriftliche Mittheilungen, von der Gesellschaft
fürPommernfcheGefchichte undAlterthumskunde zuStet
tin eine Sammlung der Schriften dieses Vereins, von
der Schünmannschen Officin zu Dorpat mehres in der
selben Erschienene, von dem Hrn. Coll.-Rath vr. Napiersky und einigen Anderen verschiedene Darbringun
gen für die Sammlungen der Gefellschaft eingegangen,
wofür Namens derselben auf das Verbindlichste gedankt
wird.
Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Coll.-Rath vr.
Napiersky, verlas hierauf die zum Abdrucke im zweiten
Hefte des dritten Bandes der Mittheilungen aus dem
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Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands be
stimmte Mittheilung des Hrn. Staatsraths V.Busse j u
St. Petersburg, über Aktenstücke zur Geschichte der letz
ten Lebensjahre des Herzogs Magnus von Holstein, so
wie der nächsten Zeit nach seinem Tode, entlehnt aus
einem handschriftlichenFolianten, der gegenwärtig in der
reichen Manufcripten-Sammlung derKaiserl. öffentlichen
Bibliothek zu St. Petersburg aufbewahrt wird, und auf
dem ersten Blatt die Überschrift hat: ^ets I^ezstionumsliorumc^ue neKotiorum externorum Anno vomini
AIVI^XXXIII. INust. et AlsKnik. Joanne <Ie Tsmoseie, Orseoviense, Lelsense, NsrienburAense, Xni88ii>e»8e, Alellieirense, ^smecknenselzsue nee non generali exertituum (!sp!tsneo(!snceliaratum rezni gerente, in csncellsriit rezni
trsetatorum expe6itorum<iue. Die reinliä) nnd leserlich
von 2 Händen geschriebenen Copieen der Original-Akten
sind, nach dem Schriftzuge zu urtheilen, um das Jahr
1583, oder bald nachher angefertigt und in einen Band
vereinigt worden. In späterer Zeit muß diese Samm
lung in die Kloster-Bibliothek zu Oliva bei Danzig ge,
kommen seyn, von wo sie 1692, wie es auf dem Titel
blatte bemerkt ist, auf die Forderung (ex reyui8itioile)
desKönigs vonPolenJohann III. Sobiesky weggebracht
und wahrscheinlich nach Warschau geschafft wurde. Die
darin enthaltenen Verhandlungen betreffen meistentheilS
Preußen und Livland, und sind lateinisch abgefaßt; nur
einzelne, das Stift Pilten betreffende, Schreiben deutscher
Fürsten und Staatsmänner, so wie des Königs von
Dänemark Friedrich II., sind in deutscher Sprache.
Derselbe verlas hierauf einen gleichfalls zum Abdruck
im 2ten Hefte zum 3ten Bande der Miltheilungen aus
dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands
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bestimmten Aufsatz über neu entdeckte Urkunden zur Livländischen Geschichte, aus welchem folgende höchst in
teressante vata ganz besondere Aufmerksamkeit in An
spruch nehmen.— Nachdem der Dirigirende des HauptStaats-Archivs des Ministeriums der auswärtigen An
gelegenheiten zu Moskau, Se. Durchl. der Herr wirk
liche Staatsrath Fürst Michael Obolensky, die Nach
richt gegeben hatte, daß ein Theil der aus Polen zu
rückgebrachten Lioländ. Urkunden in die Kaiserliche öf
fentliche Bibliothek zu St. Petersburg gekommen sei,
welches gelehrte Institut gegenwartig unter der Direk
tion Sr. Excel!, des wirkl. Herrn Geheimeraths, Mit
gliedes des Neichsraths Peter Dmitrijewitsch Buturlin,
namentlich auch in seinem auf 16,000Stücke angegebe
nen Handfchristen-Vorrathe derBenutzung zugänglicher
gemacht worden ist, wandte sich das correfpondirende
Mitglied der Gesellschaft, Herr Staatsrath v. Busse zu
St. Petersburg, an den Bibliothekar derKaiserl. öffent
lichen Bibliothek, Hrn. vr. Gottwaldt, der von dem gan
zen Vorrathe an Manuskripten einen besonderen Catalog angefertigt, und dabei 81 auf das ältere Livland
bezügliche Original-Urkunden ausgeschieden hat, über
welche ein besonderes Verzeichniß vorliegt. Unter die
sen Urkunden nun ist merkwürdiger Weise die erste das
Original des von dem Römischen Könige Heinrich dem
BischosAlbert ertheilten Investitur-Diploms, dessen Aechtheit nunmehr über allen Zweifel erhaben, und dessen
Wanderung aus dem Erzbischöfiich-Rigaischen Archiv in
die Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg
gehörig constatirt ist. Auch sonst sind aus dem ange
führten Verzeichnisse Vermuthungen zu schöpfen, daß
die in der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek enthaltenen
alteren Livländischen Urkunden wichtige Aufschlüsse geben
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dürften, zu deren weiterer Verfolgung aber erst künf
tige Forschungen dienen mochten«
Die nächste Versammlung findet am 8. Novbr. statt.
Die Zeit hat keine Zeit.

"Ich habe keine Zeit.'" ist der Wahlspruch unserer
Zeit; "ich habe keine Zeit.'" diesen Ausspruch, diesen
Ausruf, diesen Nothschrei, hört man aus Aller Munde,
lies't man in allen Gesichtern, allen Blättern, allen Ein
richtungen. Die Schnell-Post war ein Erzeugniß des
selben, und die Eisenbahnen gingen daraus hervor.
Unsere Kinder haben keine Zeit, ihr Erwachsenseyn
abzuwarten, darum gebehrden und tragen sie sich schon
jetzt wie Erwachsene (es ist ein Charakter-Zug unserer
Zeit, daß schon mit 14 Jahren dasKind zu einer großen
Sendung sich berufen glaubt); die Schüler haben keine
Zeit, die Universität abzuwarten, darum thun sie jetzt
schon wie Studenten; die Studenten haben keine Zeit,
ihre künftige Amtsfähigkeit abzuwarten, sie wollen auf
der Universität schon die Welt verbessern (manche Stu
denten sind leider junge Greise voll Entwürfen derEhrsucht, weil die Machtliebe gegenwärtig das Motiv des
allgemeinen Lebens ist, weil Jeder befehlen und Nie
mand gehorchen will); die Dichter haben keine Zeit,
durch ernste Studien und gediegene Werke sich einen
Nachruhm zu erringen, sie erhaschen ihn für den Au
genblick durch politische und unpolitische Lieder, Man
cher wol gar durch Feuilletons, durch läppische Pro
phezeihungen u. s. w.; ein großer Theil der Mütter ha
ben keine Zeit, ihre Kinder zu säugen und zu erziehen;
viele Eheleute haben keine Zeit, die Scheidung vom To
de zu erwarten; die Schriftsteller haben keine Zeit, sich
gründlich zu unterrichten, sie werfen flüchtige Bemer
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kungen hin, die wie tiefe Weisheit thun; die Leser ha
ben keine Zeit, einen Aufsatz (namentlich die der Stadt
blatter) durchzulesen, sie kosten und naschen, und lan>
gen dann nach einer andern Schlüssel; die Reichen ha
ben keine Zeit, die Früchte vom Sommer zu erwarten,
das Treibhaus muß sie liefern; und fast alle Menfchen
haben keine Zeit, ihr Alter abzuwarten, darum machen
sie sich vor der Zeit alt, durch Genüsse und Kümmer
nisse, durch Sorgen und Borgen, durch Lust und Wust;
darum haben sie nur einmal Zeit, bei der Mahlzeit.
Diese Hast ohne Rast, diese wilde Jagd, ohne ein
erjagtes Wild, laßt sich nirgends mehr Zeit. Jubel
feier, die sonst ein ganzes oder doch ein halbes Jahr
hundert warten mußten, werden jetzt manchmal schon
nach fünf Iahren begangen; Kühe müssen im ersten
Jahre kalben und Pferde im zweiten Jahre Wettrennen;
Hauser und Kirchen werden gebaut, für Tage, höchstens
für Jahre; unser ganzes Leben ist zur Eintags-Fliege
geworden, die heute zeugt, gebart, genießt und stirbt,
weil für sie kein Morgen da ist; und bei all' diesem
Mangel an Zeit sind doch Alle darauf erpicht, das Ein
zige, was sie nicht haben, zu vertreiben: die Z e i t .
Der Wasserdampf, als Lösch mittel, hat sich
in neuerer Zeit in Frankreich in einer großen Spinnerei
bewahrt, in welcher plötzlich das Feuer an einem Orte
ausbrach, unter dem sich 3 große Dampfkessel von 30
Pferde-Kraft befanden. In der Voraussetzung, daß der
im Ueberflusse ausströmende Dampf den größten Theil
der im brennenden Saale enthaltenen Luft austreiben,
die brennende Oberflache abkühlen, und wenigstens das
Feuer verdampfen, wenn nicht auslöschen würde, wur
den die Ventile geöffnet, der in das Innere getriebene
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Dampf erfüllte gleich den ganzen brennenden Raum,
und in einigen Minuten war die Flamme, die fchon
drohend durch alle Fenster schlug, vollkommen gelöscht.
Bekanntlich will man gegen die Vergiftung mit
Blau-Saure, gegen welche man bisher kein Gegengift
zuhaben glaubte, ein solches gefunden haben. DerHauptBestandtheil desselben aber ist nicht blauer Vitriol, wie
man gemeint, sondern oxydirtes Eisen, wodurch die ge
nossene Blau-Saure in sogenanntes Berliner,Blau ver
wandelt wird, welches bekanntlich im Magen ein wir
kungsloser Körper ist.
In der nächsten Nummer erscheint Eines Hochädlen undHoch»
weisen Rathes neue Aemter-Besetzung.

G e r a u f t e .
I a k o b i - K i r c h e : Karl Johann Georg Strauch.—
Hermine Friederike Olga Kleiber.— Rosette Marie Na
talie Gottberg.— Gertrud Wilhelmine Falke.— Niko
lai Heinrich v. Radecki.
P e t r i - K i r c h e : Wilhelm Moritz Haken. — Karl
Oskar Hein. — Oskar Gottfried Stieda. — Emmeline
Henriette Therese V .Schmitt.— Anna Amalie Johannson.— Friederike Adeline Wieck.— Karl Wilhelm Ni
kolai Straube.— Anna Elisabeth Hafferberg.
Dom-Kirche: Katharina Magdalena Herrmann.
G e r t r u d - K i r c h e : Amalia Juliane Franziska Rosengren.
Jesus-Kirche: Karl Gotthard Peter David Hanmann.— Charlotte Sophie Frauenstein.— Margareta
Wilhelmine Steinberg.
R e f o r m i r t e Kirche: Maria Elisabeth Lindegrön.
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Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Katharina Maria Langhorsi, geb.
Jensen, 82 I-, 2Mon.
Dom-Kirche: Arnold Wilhelm Grewe, 13 Jahr,
4z Mon.— Ein todtgebornes Madchen.
Gertrud-Kirche: Hedwig, verw.Wassillew, 65 I .
J e s u s - K i r c h e : Ehemaliger Glockengießer-Meister
Johann Heinrich Beggrow, 71 Jahr.
A r m e n - K i r c h h o f : Anna Silling, 80I . — M a t s
Erickfon Satamanjami, 35 I.— Joh. Christoph Peter
sen, 8 Tage.— Michael Unt, 3J.— Katharina Elisa
beth Müller, 2z Mon.— Maria Blankenstein, geb. Frey
mann, 24 I .

Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Staabs-Capitain
bei dem Polotzkischen Jager-Regimente und Ritter Jo
seph Gedroiz mit Karoline Pauline von Rennenkampff
(auch in der kathol. Kirche). — Der Kaufmann Adolph
Gotthard Harff mit Gertrud Amalie Schwiesow.— Der
Goldarbeiter-Geselle Friedrich Eduard Schmidt mit Ma
ria Berg.— Der Stauer Johann Samuel Skrey mit
Wilhelmine Rosentahl (auch in der Johannis-Kirche).
J e s u s - K i r c h e : Der Kutscher Johann Behrstng
mit Lihse Kruhming (auch Johannis-Kirche.)
KD' Mittwoch,den I .November, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiumö auf dem Rath
hause statt finden.
Schiffe sind angekommen 1493; ausgegangen 1363.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Shstund Karlaud: v r . C. E. NapterSky.
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Rigaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , d e n 1. November 1844.

Zu den Verpflichtungen der Herren General-Superintendenten und Superintendenten gehören, nach §.282.
der neuen Kirchen-Ordnung, auch die Revisionen der
resp. Kirchen und Gemeinden der Städte, wie der Pro
vinz. Nachdem eine solche schon früher in dem StadtPatrimonial-Kirchspiele Holmhof von dem Herrn Su
perintendenten gehalten worden war, wurde sie am löten
Oktober d. I . auch in der Jesus-Kirche von demselben,
unter Theilnahme des Mitgliedes des Stadt-Consistoriums, Oberpastor vr. Poelchau, und am 29. Oktober
in der Pinkenhofschen Patrimonial-Kirche und Gemein
de von demselben, unter Theilnahme des ConsistorialGliedes Pastor Diakonus Schirren, veranstaltet.
Am 23., 24. und 25.Oktober fand Hieselbst die dießjahrige Synode der Prediger der Stadt, ihrer Vor
städte und der Stadt-Patrimonial-Kirchspiele statt. Die
Eröffnungs-Predigt über Joh. 21, 15-17., hielt Herr
Pastor Schulz von Holmhof in der St. Petri-Kirche.
A n k ü n d i g u n g .
Es beeilt sich die Direktion der literarisch-praktischen
Bürger-Verbindung anzuzeigen, daß die bereits von ihr
angekündigten Vorlesungen über Gegenstände aus ver
schiedenen Zweigen der Wissenschaften nunmehr ihren
Anfang nehmen sollen. Sie werden wöchentlich einmal
an jeder Mittwoche, Abends von 6 bis 7 Uhr, und
zwar im Lokal der St. Iohannis-Gildestube, stattfinden.
Am 8- November wird Herr Lehrer I. Poorten die
selben m i t einem Vortrage über h a u s l i c h e K i n d e r Erziehung eröffnen.
Jemehr es der Zweck dieser Vorlesungen ist, einer
regeren Theilnahme für höhere geistige Genüsse unter
dnn gebildeten Publikum unserer Stadt zu begegnen,
und Gelegenheit darzubieten, die Resultate wissenschaft
lichen Denkens und Forschens zu einem weiter verbrei
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teten Gemein-Gut zu machen, desto höher stellt sich die
Hoffnung, es werde die Mannigfaltigkeit der zu bespre
chenden Gegenstande darauf hinwirken, daß auch den
wohlthätigen Anstalten der Bürger-Verbindung aus dem
Erlös der Eintritts-Karten ein erfreulicher Gewinn er
wachsen werde.
Billcte für einzelne Personen zu allen 20 Vorle
sungen kosten 3 Rubel S.M. Um einen mehrfach aus
gesprochenen Wunsch nicht unberücksichtigt zu lassen, sind
auch Familien-Billete für 2 oder 3 Personen zu
haben, und ist der Preis für diese 5 Rbl. S.M. Diese
Familien-Billete sind jedoch nur auf wirkliche Genos
sen Eines Hauses und Einer Familie gestellt, und
ist jeder Mißbrauch solcher Vergünstigung um so weni
ger zu erwarten, als die Ehrenhaftigkeit derJnteressenten von der Aufrechthaltung der stillschweigend gelei
steten Zusicherung abhangt. Der Preis der EintrittsKarten für eine einzelne Vorlesung ist 50Kop. S.
I n a l l e n hiesigen Buchhandlungen sind Billete
zu haben.
Bei der am 6. und 11. Oktober 1844 für das constitutionsmaßige Jahr stattgefundenen Aemter-Befetzung
Eines Wohlädlen Raths ist conferirt worden:
1. Dem Herrn Bürgermeister und Ritter Friedrich
Timm: ») das Präsidium bei Em. Wohlädlen Rache,
im OolleAio selit>!arcli»li und im Departement des Raths
in Bauer-Sachen, d) das Syndikat, e) die Ober-In
spektion der Kanzellei und 6) der Tafel-Gilde und mil
den Gift.
2. DemHerrn Bürgermeister undRitterKarl Gott
hard Meintzen: s) das Präsidium bei Em. Aedlen
Waisen-Gerichte und bei dem Armen-Direktorium, d) die
Oberinspektion des Waisenhauses, v) des Convents zum
heil. Geist und der Stiftung "Campenhausens Elend,«' so
wie 6) der Kirchen-Ordnung, e) die Ober-Administration
des Schreiberschen Legats und der Rathsherren WitwenStiftung, k) iie Vertretung Es. Wohlädlen Raths bei
Em. Löblichen extraordinairen Casse-Collegium, g) das
Assessorat bei Regulirung der Preise.
3. Dem Herrn Bürgermeister Peter Raphael
Büngner: s) dasPräsidium bei Em. Löbl. ordinairen
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Stadt-Casse-Collegium, b) das Vice-Prasidium bei Em.
Wohlädlen Rathe, c) das Präsidium bei dem Getränksteuer-Comite, r>) dieOber-Inspektion derBewilligungsgelder, e) der Post und des Marstalls, k) die Inspek
tion der Stipendiaten-Stiftung und Z) des Helmsings
schen Familien-Legats.
4. Dem Herrn Bürgermeister Eberhard Kuhn:
s) das Präsidium bei Em. Aedlen Landvogtei-Gerichte,
d) die Oberinspektion der Stadt-Bibliothek, e) der StadtBuchdruckerei, 6) des Nystädtischen Witwen-Convents.
5. DemHerrnNathsherrnWm. de Bruyn: s) das
Präsidium bei Em. Aedlen Kammerei- und Amts-Ge
richte, b) die Ober-Inspektion der Steuer-Verwaltung,
e) das Präsidium bei der Handlungs-Casse, cl) bei der
Disconto-Casse, e) dieMitadministration der Rathsher
ren Witwen-Stiftung.
6. Dem Herrn Rathsherrn Christoph Hollan
der: s) das Präsidium bei Em. Aedlen Wettgerichte,
d) das erste Assessorat bei dem Getränksteuer-Comite,
v) das erste Assessorat beim Departement des Raths in
Bauer-Sachen.
7. Dem Herrn Rathsherrn Friedrich Germann:
a) dasPrasidium bei Em.Aedlen Vogtei-Gerichte, b) die
Inspektion der Kanzellei, e) der Stadt-Bibliothek und
Buchdruckerei, 6) des Holstschen Instituts, e) des von
Groteschen und des v. Schröderschen Familien-Legats.
8. Dem Herrn Rathsherrn James Karl Baum
garten: a) die Oberbauherrschaft, b) das erste Asses
sorat bei Em. Aedlen Landvogtei-Gerichte, e) das erste
Vice-Syndikat.
9. Dem Herrn Rathsherrn und Ritter Karl Gu
stav Westberg: s) das erste Assessorat bei Em. Aedlen
Wettgerichte, b) die Aufsicht über Wraake und Waage
und der dazu gehörenden Beamten und Anstalten, v) die
Inspektion der Ambaren und der dazu gehörenden An
stalten, 6) das erste Assessorat bei der Handlungs-Casse,
e) dieInspektion derPetri-Kirche und k) derSpar-Casse.
10. Dem Herrn Rathsherrn Joh. Ch r. Schwartz:
») das erste Assessorat bei Em. Aedlen Vogtei-Gerichte,
b) die Inspektion der allgemeinen und der Domschullehrer-Witwen-Stistung, c) die Inspektion des Zuckerbeckerschen und Strauchschen Familien-Legats, so wie
des Strauchschen Armen-Legats, 6) das 2te Assessorat

im Departement des Raths in Bauer-Sachen, e) das
2te Vice-Syndikat, L) das 2te Assessorat im ^ollegio
sekolsrcksli.
11. Dem Herrn Rathsherrn Karl Groß: s) das
erste Assessorat bei Em. Aedlen Waisen-Gerichte, b) die
Inspektion der Accise- und Getränksteuer-Verwaltung,
e) das Präsidium des Getranksteuer-Gerichts, ll) die In
spektion des Waisenhauses und e) der Gertrud-Kirche,
k) die Archiv-Herrschaft, g) das 3te Assessorat beim
legis sekolgreksli.
12. Dem Herrn Rathsherrn David v.Wi ecken:
a) dasPrasidium bei der Quartier-Verwaltung, b) das
Assessorat beim ordinairen Stadt-Casse-Collegium, e) die
Bauherrschaft, 6) die Inspektion des Riesing-Kanals,
der Damme -und Wege, so wie e) der milden Gift und
Tafel-Gilde, k) das 2te Assessorat bei der HandlungsCasse.
13. Dem Herrn Rathsherrn Mi ch a e l D a v i d Ba mbam: s) das erste Assessorat bei der Polizei-Verwal
tung, d) das Assessorat beim Armen-Direktorium, e) die
Inspektion der Stadt-Patrimonial-Güter und die Kirchen-Vorsteherschaft der Stadt-Patrimonial-Kirchen, so
wie ll) der Jesus-Kirche und e) des Schreiberschen Legats.
14. Dem Herrn Rathsherrn Herm. Adam Krö
ger: s) das 2te Assessorat bei Eni. Aedlen LandvogteiGerichte, t>) das Präsidium beim Korn-Comite, e) die
Inspektion der Kirchen-Ordnung,
des Krankenhauses
für Seefahrer, e) derBewilligungsgelder, k) der städti
schen Brand-Assecurations-Anstalt.
15. Dem Herrn Rathsherrn Gottfried Julius
Röpenack: s) das ersteAssessorat bei Em. Aedlen Kammerei- und Amts-Gerichte, b) das Inspektorat der LandPolizei, e) die Inspektion des Stadt-Marstalls und der
beiden Stadt-Postirungen, so wie cl) der im Lande bele
genen Stadt-Güter, e) das Assessorat bei Em. Löblichen
extraordinairen Casse-Collegium, k) die Inspektion der
Dom-Kirche.
16. Dem Herrn Rathsherrn Wm. Straus: s) das
2te Assessorat bei Em. Aedlen Kämmerei- und AmtsGerichte, b) die Inspektion der Steuer-Verwaltung,
«) die Fährherrschaft, <l) die Inspektion des Convents
zum heiligen Geist und der Stiftung "Campenhäusens
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Elend," so wie e) des Nystadtlchen Witwen-Convents,
k) das 2te Assessorat bei dem Getränksteuer-Comite.
17. Dem Herrn Rathsherrn Andreas Christoph
Grimm: s) das Präsidium bei der Criminal-Deputation, b) das 2te Assessorat bei Em. Aedlen Vogtei-Gerichte, e) dieAdministration derDienstboten-Casse, 6) die
Inspektion der vorstädtischen Brand-Assecurations-Anstalt, e) das 2te Assessorat bei Em. Aedlen Waisen-Ge
richte, k) das 3te Assessorat im Departement des Raths
in Bauer-Sachen, x) dü Direktion der Führung des
Grundbuchs.
18. Dem Herrn Rathsherrn George Friedrich
Tanck: a) das 2te Assessorat bei der Polizei-Verwal
tung, d) die Inspektion der Rettungs-Anstalten, e) des
v. Fischerschen Instituts, das Assessorat bei der Quar
tier-Verwaltung, e) die Inspektion der vorstadrischen
Brandlösch- und Erleuchtungs-Anstalt und k) der Stif
tung "Amaliens Andenken."
19. Dem Herrn Rathsherrn Alexander Dännemarck: ») das 3te Assessorat bei Em. Aedlen Landvogtei-Gerichte, und in solck)er Eigenschaft das Assessorat
bei der Criminal-Deputation, b) die Aufsicht über die
Stadt-Gefängnisse, e) das 4te Assessorat im Departe
ment des Raths in Bauer-Sachen^ 6) die Assistenz bei
der Land-Polizei, e) die Inspektion des v. Fromholdtschen Familien-Legats.
20. Dem Herrn Rathsherrn Eduard Stephany:
s) das 2te Assessorat bei Em. Aedlen Wettgerichte, d) die
Nebenaufsicht auf Wraake und Waage, v) die Inspek
tion der Johannis-Kirche, 6) das Assessorat bei dem
Getränksteuer-Gerichte, e) die Inspektion des ArmenFonds, k) dieMit-Administration derDienstboten-Casse.
Bei der am 13. Oktober d. I. stattgefundenen Be
setzung der in der Kanzellei Es. Wohlädlen Rathes ent
standenen Vacanzen ist conferirt worden:
Dem Herrn Secretair K. A. Trey das Secretariat
Es. Aedlen Waisen-Gerichts.
Dem Herrn Notair I . A. Porsch das Secretariat
Es. Aedlen Wettgerichts.
Dem Herrn Notair K. A. Uckermann das Secre
tariat der Criminal-Deputation.

Dem Herrn Notair W. V. P e t e r s e n d a s P r ä d i k a t
"Secretair."
Dem Herrn Notair K. S. Nu dl off das Notariat
Es. Aedlen Kämmerei- und Amts-Gerichts.
Dem Herrn Notair K. A. Dietz das Notariat der
Criminal-Deputation.
Dem Herrn Notair TH. Doß das Actuariat der
Criminal-Deputation.
Dem Herrn Notair I . Böthführ das Notariat deS
Stadt-Consistoriums.
Dem Herrn Candidaten A. F. de Bruyn das No
tariat des Land-Polizei-Departements.
Dem Herrn Candidaten K. D. Bambam das No
tariat der Kirchen und Stiftungen.
Am 18. Oktober wurde der von Em. Löbl. Casse-Colleg^um zum Protokoll-Führer und Archivar desselben er
wählte Candidat O. Müller mit dem Prädikat "No
tair" von Em. Wohlädlen Rathe bestätigt.
Für Hausfrauen.
(Eingesendet.)
Schon vor mehren Iahren empfahl mir ein Bewoh
ner des Kaps der guten Hoffnung das Waschen des
Kaffee's, da er täglich mit ansehe, wie unreinlich die
Neger bei der Bearbeitung desselben verfahren. Ich be
folgte seither seinen Rath, und fand mich gut dabei.
Nicht nur überzeugte ich mich, daß dadurch ein Schmutz
von dem Kaffee entfernt wird, von dessen Daseyn ich
vorher keine Ahnung hatte, sondern fand noch den nicht
unbedeutenden Nutzen, daß 1 Loth von dem gewaschenen
Kaffee ungefähr die Kraft habe, als Iß Loth vom un
gewaschenen; jedoch darf derselbe nicht zu braun gerö
stet oder gebrannt werden. Die Mühe dabei ist klein.
Sind zuerst alle schlechte Bohnen, Steinchen u. f. w.
aus dem Kaffee gelesen worden, so wäscht man densel
ben durch ein bis zwei nur lauwarme, ja nicht heiße
Wasser, und läßt ihn dann, auf einem reinen Tuch oder
Papier ausgebreitet, abtrocknen. Im Vorrath zu wa
schen, fand ich nicht rathsam, da er leicht noch einige
Feuchtigkeit behalten und dann schimmeln würde. Bei
der Gelegenheit entdeckt man auch, ob der Kaffee ge
färbt sei, was leider nicht selten und ungewöhnlich bei
dem am höchsten im Preise stehenden der Fall ist. Der
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selbe färbt das Wasser grünlich, und hinterlaßt auf
dem Papier, auf dem er getrocknet wird, dergleichen
Flecke. Ohne Zweifel ist diese Farbe der Gesundheit
nachtheilig, und verdient also auch in dieser Beziehung
das Waschen des Kaffee's alle Beachtung.
DaS Reiten.der Deutschen.
(Eingesendet.)

Der Englander Howett spricht sich in seinem Werke
über Deutschland, wie folgt, aus: "Wie auf dem Continente so Manches steif und parademäßig betrieben
wird, so scheinen die Deutschen mehr zur Parade, als
zweckmäßig und natürlich zu reiten. Ihr Reiten ist die
unförmlichste Sache von der Welt, und ein Englander
als Zuschauer wird davon stark afficirt. Sie sitzen so
gerade, wie Kerzen, und lassen sich, ohne sich im Sat
tel zu heben, wie wir es thun, dermaßen darin stoßen,
daß jedes ihrer Gliedmaßen das grausamste Märtyrerthum erleidet. Sie sagen freilich: Die Engländer wa
ren die schlechtesten Reiter von der Welt, weil sie sich
im Trabe vorn über lehnen, und sich im Steigbügel he
ben, bekunden aber, daß sie gar seine Kenntniß von der
anatomischen Beschaffenheit desPferdes und den Grund»
fätzen der mechanischen Bewegung haben, und nicht ein
sehen, daß dieß viel natürlicher und richtiger ist, auch
das schnelle Reiten sehr erleichtert." (Uebersehe man
dabei nicht, daß das die englische Ansicht vom Reiten
ist, die dem deutschen Auge nie gefallen kann, und mit
seinen Körper-Bewegungen eben so unästhetisch erscheint,
als das pedantische deutsche, dem man die Schule ansieht.
Auch hier ist die Mittelstraße die beste. D. Herausg.)
In England soll man jetzt zu feinerem Backwerk das
Mehl aus Waizen-Malz anwenden, wodurch viel
Zucker erspart wird.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Paul Christian Eiche.
Petri-Kirche: Diedrich Theodor Jäger.— Char
lotte Louise undAurelie Olga Grau.— Anna Henriette
Schmäling.— Anna Emilie Stuben.— Louise Wilhels
mine Bartsch.— Alexander Karl Wilhelm*.
Dom-Kirche- Hugo George Schukowsky.
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Gertrud-Kirche: Johann Eduard Ohs.— Wil
helmine Rosenblatt.— Hermann Karl Georg Reinbach.
—.Adele Elisabeth Auguste Fau.— Jakob Johannsohn.
J e s u s - K i r c h e : Alexander George Fenne.
R e s o r m i r t e K i r c h e : JohannChristoph Stegmann.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Kaufmann Joh. Gottlieb Hausse,
77 Jahr.
Gertrud-Kirche: Witwe Amalia Karolina Hen
neberg, geb. Wunderlich, 63 I.— Tit.-Rach Friedrich
Wilhelm Klaag, 54 I .
Armen-Kirchhof: Anna Dobrowolsky, I I . , 3 M .
— Maria Sophia Groting, 2 I., 10Mon.— Gustav
Sallalap, II., 6Mon.— Dorothea Kikkur, 23I.

Proklamirte.
J a k o b i - K i r c h e : Der Buchhalter Lorenz Hermann
Hill mit Emilie Katharina Cotta.— Der Haushofmei
ster Otto Fennberg mit Julie Karolina Harckel (auch
in der Johannis-Kirche).
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der verw. Backermei
ster Christian Heinrich Mohrmann mit Auguste Louise
Feistel (auch in der Gertrud-Kirche). — Der Schuhma
chermeister im großen Amte Andreas Eduard Groß mit
Anna Sophia Henriette Köpke.— Der Schmiede-Geselle
Johann August Rospihiy, genannt Rospigarow, mit Kas
rolina Hein.— Der Schneidermeister Karl Anton Schuischel mit Anna Dorothea Emilie Larßen.
J e s u s - K i r c h e : Der Töpfer-Geselle Friedrich Hil
lebrandt mit Maria Helena Marowsky (auch in der ka
tholischen Kirche). — Der Beurlaubte vom DragonerRegiment Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Michael
Willum Juhann mit Madde Baltin (auch ehstn.Gem.)
Berichtigung.
In Nr. 4Z., S.3Z4, Z.4 v. ob., ist statt Schlüssel — Schüssel
zu lesen.

Schiffe sind angekommen 1499; ausgegangen 1410.
Angekommen sind 725 Strusen, 7 Skutken und 12 Tschollen.
Ist zu drucken erlaubt.
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: l)r. C. E. NapierSky.

45.

Mgaische Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 8. November 1844.

Die von der literarisch-praktischen Burger-Verbin
dung angekündigten Vorlesungen über wissenschaft
liche Gegenstande für das gebildete Publikum nehmen
heute, Mittwöch den 8. Novbr., Abends von 6—7 Uhr,
im Saale der St. Johannis-Gilde ihren Anfang, und
wirdHr. Institutinhaber I.Poorten dieselben mit einem
Vortrage über hauslicheKinder-Erziehung eröLnen. Am
nächsten Mittwoch hält H e r r Oberpastor v r . B e r k h o l z
seinen ersten Vortrag aus der Geschichte der evangelischen
Kirche.— Billete sind in allen hiesigen Buchhandlun
gen für einzelne Personen und Familien zu haben.
Sämmtliche Glieder der Evangelischen Bibel-Gesellschaft in Riga werden ersucht, sich am künftigen Sonn
tage, als am 12. November, 12 Uhr Mittags, im Saale
des Rigaischen Gouvernements-Gymnasiums, zur Ge
neral-Versammlung einzufinden, um die Wahl eines
Direktors des Rigaischen Sektions-Comite's der Bibel-Gesellschast vorzunehmen.
F. G. A. v. Schwebs,
Direktor des Rigaischen SektionsComite'6 der Evangelischen Bibel,
Gesellschaft.
Die erneuerte Freundschaft
beging am 28. Oktober ihren 30sten Jahrestag. Sie
hatte vom I .Oktober 1843 bis den I .Oktbr. 1844 eilf
Sterbefälle, 6 Männer und 5 Frauen, für welche die Lei
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chen-Gelder mit 1073 Rbl. 50Kop.S. gezahlt, und 3
nachbleibenden Witwen 30 Rbl. S. Depot für künftige
Sterbefalle einbehalten wurden. Ein Mitglied trat, nach
vollbrachter 25jahriger Mitgliedschaft, in die Reihe der
Ehren-Mitglieder, und durch Sterbefalle entstanden 4
Vakanzen; es traten also aus den provisorischen Mit
gliedern 5 als aktive ein. Der Verein zahlt 19 EhrenMitglieder, 9 Manner, 10 Witwen und 230 aktive, 201
Manner, 29 Witwen, dann noch zum sofortigen Aus
füllen der stattfindenden Lücken 67 provisorische Mit
glieder. — D i e hier aufgeführten Zahlen zeugen f ü r
das erfreuliche Gedeihen des guten Werkes,
und muß Schreiber dieses nur noch mit Bedauern be
merken, wie so manche unerwartete schiefe u n d u n 
reife Urtheile über derartige wohlthätige Vereine
gefällt werden.— Die Einnahme des Vereins in dem
abgelaufenen Jahre war: Saldo aus alter Rechnung
1343 Rbl. 80Kop.S., eingegangene Depot-Gelder 1263
Rbl.S., Eintritts-Gelder 41 Rbl.S., Renten 33Rbl.
Diverse 18 Rbl., zusammen 2698 Rbl. 80Kop. S. —
Die Ausgabe: für 11 Sterbefälle 1073 Rbl. 50Kop.S.,
vorigjahrige Stiftungstags-Kosten und diverse andere
Ausgaben 260 Rbl. 87z Kop.S., Einkasstrungs - und
Einladungs-Kosten 92 Rbl. 40Kop.S«, zusammen 1426
Rbl. 77x Kop.S. Saldo verbleibt auf neue Rechnung
1272 Rbl. 2z Kop.S., und zwar Depot-Gelder 612 Rbl.
3S Kop. und Ueberfchuß-Gelder 659 Rbl. 67zKop.S.,
wovon 700Rbl.S. Renten-tragend sind, zu den Ueberschuß-Geldern kommen noch bei 5 soulagirten Mitglie
dern ausstehende 141 Rbl. 60Kop.S>, demnach ist das
reine Vermögen des Vereins 801 Rbl. 27HKop. S«, au
ßerdem von der Kasse abgesondert zu einem bestimmten
Zwecke 4SRbl.S. in Sparkassen-Scheinen.
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Die Hilfskasse, zur theilweisen Berichtigung der Bei
trage verarmter Mitglieder, hatte am 1. Okt. 1843 einen
Bestand von 32 Rbl. 35 Kop. S., hierzu Ertrag der vo
rigjährigen Tafel-Kollekte 18 Rbl., zusammen 50 Rbl.
35Kcp. S.; Ausgabe: zur Berichtigung der Beiträge
für 9 Mitglieder donationsweise 20 Rbl.S., desglei
chen für 1 Mitglied darlehnsweise 3Rbl.S., zusammen
23 Rbl.S., bleibt Saldo 27 Rbl. 35Kop.S., wozu noch
2 Schuldscheine, betragend 5 Rbl., kommen; 3Rbl. S.
sind durch nothgedrungene Ausschließung des Schuld
ners aus dem Vereine verloren gegangen. Der Ertrag
der diesjährigen Tafel-Kollekte für die Hilfekasse war
20 Rbl. S.— Die Administration des Vereins besteht
gegenwärtig aus Hrn. I . G. Strohkirch, Hrn. H.
F . E. Meufchen und F. W. Brenck.
Auszug aus derAugsburger allgem.Zeitung, den Ilten
Okt. 1844, Nr. 285., S. 2280.
"Der neueste Gesellschafts-Bericht der allgemeinen
Versorgungs-Anstalt in Wien, welche als Vorbild zu
den in letzter Zeit in mehren deutschen Staaten gegrün,
deten Renten-Anstalten diente, enthält so wichtige Resul
tate, daß es allen Freunden derartiger Institute nicht
uninteressant seyn dürfte, aus dem in der Versammlung
des Ausschusses gehaltenen Vortrag des Ober-Curators
der Anstalt das Wesentliche zu vernehmen.
Das Jahr 1843 war unter den neunzehn, seit dem
Bestehen der Anstalt abgelaufenen, Jahren das reich
haltigste an Beitritten und Zuschüssen. Der Zuwachs
im 1.1843 beträgt 11,042 theilweise und 527 volleEinlagen mit einem Kapital von 279,647 Gulden 11 Kreu
zer; an Zuzahlungen für frühere Einlagen 192,467 Fl.
26 Kr., zusammen also 472,114 Fl. 37 Kr. oder 68,332
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Fl. 1t Kr. mehr, als im Jahre 1842. Die Zahl der
sämmtlichen Theilnehmer der 19ten Jahres-Gesellschaft
belauft sich auf 136,002, mit einem Gesammt-Kapitalbestand von 6,581,734 Gulden. Sichtbar treten bereits
immer bestimmter verwirklichte Vortheile ein, denn
schon gewahrt eine Einlage von 200 Fl. den Aktionären
der siebenten Klasse der Jahres-Gesellschaft von 1825
und 1827 eine, die Einlage übersteigende, jahrliche Ren
te, in derselben Klasse der Jahres-Gesellschaften von
1826,1828 und 1831 betragt die Dividende eines RentenScheines von 200 Fl. für das Jahr 1843: 182 Fl. 15
Kr., 140Fl. 20 Kr., 169Fl. 53Kr., auch in andern
Klassen der übrigen Jahres-Gesellschasten hat sich die
Dividende verhältnißmäßig merklich gehoben. Dann
liegt bereits der Fall als nahe herankommend vor, daß
sür's Jahr 1845 in der siebenten Klasse der JahresGesellschaft 1825 für eine Aktie von 200 Fl. das Msximum einer jährlichen Dividende von 500 Gulden, nebst
Ueberströmen zu Gunsten der übrigen Alter-Klassen der
selben Jahres-Gesellschaft von 1826, über 346 Fl. ein
treten werde.
Diese merkwürdigen Erfahrungen sind sprechende Be
weise, daß das Steigen der Dividende sich nicht blos auf
einige Jahres-Geftllschaften bezieht, sondern nach und
nach auf sämmtliche verbreitet, und daß, ungeachtet des
erst seit 19 Jahren statthabenden Wirkens dieser Anstalt,
schon gegenwärtig sich solche That-Verhältnisse ausge
bildet haben, welche den ihr beigetretenen Personen je
ne Vortheile gewähren, die bisher zwar allerdings mit
Grund zu erwarten, doch vielleicht in weiter ungewisser
Ferne liegend, betrachtet wurden. Die Gemeinnützig
keit solcher Versorgungs- oder Renten-Anstalten hat sich
bereits durch die in den letzten 11 Jahren erfolgte
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Gründung von acht ähnlichen Instituten und durch die
lebhafte und zahlreiche Theilnahme, welche dieselben ge
funden haben, zur Genüge bewiesen, und es ist auch mit
Grund zu erwarten, daß die in Deutschland entstande
nen seiner Zeit, auch bei einem etwas niedern Zins
fuße, verhältnißmäßig nicht minder günstige Resultate lie
fern werden, als dieW i en er Ver so r g u n g s-A n stalt."
Wie segensreich dergleichen Renten-Anstalten sind,
von der Gegenwart eben so lebendig ergriffen, als auch
bestritten, bewährt sich jetzt durch die älteste und ehr
würdigste dieser, vom Staate sanctionirten, Anstalt, die
Wiener, die zu allen übrigen erst die Veranlassung ge
geben. Möge auch uns sich eine solche in Hoffnung
stellen! D. Herausg.
Bereitung des kalten Kaffee's.
Man mahlt zu diesem Endzweck den Kaffee wie ge
wöhnlich, doch je feiner, je besser, schüttet ihn in eine
Flasche, und gießt auf das Loth so viel kaltes Wasser
auf, als man nehmen würde, wenn man ihn kocht. Hier
auf verschließt man die Flasche mit einem Korke, schüt
telt sie wohl um, und läßt sie stehen, bis man den Kaf
fee benutzen will; nach 10 — 12 Stunden ist alle Kraft
aus dem Kaffee ausgezogen und in dem Wasser ent
halten, ohne daß, wie durch das Kochen geschieht, das
Aroma verflogen ist. Wärmt man solchen Kaffee, der
tagelang in der verschlossenen Flasche gestanden hat, so
wird ihn selbst die feinste Zunge nicht von frisch filtrirtem unterscheiden, vor dem gekochten aber wieder, so
schwer dieß manche Hausfrauen auch zugeben, gleich
dem filtrirten den Vorzug haben, daß er aromatischer
schmeckt, und zugleich feiner, weil die erdigen Theile,
die er enthält, ihm nicht ausgekocht, sondern vielmehr

darin zurück geblieben sind. Dergleichen Flaschen kann
man in beliebiger Menge'aufstellen, so daß man statt
der geleerten immer andere füllt, und daher der vorrathige fertige Kaffee nie ausgeht.
Will man ihn wo
chenlang stehen lassen, so kann man ihn auch abgießen
und auf andere Flaschen füllen; ist er wohl verkorkt, so
halt er sich sehr lange, auch gießt er sich schon nach 10
bis 12 Stunden klar ab.
Geschwindigkeit auf Eisenbahnen.
Der Erbauer des Themse-Tunnels, HerrVrunel, wettete
vor Kurzem mit Freunden, daß er mit einer Lokomoti
ve binnen 100 Minuten die Eisenbahn-Strecke von 120
englischen (25 deutschen) Meilen zwischen London und
Bristol zurücklegen wolle. Er gewann die Wette, denn
er verwendete nur 90 Minuten dazu. Diese Schnellig
keit von 3^ Minuten für die deutsche Meile ist die größ
te, bisher auf irgend einer Eisenbahn erzielte.
Wohl die erste Stelle in dem modernen IndustrieZweige der Feuerzeug-Fabrikation nimmt der Fabrikant
Merket zu Paris ein, der gegen 300 verschiedene Sor
ten liefert. Neu ist fein krauet
wo in
besondern Zellen einzelne Zündhölzer stecken, die man
bloß heraus zu ziehen braucht, um sie schon brennend
zu haben.
Der geistvolleOken sagt: "Durch das Sehen wird
der Mensch i n die W e l t gesetzt, u n d durch das H ö r e n , der Mensch in dem Menschen!"
A n z e i g e .
Eine freundliche Erscheinung, der im vorigen Jahre
zuerst von H e r r n H a c k e r herausgegebene kleine T a f e l -

K a l e n d e r ist gegenwartig auch für das nächste J a h r
erschienen. Als eine wesentliche Verbesserung bemerken
wir an demselben die Verzeichnung des neuen Slyls,
und die durch dicke Lettern bezeichneten Haupt-Festtage,
auch selbst die Wahl des für das Lesen besseren Pa
piers. Derselbe ist in allen Buchhandlungen zu haben,
und wünschen wir demselben wegen seiner säubern, ein
fachen Eleganz recht viele Käufer.

G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Karl Otto Erion v. Jannau. —
Friedrich Arthur Theophil Erasmus.
P e t r i - K i r c h e : Johann,August Thomas Jürgens.
— Wilhelm Heinrich Adolph Rathke.— Katharina Emi
lie Taube.
G e r t r u d - K i r c h e : Johannes Paul Constantin von
Engelhardt.— Johann Michael Lunberg.— Johann Ju
lius Kalning.
Jesus-Kirche: Charlotte Dorothea Heinrick.
Johannis-Kirche. Diakonat: Anna Maria
Martinsohn. — Emilie Katharina *.

>

Begrabene.

J a k o b i - K i r c h e : Elisabeth Schöpf, geb.Rosenthal,
40 I.— Franz Sokolowsky, I^J.
D o m - K i r c h e : E d u a r d O t t o E u g e n M a s i n g , 1 1M o 
nat, 16 Tage. — Georg Wilhelm Jrschinck, 10 Monat,
23 Tage.
G e r t r u d - K i r c h e : Wilhelmine Adeline Groß, I I . ,
8 Monat.
J e s u s - K i r c h e : Knochenhauer-Geselle Ernst Voll
rad Glück, 32 I. Ein Todtgebornes.

—
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A r m e n - K i r c h h o f : I o h . E r i c h L o b i n , I I . , iM .
— Michael Berg, 68 I. — Maria Gladkow, 40 I.—
Gertrud Charlotte Packeiser, 2 I., 3M.— Martin Kal
matsch, II., IM.— Amalia Neumann, 9 Tage.— An
na Lipsky, 72 I.— Anna Friedwald, II., 6 M.

P r o k l a mir t e .
Jakobi-Kirche: DerHutmacher Friedrich Warten
berg mit Agnese Benigna Jordan (auch in der JesusKirche).
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Stuhlmachermeister Ludwig Friedrich Wilhelm Töwe mit Henriette Wil
helmine Tebel» — Der Schneider-Geselle Karl Paul
Grube mit der verehelicht gewesenen Wilhelmine Mar
tha Groschke, geb. Treufeldt.
Der erbliche Ehren
bürger Eberhard Karl v. Bulmerincq mit Wilhelmine
Karoline v. Bulmerincq.
J e s u s - K i r c h e : Der Zimmer-Geselle Karl Ferdi
nand Stöbe mit Sophia Maria Rosenberg. — DerArbeitsmann Peter Zelming mit Juhle Grosberg.— Der
beurlaubte Unterosficier vom Narwaschen Jager-Regi
ments Christian Metz mit Anna Kraukling.
Johannis-Kirche. D i a k o n a t : DerTuchmacher
Karl Hoffmann mit Elisabeth Gertrud Friederike Stramitzky. — Der Diener Michael Bild mit Anna, verw.
David, geb. Auskalnit.— Der Soldat vom JnvalidenCommando Wladimir Posnikow mit Margareta, verw.
Linck.
Schiffe sind angekommen 1507; ausgegangen 1438.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. NapierSky.
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M i t t w o c h , den I S . November 1844.

Am 29. Oktober verstarb zu St. Petersburg derSenateur,Geheim-NathJohann v.Peiker (aus unserer
Stadt gebürtig.)
An Stelle des bisherigen Direktors der LivländischLettischen Sectio» der Evangelischen Bibel-Gesellschaft
in Nußland, bisherigen Livland. Hrn. Reg.-Secretai, en,
gegenwartig Esthland. Regierungs-Nath, Coll.-Assessor
und Ritter v. Schwebs, ist am 12. November in der
General-Versammlung durch Stimmen-Mehrheit er
wählt worden: Herr Collegien-Rath vr. Ulma nn. Hr.
v. Schwebs bewahrte für das Werk der Bibel-Verbreitung einen ausgezeichneten Eifer, eine dankenswerthe Thatigkeit, die sein Andenken unter seinen Mitar
beitern erhalten wird.
^ 3. der von der literärisch - praktischen BürgerVerbindung angekündigten Vorlesungen. Am nächsten
Mittwoch, den 22. Novbr., hält Herr Oberpastor vr.
Berkholz seinen zweiten Vortrag aus derGeschichte
der evangelischen Kirche. Billete zu diesen Vorlesun
gen sind in allen hiesigen Buchhandlungen zu haben.
Bericht über die 96ste Versammlung der Ge
sellschaft fürGeschichte und AltertHumskunde
der Ostsee-Provinz en zu Riga,
den S.November 1S44.
Der Secretair zeigte an, was an Geschenken seit der
letzten Sitzung für die Sammlungen der Gesellschaft

354
eingegangen war. Von dem Herrn Privat-Docenten
vr. Bernhard Köhne in Berlin, dem Herrn Major Wan
genheim v.Qualen*), dem Herrn Ehrenbürger Zigra in
Riga, dem Herrn Collegien-Rath vr. Napiersky und
einigen Anderen sind verschiedene Bücher, Münzen, Bild
nisse eingegangen, und den Sammlungen der Gesell
schaft einverleibt worden.
Derselbe verlas die Übersetzung der zu Wilna 1842
in polnischer Sprache herausgekommenen Schrift: Blick
auf die Quellen der inländischen Archäologie oder Be
schreibung einiger in den westlichen Provinzen des rus
sischen Reichs entdeckten Ueberreste des Alterthums von
Eus. Gr. T-.... aus dem Polnischen von Eug. Gr.
Pl...., wobei die dem Original beigefügten KupferTafeln zu Grunde gelegt wurden.
Die nächsten beiden Jahres-Versammlungen finden
am 5ten und 6. December statt.
In diesen Tagen ist die 37ste Rechenschaft des Armen-Direktoriums für 1843 erschienen.
Nach dieser
betrugen die Einnahmen 41,395 Rbl. 63^ Kop. S.M.,
^) Hr- Major Wangenheim v. Qualen, ein Auslander von Ge
burt, aber schon frühe in russische Dienste getreten, war
lange alö Beamteter in Orenburg und am Ural angestellt/
und gehört den ausgezeichneteren MineralogenRußlands an,
in welcher Wissenschaft er mehre Werke in Druck gegeben
hat, auch mehre Natur-Gegenstände nach ihm ihren Namen
führen. Seiner Gattin nach, einer Tochter deö Generals
v. Büschen, gehört er unserm Livlande, und namentlich der
Insel Oesel an. Gegenwärtig hat derselbe sich bei uns nie
dergelassen, und heißen wir den eben so unterrichteten, als
biedern Mann, vonHerzen als unsern nunmehrigen Mitbür
ger willkommen!
Der Red.
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sammtliche Ausgaben dagegen nur 39,393Rbl.S«, eine ge
segnete Frucht derBeiträge und Bewilligungen der Stän
de der Stadt, während die zufälligen Einnahmen, na
mentlich die Subscriptions-Beitrage stets im Sinken
begriffen sind, und letztere von den 5 bis 6000 Rthlrn.,
welche sie im Anfange dieses Jahrhunderts betrugen,
bis auf 1459 Rbl. 83Kop.S. im vorigen Jahre her
abgesunken waren.
Von den einzelnen Anstalten selbst zahlte: 1) die äl
teste, das Georgen-Hospital (einBürger-Spital) 82Verpflegte; die Ausgaben betrugen 4738 Rbl. 35Kop.S.,
mithin jeder Verpflegte jährlich 57 Rbl. 48Kop., täg
lich fast 16Kop.S. kostete, von denen die Kosten der
Speisung fürJeden täglich zu 9Kop.S. berechnet wer
den konnten, die Beheizung und Küche aber 403 Rbl.
57z Kop .S. erforderten. Die Einnahmen der Anstalt
betrugen von liegenden Gründen, Schaalen-Geldern!c.
5059 Rbl. 42Z Kop. S., außerdem Beiträge einzelner
Aemter 101 Rbl. 50Kop .S. Der beabsichtigte Neubau
wird, hinsichtlich der Zahl der Verpflegten, keine wesentlicheVergrößerung, aber an und für sich schon des bau
fällig gewordenen Gebäudes wegen nothwendig gewor
den, wird er auch ein geschmackvolleres Aeußere und
eine ungleich bequemere innereEinnchtung gewähren.—
2) Das Nikolai-Armen- und Arbeits-Haus (für alle
Stande bestimmt) zählte am Schlüsse des Jahres 1843
258 Verpflegte (94 M., 164 W.) Seine Einnahmen, Ge
winn an der Brodbäckerei mit für's Georgen-Hospital
und Krankenhaus, durch an sie gelieferte Särgen., be
liefen sich auf 517 Rbl. 26Kop.S.; die Ausgaben da
gegen auf 6843 Rbl. 82Kop.D. Es kostet also jeder
Verpflegte im Durchschnitt täglich etwas über 7 Kop.
S.M. Davon erforderte die Beköstigung 3489 Rbl. 80
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Kop.S., Bekleidung,Wasche!c. 628 Rbl. 65 Kop.S.—
3) Das Krankenhaus, in seinen beiden Abtheilungen,
verpflegte im Ganzen 1506 Kranke (1107 Manner, 399
Frauen), von denen 163 verstarben. Die EntbindungsAnstalt desselben verpflegte 60 Personen; es zählte also
die Anstalt überhaupt 1566 Verpflegte. Seine Apotheke
fertigte im Ganzen 43,276 Necept-Nummern, von denen
für Haus-Arme 9409, die übrigen für die Anstalt selbst,
so wie für die übrigen. Die Ausgaben beliefen sich für
die beiden Krankenhauser, die Entbindungs-Anstalt und
die Apotheke auf 13,951 Nbl. 39z Kop. S., von welcher
Summe die Beköstigung 6284 Rbl. 64 Kop. S. erfor
derte, diesmal aber auch 3 große Oesen und ein Schorn
stein umgeändert werden mußten. Die Einnahmen be
trugen dagegen 4614Nbl. 21 Kop.S., von denen für
Privat-Kranke 736Rbl.90Kop.S., für fremde Gemeinde-Glieder 2085 Rbl. 45 Kop. S. eingingen.— 4) Das
Russische Armenhaus zählte 147 Verpflegte (51 M., 96
W.): die Ausgaben für dieselben betrugen 2830 Rbl.
35z Kop.S., pr.Tag fast 6 Kop.S., die Einnahmen
nur 503Rbl. 74 Kop.S.— 5) Die Haus-Armen-Kasse
unterstützte 935 Personen oder Familien mit monat
lichen Pensionen, 19 Personen mit einmaligen Unterstüzzungen, zusammen mit 5881 Rbl. 78Kop.S.z die so
wichtige Kranken-Pflege der Haus-Armen kostete für sich
allein 3103 Rbl. 53 Kop.S.— 6) Die Versorgung und
Erziehung älternloser Kinder, deren Zahl im Laufe des
Jahres 62 betragen hatte, erforderte 1068Rbl. 73Kop.
S.M. — 7) Die Schenkerei-Kasse zahlte in den zwei
halbjährigen Terminen an 416 Personen, zum Theil Fa
milien, die UnterstützungS-Summe von 4554Rbl .S.—
Es waren also in den wenigen Anstalten, die unter
dem Armen-Direktorium stehen, 2121 Individuen beider

—
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lei Geschlechts verpflegt, außer denselben noch 2980
ambulirende und 495 stationaire Kranke in ihren Woh
nungen mit freier arztlicher Hilfe und Medicin behan
delt, aus der Haus-Armenkasse 984 unterstützt, 62 ar
me älternlose Kinder verpflegt, aus der Schenkerei-Kasse
416 Personen und Familien Gaben verabreicht, also über
haupt siebentausend acht und fünfzig Personen
beiderlei Geschlechts, theils Familien unterstützt worden.
— Eine segensreicheWirksamkeit, einZeugniß aber auch
für die geehrten Stande, welche die Mittel bewilligten,
daß es derselben nothwendig bedurfte: — ist ja schon
nach dieser Uebersicht, ohne alle andere reiche Unterstüzzungs-Quellen, jeder 9te Einwohner ein Unterstützter.

Falsche Atteste.
(Eingesendet-)'-

Hört man einen großen Theil der Frauen über ihre
Madchen sprechen, so giebt's keine schlechteren auf
der ganzen Erde; sieht man, was sie über ihre Dienst
mädchen schreiben, d.h. auf die Atteste, so giebt's
keine besseren, und man muß die arme Herrschaft
bedauern, daß sie genöthigt war, so vortreffliche Dienst
boten zu entlassen; denn auf jedem Entlassungs-Schein
steht geschrieben, daß derDienstbote nur deshalb seinen
Dienst verläßt, weil er sich verbessern wolle, immer
aber wird ihm ein vorzügliches Zeugniß gegeben.
Die Hausfrauen, die aus falscher Gutmütigkeit so,
gegen ihre bessere Ueberzeugung, den Untreuen als treu,
den Faulen als fleißig empfehlen, begehen nicht allein
eineUnredlichkeit gegen die Herrschaft, welche, im Ver
trauen auf das gute Zeugniß, die Faule oder die Die
bin in ihren Dienst nimmt, sondern sie befördern da
durch auch die Schlechtigkeit des Gesindes, und thun
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dem guten Gesinde Unrecht; denn was kann für wirk
lich gute Dienstboten das beste Zeugniß für Werth ha
ben, wenn auch der schlechteste ein solches bekommt?
In Preußen ist jetzt die Einrichtung getroffen, daß,
sobald die Herrschaft gegen ihr besseres Wissen dem
schlechten, unredlichen Dienstboten ein gutes Zeugniß
ausstellt, die nachfolgende Herrschaft, welche ihn auf
Grund dieses Attestes miethet, gesetzlich das Recht hat,
sich an die vorhergehende Herrschaft wegen all' des
Schadens zu halten, den der schlechte und unredliche
Dienstbote ihr verursacht, in sofern er ihn nicht selbst
vergüten kann; außerdem aber muß jene eine Geldstrafe
von 1—5 Thlrn. an die Armenkasse zahlen.
Bemerkung des Setzers: Würde es überhaupt nicht
gerathen seyn, dieDienstleute durch ein gewissesDienstbuch in Controlle zu stellen? Die Rubriken desselben
könnten unter andern enthalten: Tag desDienst-Antrittes,— Tag des Dienst-Austrittes,— warum ausge
treten,— Aufführung. Durch folchesDienstbuch würde
gewiß wohlthatig auf den Charakter der Dienstleute ge
wirkt werden, und sollten diese einst auch bei uns, wie
schon in mehren Orten des Auslandes geschieht, für
ihre mehrjährige treue Dienste eine Belohnung zu er
warten haben, so wäre dieselbe gewiß nur nach solchem
Buche gerecht zu bestimmen.
Zu bemerken wäre übrigens auch noch, daß, wie
verlautet, unsere Dienstboten sich auch dergleichen vortheilhaste Zeugnisse auf irgend einen fremden Namen
schreiben lassen. Zu ihrerPolitik gehört auch zu sagen,
daß sie soeben aus einer fremden Stadt oder vom Lan
de gekommen.
Der Herausg.
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Seit ein Paar Iahren ist durch den Handel auch
zu uns die K a r t o f f e l des O r g a n - G e b i r g e s in
Brasilien gekommen. Sie ist ein höchst sonderbares Ge
bilde, fast ganz die Knollen-Gestalt verleugnend, gewis
sermaßen schlangenförmig in einander geschlungen er
scheinend, doch in dieser fremdartigen Form sich in klei
nen, wie großen Exemplaren auch am fremden Orte
stets gleich bleibend, also reine Natur.Dagegen sah
der Herausgeber in diesen Tagen ein merkwürdiges
Naturspiel. E s bestand dieß i n einem K o h l - K o p s e ,
der aus einer ganzen Menge von Aesten bestand, deren
jeder ein kleines völlig geschlossenes Kohl-Köpfchen
trug. Der ganze Kopf bestand sonach aus gegen 40
gedrangt zusammenstehenden Köpfchen.
Bei leichten Verbrennungen, ohne Zerstörung der
Oberhaut, soll sich reiner Kreosot, im Gegentheil von mit
Kreosot-Wasser benetztem weißen Fließpapier, vorzüglich
heilsam zeigen; bei erfornen Gliedern Bier-Syrup (ver
dampftes Bier) oder Honig.
G e t a u f t e .
P e t r i - K i r c h e : Guido Karl Langewitz. — August
Ferdinand Müller. — Katharina Wilhelmine Auguste
Esdar.
Gertrud-Kirche: Karl Stahl.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Verw. Consulentin Johanna Iakobine Stieda, geb. Pratorius, 72 Jahr.
Dom-Kirche: Verw. Rathsherrin Charlotte Ger
trud Kröger, geb. von der Hardt, 74 Jahr.
G e r t r u d - K i r c h e : Georg Emil Friedrich Bruns,
2 I., 5 Tage.

J e s u s - K i r c h e : Susanna M a r i a Stich, geb. Meykow, 62 I.
Armen-Kirchhof: Dorothea Kikur, 23I., 8 M .
— Gustav Adolph Buckar, 2J., SM.— Adolph Ernst
Schepke, 8W.— Lihse Sarring, 4J.— Martin Mal
tis, 79 I.— Martin Rein, S3J.— Anna Sophia Dalbing, 67 I.— Elisabeth Holmsen, geb^ Werner.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Kausmannssohn
Adolph Ewald Doß mit AlexandrineKatharina Goß (auch
in der Gertrud-Kirche).— Der Schrift-Führer der 3ten
Direktion im 12ten Bezirk der Land- und Wasser-Communikation Karl Georg Wilhelm Spliet mit Charlotte
Laura Florentine Radesewsky.
G e r t r u d - K i r c h e : Der Steuer-Beamtete Friedrich
Ludwig'Großmann mit Karolina Wilhelmine Leiner (auch
in der Reform. Kirche).-- Der Weber Hans Blumfeld
mit Katharina Rakowsky.— Der Arbeiter Jahn Kamp
mann mit Maria Lexding.
R e f o r m . K i r c h e : D e r v r . we<Z. i n L i b a u Heinrich
Eduard Runtzler mit Johanna Wilhelmine Elisabeth
Pychlau.
Berichtigungen.
In Nr. 44., S.344, Z.28 v. ob., ist das Wort "Töpfer-Geselle"
wegzulassen, und Nr.45., S.352, Z.12 von oben, ist statt Tebel -- Debet zu lesen.

Schiffe sind angekommen 1S12; ausgegangen 1444.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Name» des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Dp. C. E. Naviersky.
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M i t t w o c h , den 22. November 1844.

Indem Unterzeichneter seinen lieben Mitbürgern und
Mitbürgerinnen bekannt macht, daß mit obrigkeitlicher
Bewilligung am nächsten Sonntage, als dem 26. d. M.,
in den evangelischen Kirchen unserer Stadt und Vor
städte vor- und nachmittags die Becken z u m Besten
des Kirchhof-Weges werden ausgestellt werden,
hofft er so einerseits die allmahlig geringer werdenden
Einnahmen auf den Unterschriften zu erhöhen, von der
anderen Seite aber auch denen, zu welchen die Unterschrifts-Bogen nicht gelangen, oder die es scheuen, eine
geringe Gabe zu unterzeichnen, so eine Gelegenheit zu
geben, auch ihr Scherflein für ein so freundliches Werk
beizutragen. Es ist der Tag, der dem Andenken Eurer
lieben Todten gilt; nun, gedenket denn auch der Stat
ten, wo sie sie hinlegten!
Der Comite des Kirchhof-Weges.
4. der von der literarisch - praktischen BürgerVerbindung angekündigten Vorlesungen. Am nächsten
Mittwoch, den 29. Novbr., wird Herr Oberpastor vr.
Berkholz seinen dritten Vortrag aus derGeschichte
der evangelischen Kirche halten. Billete zu diesen Ver
lesungen sind in allen hiesigen Buchhandlungen zu haben.
Am 7. Oktober ist mir von einem Wohlthater der
hilfsbedürftigen Jugend ein Stück graues Tuch zur Be
kleidung der ärmsten Zöglinge der Waisenschule der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung übersendet wor

den, für welche reiche Liebesgabe ich im Namen der Un
m ü n d i g e n herzlichst danke.
M . Taube.
Mit dankbarem Herzen hat der Comite der Verwal
tung von Pleskodahl folgende, in den letzten Monaten
eingegangene, Liebes-Gaben anzuzeigen: 30 Loof Kar
toffeln, 2 Oxhofte, diverse Bücher, 50 Fruchtbaume, 32
Paar Handschuhe, 3 Loof Roggen, 1 Anker Essig, 12
halbe leereHeerings-Tonnen, 1 Tonne Steinkohlen, 5Rubel S., 100 Rbl. S. für Ankauf von Vieh, 75 Kop. S.
in der Hausbüchse, 1Rbl.S. für einen Bericht, altes
Eisen. Der reicheHerr möge es denWohlthätern reich
lich segnen!
Unterzeichnete übergeben dem geehrten Publikum hiemit die Jahres-Rechenschaft über die Arbeiten an dem
Kirchhofs-Wege für 1844, mit der Ueberzeugung,
daß, was hier summarisch in Zahlen sich darstellt, ge
wiß am besten von der großen Zahl der die so freund
lichen Ruhe-Stätten Besuchenden bewahrheitet seyn
wird, durch die Arbeiten, deren Augenzeugen sie waren;
wie denn auch manches freundliche Wort, namentlich
über die Pflanzung ausländischer Linden, gesprochen
worden, herrliche Schatten-Gange, wenn denn auch erst
dem kommenden Geschlechte verheißend, dafür dann aber
auch dauernde. — Mit dem herzlichsten Danke dürfen wir
wiederum einer reichen Gabe Es. Hochlöbl. Stadt-CasseCollegiums gedenken, stets freigebig bereit, wo es pa
triotischem Wirken gilt; auch von der fernen Haupt
stadt aus erfreute uns eine bedeutende Gabe, so wie
die eines Ungenannten aus unserer Stadt, deren wir
hier ebenfalls dankbar erwähnen. Manches Notwen
dige, auch Freundliche, ist noch zu thun übrig, dazu
werden Sie, geehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen,
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wiederum gern durch Ihre Gaben mithelfen wollen.
Wir leben der freudigen Hoffnung.'
Einnahme.
Ertrag von den Subscriptions-Beiträgen in der Stadt
und den Vorstädten
- ^ - S.Rbl. 486. 37 Kop.
Geschenk einesHochlöbl.Stadt-CasseCollegiums
100. — Geschenk des Hrn. E. P. aus St. Pe
tersburg durch Hrn. Lembcke - - — 100. — Geschenk eines Ungenannten durch
Hrn. Superint. v. Bergmann
- —
20. — Wege-Abgaben von den resp. Kirchen —
73. 96 Summa: S.Rbl. 780. 33 Kop.
Ausgabe.
Auslage der Comite-Mitglieder von 1843
z u r ü c k g e z a h l t - - - - - - S .Rbl. 141. 97Kop.
Hrn. Bürgel für Anfuhr von BauSchutt, schwarzer Erde, ChausseeMaterial und Pflanzen der Bäume — 495. 65 Ausländische Lindenbäume mit Fracht
—

Lohn des Alleen?Wächters - Für Stempel-Papier:c. - - Saldo in Kasse - - - - - --

-

—
—
—

-

50. — 1. 80 7. 91 -

Summa: S.Rbl. 780. 33 Kop.
W . G r a ß . B e r nh . K l e b e r g . N . N e e s e .
E. Nicolai. D. Wen dt.
Die Kunst geht nach Brod, das ist, leider! wohl,
wenn auch jetzt weniger, auch dort der Fall, wo sie zu
Hause ist; man erinnere sich nur daran, was denn die
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ewigen Meister-Werke der Kunst, als sie geschaffen wur
den, mit wenigen Ausnahmen ihrem Schöpfer brachten.
Wie viel mehr denn bei uns, wo sie noch in der Wie
ge liegt, wenigstens dem Interesse des Publikums für
dieselbe nach. Aber die Kunst geht nicht allein nach
Brod, sie bedarf auch eben so nothwendig der Spende
des Wortes, der Veröffentlichung, nicht der einer schmei
chelnden, feilschenden oder begeifernden Kritik, sondern
nur der einfachen Anzeige, damit doch wenigstens be
kannt werde, wo Talentvolles und Kunstreiches zu fin
den.— Es kann nur erfreuen, auch jetzt wiederum un
ser Riga nennen zu können. Es birgt seitKurzem wie
derum Kunstwerke, die keineswegs das Loos verdienen,
unbekannt zu bleiben. Es sind das einige Oel-Gemälde des Akademikers Hrn. Timm. Sohn unsers hoch
verehrten Herrn Bürger-Meisters, selbst ausgezeichneten
Kenners und Dilettanten in den schönen Künsten, bildete
er sich im alterlichen Hause schon im Zeichnen aus,
und ging dann nach St. Petersburg, wo er unter der
Leitung des Professors an der Akademie der Künste, Sauer
wied, dem bekannten, jüngst leider verstorbenen Ma
ler, seine Studien fortsetzte,— welche auch dem für alles
Talent offenen Auge des erhabenen Monarchen, und
Seiner Familie nicht fremd blieben.— Nebenher be
schäftigte sich der junge Künstler auch mit Zeichnungen
für Werke der Russischen schönen Literatur, und für
Journale, z.B. dem "für Welt-Leute," einem ModeJournal, welche von dem Baron Clodt (dem Bruder
des berühmten Pferde-Darstellers), und Andern in Holz
und Metall geschnitten, in den Text gedruckt, die so
genannten Politypagen bilden. Unsers Künstlers Arbei
ten zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Laune und
Komik im Karrikiren der Wahrheit aus.— Gegenwärtig
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befindet sich derselbe in Paris, oder vielmehrVersailles,
wo er unter Anleitung des berühmten Malers Horace
Vernet,— der auch eine Zeitlang in St. Petersburg be
schäftigt war,— der Vollendung seiner Kunst entgegen
geht.— Von dort aus nun hat er vier Gemälde über
sendet. Zeugnisse für seine Thatigkeit, die es um so
vielmehr sind, so wie insbesondere auch seines Talentes,
als sie so unendlich verschiedene Gegenstände zum Vor
wurfe haben.
Sie bestehen nun zuerst aus dem Kopfe eines Mau
ren, gewiß Portrait. Zu bewundern ist der Effekt des
charaktervollen Gesichtes in seiner afrikanischen dunkel
gelbbraunen Färbung. Das zweite ist der Kopf eines
Sappeurs, die sich bei der französischen Armee bekannt
lich durch ihre Bärte auszeichnen, weshalb ihn unser
Künstler auch wohl, zum Vorwurfe gewählt. Das dritte
ist eine Ansicht des Platzes in St. Petersburg, der Heu
markt (edunoü) genannt, an welchem sich eine Kirche
befindet, das Ganze in das winterliche Schnee-Gewand
gehüllt, mit dem Frostig-Ruhigen, das es charakterisirt.
Das vierte endlich, ist der Kopf eines Kalbes, ebenfalls
von außerordentlicher Wahrheit. Alle sind in Oel ge
malt. Würde der Herausgeber nun vollständiger Ken
ner seyn, so würde er den Effekt eines jeden einzelnen
Bildes zu zergliedern verstehen, erwürbe bemerken kön
nen, wie die Art des Malens bei Horace Vernet wie
derum wohl eine ganz verschiedene sei u. s. w.; so muß
er sich leider das versagen.— Er glaubt aber durch die
Aufzählung der Gegenstände dieser Gemälde das wenig
stens documentirt zu haben, wie vielseitig die Gegen
stände, welche den Künstler beschäftigen. Er hilft ge
genwartig dem Meister an dem großen Gemälde, ich
glaube, der Schlacht am Isly, und wird mit ihm auch

366
in der Folge nach Afrika hinüber gehen.— Eine schöne
Bahn für die hohe Kunst ist dem jungen Manne eröff
net, der Talente und Kräfte, das Ziel zu erringen, sind
ihm viele vor Vielen geworden. Möge er kräftig zum
Ziele streben, die Freude und der Stolz seines hochge
achteten Vaters, wie seiner Vater-Stadt.
Mendt.
Förderung des Schul-Besuchs.
(Eingesendet.)

Unter dieser Überschrift zieht ein G. v.S. in derSpenerschen Zeitung gegen Hrn. A. Benda zu Felde. Ob
gleich Hr. Benda kein von vor seinem Namen hat, so
möchte er vielleicht Bedenken tragen, seinen Gegner für
einen ebenbürtigen anzuerkennen, und Hr. G. v. S. thut
deshalb wohl, mit geschlossenem Visir zu kämpfen; denn
die Grundsätze, die er entwickelt, und mit denen er ge
gen die angeblichen St. simonistischen und communistischen des Hrn. Benda kämpft, tragen den Charakter der
Ebenbürtigkeit nicht an sich, weil sie gar keinen oder
doch höchstens einen sehr selbstsüchtigen an sich tragen.
Daß Hr. G. v. S. sich um das Schicksal der armen
notleidenden Lehrer nicht weiter kümmern will, weil
sie vorher wußten, daß sie arm seyn und Noch leiden
würden, das wundert mich nicht; es giebt außer Hrn.
G. v-S. noch viele Leute, die da meinen: der Mensch
verdient kein Mitleiden, er ist schuld an seinem Un
glück; die aber vergessen, daß es ihnen sehr traurig,
vielleicht noch trauriger, als jenem Unglücklichen gehen
würde, wenn es ihnen nicht viel besser ginge, als sie
es verdienen. Das aber wundert mich, daß Jemand,
der behauptet, er habe sich seit langer Zeit gern und
viel mitLandschulen beschäftigt, daß der noch nicht ein
mal weiß, wie das Streben der Besseren, die Schul
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lehrer-Stellen einträglicher zu machen, >mehr noch die
armen Schulkinder, als die armen Schullehrer in's Au
ge faßt. Ein Lehrer, der mit Nahrungssorgen, mit
schmerzlichen Entbehrungen kämpfen muß, der nieder
gedrückt an Leib und Seele ist, der kann nicht mit
Freudigkeit wirken, Freudigkeit aber thut noth in jedem
Berufe, der Segen bringen soll, thut besonders noch
im Lehrerstande. Es ist also nicht das Loos einzelner
Menschen, es ist das Loos der Menschheit, dasnvir vor
Augen haben, wenn wir kämpfen mit allem Eifer und
unermüdet, bis endlich die öffentliche Stimme Geltung
bekommt, bis endlich Etwas für unsere arme Jugend
geschieht. Wie uns Hr. G. v. S. sagt, hat er auch
Ideen darüber zuPapiere gebracht, und will dieseIdeen
gern, behufs öffentlicher Beurtheilungen, zur Publicität
bringen, d.h. er will sie gern drucken lassen, wenn sie
ein Verleger haben will.— Ich möchte der Verleger
derselben nicht seyn.
«
In Heidelberg hat die Stadt-Behörde es dahin ge
bracht, daß jeder Geselle, der außer den Feierstunden
ein Wirthshaus besucht, an gewöhnlichenWerkel-Tagen
1 Gulden 30 Kr. Strafe, am Montage aber 3 Gulden,
Wirthe, welche solche lüderliche Gesellen nicht'fortwei
sen, am Montage 15 Gulden, an den übrigen WochenTagen 7 Gulden 30 Kr. Strafe zahlen müssen.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Heinrich Wilhelm Koch.— Karl
Hugo Samuel Eck.
P e t r i - K i r c h e : Florentine Henriette Kaminsky.—
Maria Friederike Anna *.
D o m - K i r c h e : Reinhold Leonhard Karl Müller.—
Anna Juliane Wilhelmine Blum.— AnnaWilhelmineKaroline Schulz.

Johannis-Kirche. Diakonat: Sophia Elisa
beth Klawiht.
Begrabene.
Iakobi-Kirche: Johann Georg Krohl, 8 Monat.
P e t r i - K i r c h e : Heinrich Reinhold Drachenhauer,
73 I., 8Mon. — Christina Elisabeth Palmgrün, geb.
Lenz, 63 J.-^
pkilos., Privatlehrer Julius Fried
rich Karl Heubel, 66 I., 6 Mon., 10 Tage. — Anna
Louise Hiller, geb. Rennenberg, 75 I., 10 Mon.
Dom-Kirche: Verw. Katharina Regina Beggrow,
geb. Götz, 84 I., 10 Mon. — Schuhmacher-Geselle Joh.
Heinrich Dobbert, 25 I.
Proklamiere.
P e t r i - und D om-Kirche: Der Kaufmann Theo
dor Daniel Petri mit Jeannette Amalie Grandjean.—
Der Lithograph Karl Eduard Fischer mit Anna Ger
trud Birk.— Der Oekonomie-Schreiber Joh.Alexander
Duck mit Mathilde Elisabeth Schröder (auch in der
kathol. Kirche). — Der Backer-Geselle Friedrich Wilhelm
Ritzel mit Katharina Elisabeth Dubinsky (auch in der
kathol. Kirche). — Der verehelicht gewesene SchneiderGeselle Andreas Benessky mit Auguste Neumann (auch
in der Johannis-Kirche). — Der Hutmachermeister Tho
mas Landgraf mit Bertha Johanna Louise Lempke.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Der beurlaubte
Soldat Andreas Lesnen mit Johanna Adolphine Augu
ste Dawe. — Der beurlaubte Soldat Peter Seewald
mit Anna Kubasch.
Schiffe sind angekommen 1516; ausgegangen 1447.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ebstund Kurland: l^°. C. E. Napiersly.
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Rigaifehe Stabtblätter.
M i t t w o c h , den 29. November 1844.

Das schöne, jedem Christen theure Weihnachts-Fest
r ückt heran, und Hoffnungen der verschiedensten Art be
wegen eines Jeden Brust; der Greis, wie das Kind,
der Reiche, wie der Arme, erwarten Freude von diesem
Feste; sei es im Geben oder im Nehmen. Alle erinnert
es an das große Gottes-Gefchenk, das der ganzen Welt
gemacht wurde; daher denn die Gaben der Liebe, so
wohl an die jauchzenden Kinder, als an den freudelosen
Armen.— Unter denen nun, die mit freudigenHoffnungen das schöne Fest erwarten, ist auch die A r m e n - I n dustri e-S chule. Sie hat es sich angelegen seyn las
sen, durch angestrengten Fleiß und nicht gesparten Ko
sten-Aufwand mancherlei Gegenstande zu verfertigen, mit
denen sie sich Vertrauen, Wohlwollen und teil
nehmende Beachtung zu erwerben wünscht. Sie er
laubt sich/ diese Gegenstände dem geehrten Publikum be
stens zu empfehlen; sie werden anwendbar seyn in den
Gemächern der Reichen, wie in den Hütten der Ar
men. Indem dieAnstalt sich bestrebt, das seyn zu wol
len, wozu ihr Name sie berechtigt,— erlaubt sie sich nur
einige Gegenstande namhaft zu machen, als: ein brodirter Teppich, Sophakissen nach dem neuesteuGeschmacke,
brodirte Taschen, Theekannen-Decken, gehäkelte Tischund Bett-Decksn, Neglige's, Nacht- und Kinder-Hau
ben, gestrickte Unterkleider, wollene und baumwollene
Socken, Strümpfe, feine Leibwasche für Herren und Da
men, Kragen für Knaben und Mädchen, Schürzen für
Hausfrauen und Kinder, elegant gekleidete Puppen;-«
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ferner zu Liebesgaben für Arme: wattirte Want-Mäntel, Mützen, Halschen, Leibwasche, Socken, Strümpfe,
Kinderkleidchen u. s. w. Die Ausstellung aller dieser
Arbeiten ist taglich in derAnstalt zu besehen.— Freund
lich und herzlich bittet sie um zahlreichen Besuch; sie
schmeichelt sich, daß ein Jeder Etwas finden wird, sei
es zum eignen Gebrauch, oder zur Liebesgabe für An
dere, die, aus dieserAnsialt gekauft, einen doppelt wohlthatigen Zweck erhielte. Vereinte schwache Kräfte ha
ben an dem Ganzen gearbeitet,— der Geber aller Kraft
hat aber verheißen: "Ein jeder Arbeiter ist seines Loh
nes werth;"— darum hofft die Armen-Industrie-Freischule mit froher Zuversicht, daß auch sie nicht verge
bens gearbeitet haben wird.— Noch erlaubt sie sich die
Anzeige zu machen, daß sie mit schönem livlandischea
Lein, welches sich besonders zu Leibwasche eignet, ver
sorgt ist. Schmiedestraße unweit des Rathsstalles im
Hause der Witwe Paul Nr. 212.
Bekannt ist den geehrten Lesern und Leserinnen die
ser Blatter gewiß, wie seit einigen Iahren die BlutEgel einen bedeutenden Gegenstand des Handels, und
das namentlich nach England und Frankreich, ausma
chen, wohin sie in besondern Vorrichtungen, in Federn
hängenden Kasten-Wagen verschickt werden. — Mit dem
großen Bedarf, und der daher bedeutend großen Men
ge, die gefangen werden mußte, wurden einzelne Ge
genden ganz leer von ihnen, und man mußte allmählig
immer weiter ziehen, um welche zu finden. So ist man
jetzt schon bis zu Ungarn, oder vielmehr zur Moldau
gelangt. Dadurch aber wurden und werden sie an den
Orten, wohin sie erst gebracht werden müssen, wie bei
uns, immer theurer. Das veranlaßte nun im Auslan
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de den Versuch großer Anlagen und Teiche, um die
Blut-Egel zu erziehen. Von einer sehr großartigen An
lage der Art in Berlin haben uns früher auch diese
Blätter erzählt.— Da war es denn ganz natürlich, daß
auch an unsere literärisch-praktische Bürger-Verbindung
ein Vorschlag und eine Aufforderung gelangte, ob ihr
nicht der Versuch einer solchen Anlage gelingen möge.
Indessen ergaben wohlerwägende Berathungen, daß, um
ein günstiges und dauerndes Resultat zu gewinnen, es
eines solchen bedeutenden Anlage-Kapitals, und dabei
einer solchen Auslage für eine Reihe von Iahren be
dürfe,— daß bei den beschrankten Mitteln der Gesell
schaft daran nicht zu denken war.— So mußte dieAusführung dieses gewiß ivohlthätigen, nach Iahren selbst
eintraglichen Projektes, leider! ruhen bleiben.
Da hörte vor Kurzem der Herausgeber, daß Herr
King bei uns einen solchen Versuch gemacht, den man
fast schon einen vollständig gelungenen, wenigstens sei
ner Vollendung zuschreitenden nennen könne. Das regte
natürlich seineNeugierde auf, sich selbst von derWahrheit zu überzeugen, und er hält sich verpflichtet, diese
hier zu geben.
Es wurde vonHrn.King zufällig, als er den Gar
ten seines in der Nahe von Charlottenthal gelegenen
Hauses reolen ließ, der Ueberrest eines kleinen Teiches
gefunden, von dem er später erfuhr, daß vor Iahren
ein Spital-Arzt hier einen Versuch mit Blut-Egeln ge
macht. Das gab die erste Veranlassung zu einem eige
nen Versuche. Da es aber, wenn das Ganze etwas
Bedeutendes undDauerndes leisten soll, mit Einem Tei
che nicht gethan seyn kann, indem die Egel nach den
Iahren gesondert, und jeder Jahrgang in dem nächsten
Jahre in den Teich des folgenden Jahrgangs überge

—
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bracht werden muß, so gab das allerdings bald die
Aussicht auf ein sehr schwieriges und mühsames Unter
nehmen, das nicht allein Ausdauer forderte, sondern
auch ein bedeutendes Auslage-Kapital. Es kann daher
nur erfreuen, wenn Hr. King die nöthige Hilfe dazu
fand. Gegenwartig hat die Anlage schon mehreTeiche,
diese müssen aber auf 8 gebracht werden, da erst nach
8 Iahren der Egel selbst seine gehörige Größe erreicht
hat. Im Winter sind sie verdeckt, einer derselben aber
ist überbaut, damit man auch im Winter, wenn not
wendig, welche fischen kann. Schon hat Hr. King das
Resultat gewonnen, daß unsere Herren Apotheker mit
ihm über die Lieferung von Egeln kontrahirt,— da bei
aller Vorsicht, eine Masse ohne Teiche aufzubewahren,
ein sehr schwieriges Unternehmen ist, und oft ein plötz
liches Sterben dieselbe vernichtet. — Da aber die ge
brauchten Egel keineswegs weggeworfen werden müssen,
auch wohl oft, fast möchte man sagen, Scherzes halber
aufbewahrt werden, — wenn sie aber wieder in Teiche
kommen, also der Natur überlassen werden, natürlich
wieder eben so brauchbar werden, als hatten sie im
Teiche selbst an irgend einem Körper gesogen; — so ist
es daher ein eben so richtiger Wunsch und notwendi
ge Bitte des Herrn Unternehmers an das Publikum,
die gebrauchten Egel ihm gegen eine Vergütung zusen
den zu wollen.— Uebrigens können wir uns dieser An
lage gewiß in jederHinsicht nur freuen! Möge dieAusdauer desUnternehmers mitgutemErfolg gekröntwerden
Wenn die letzte Nummer dieser Blatter eines talent
reichen Künstlers unseres Niga's gedachte, möge die
heutige eines Beschützers der Künste gedenken, der. eben
falls aus unserer Stadt, sich in einem fernen Orte

.

Deutschlands einen freundlichen fürstlichen Wohnsitz ge
schaffen. "Unweit von der freundlichen Stadt Offenburg
im Badischen Oberlande, am Eingange des romantischen
Kinzig-Thales, von den Ausläufern des Schwarzwaldes
in das Rheinthal gebildet, erhebt sich auf einem Hügel
das Schloß Ortenberg in seiner malerischen Pracht, weit
und breit eine Zierde der Gegend. Es sind w neuerer
Zeit wohl viele Versuche unternommen worden, aus
Ruinen wieder Schlösser erstehen zu lassen, allein kei
nes hat ein größeres, eindrucksfähigeres Ergebniß her
vorgebracht, als dieser Neu-Bau, der seit mehren Iah
ren begonnen, erst jetzt zur Vollendung gediehen ist. Noch
vor Kurzem verwitterten hier die Trümmer einer star
ken mittelalterlichen Beste und boten nur dem Maler
oder dem Freunde der Geschichte einen willkommenen
Punkt, seine Studien zu machen, oder sich in die kräf
tigen Schauer der Vorzeit zu versenken; jetzt entfaltet
sich, wie auf den Ruf eines Zauberers, ein herrlicher
Edel-Sitz, im Sinne der Alt-Vordern und im Geschmack
des Mittelalters ausgeführt, gleich als ob die Alles
zerstörende Zeit mit ihren Kämpfen und Fehden, mit
ihren Stürmen und Wettern hier schonend vorübcrgeflohen wäre, um den späteren Nachkommen ein Zeugniß von früherer Pracht und Kraftigkeit aufzubewahren.
Sowohl die Denkwürdigkeit des Ortes, wie die reizende
Aussicht über das Gebiet der Kinzig und des Rheines,
von den dunkelgrünen Halden undAbhängen desSchwarzwaldes bis zu den bläulichen Bergen des Wasgaues,
derReiztausendsältigerErinnerungen, so wie derSchmuck
der blühendsten Gegenwart fesselten dieseStelle, und eS
war ein sinniger Gedanke, der hier einen ädlen Mann
ergriff, den Wiederaufbau des Schlosses Ortenberg in's
Werk zu setzen. Aus dem fernen Norden gekommen,
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fühlte er sich hier gefesselt; in dieser Gegend, die schon
so viel vom südlichen Charakter in sich schließt, ohne
jedoch die schöne Kraft, die freundliche Bildung/ Ord' nung und Reinlichkeit zu missen, in diesem Lande, "wo
es gut zu leben ist," haftete seinen Schritt, und der Ent
schluß ihm anzugehören, gedieh zur Reise.
Herr Leonhard von Berkholz aus Riga ist der
Mann, der das Besitzthum erwarb und der mit ei
nem wahrhaft fürstlichen Aufwände das Schloß wieder
erstehen hieß, das, von der Höhe niederblickend, gewiß
jedes Reisenden Auge auf sich zieht und Werth ist,
mit gehöriger Muße beschaut zu werden. Ortenberg,
in seiner jetzigen Gestalt, darf kühn mit dem Stolzen
fels, (von dem jetzigen König von Preußen erneut) mit
Rheineck, Lichtenstein, Hohenschwangau in die Schran
ken treten, und wird wohl in seiner Großartigkeit der
Anlage, wie in der geschmackvollen Pracht der Ausfüh
rung von keinem der Genannten überboten werden.
Abgesehen davon, daß hier zum ersten Male ein Privat
mann es unternahm, mit fürstlichen Mitteln in die
Schranken zu treten«
Im Jahre 1678 zerstörten die Franzosen auf ihrem
Mordbrenner-Zuge auch diese Beste, so wie Heidelberg,
und ließen nichts als einen Haufen malerischer Ruinen
als Zeichen ihrer Gräuel zurück. Jetzt stellt sich uns,
wenn wir auf dem Burgwege die Höhe erreicht haben,
die ganze Vorderseile des neuen Schlosses dar. Rechts
befindet sich das Burgthor mit den unteren Ringmauern,
links drei Rund-Thürme. Aus dem Hintergrunde strah
len uns die Fenster des Wohngebäudes mit seinen Zin
nen und Eck-Thürmchen entgegen. Der Styl des Gan
zen ist eine glückliche Mischung des byzantinischen und
deutschen Styls von herrlicher Wirkung. Die Anssüh-

rung ist ein Werk des Professors Eisenlohr zu Karls
ruhe, der Alles, bis auf die eben so sinnreichen als ge
schmackvollen Verzierungen im Innern leitete. Der
Haupt-Thurm ruht auf Römischen Fundamenten und
erhebt sich achteckig mit einem Treppen-Thürmchen, von
dessen Zinnen, das Schloß-Gebäude überragend, eine
flatternde Fahne weht. Das Wohnhaus selbst ist leicht
und anmuthig und hat vier Stockwerke. Der SchloßBezirk verliert sich terrassenförmig bis zur äußeren Ring
mauer, welche gen Süden einen Vorhof umschließt und
von einer schaudererregenden Tiefe nach Außen bcgränzt
wird. Die innern Gemacher des Wohnhauses zeigen
schöne, kunstvolle Friese und Decken, Holz-Schnitzwerk
an Thüren, Fenstern und Wänden; die kunstfertigen Täfeleien und altes Hausgeräthe sind, in dem Style der
Zeit, von inlandischem Eichenholze angefertigt worden.
Durch späteren Ankauf von Grundstücken ist dem Schlosse
ein beträchtlicher Erwerb zu Park-Anlagen erwachsen,
um das schöne Ganze auch in dieser Hinsicht würdig
zu vervollständigen.— Das treffliche, blühend angebaute
Land, das sich von diesen Bergen bis zum Rheine hin
zieht, eines der herrlichsten der Erde, der Garten, das
Paradies des deutschen Landes, ist die alte Mortenau,
in die nach den Römern die Allemannen einzogen. Rö
mische Alterthümer giebt's hierüberall.— S."DerVolksBote für 1845/" Stuttg. 1844. Nebst 1 Stahlstiche.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Johanna Auguste Malwine Reeksting.— Sophie Wilhelmine Witt.
P e t r i - K i r c h e : Alexander Christian Scheinpflug.—
August Friedrich Richter. — Julius Theodor Anton
Kranz.— Tbomas Alexander und Karl Ludwig Heydenreich. — Heinrich Gustav Otto Schlun. — Jakob Au
gust Ruetz. — Elise Mathilde Zahn.— Llvire Henriette

-—
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Erbs.— Bertha Karolina Johanna Friederike SchwerdgebUrtb.— Constantia Franziska Tietz.— Rosalie Leocadie Grünfeld.
D o m - K i r c h e : W i l h e l m i n eE m i l i e H u i c k e l . — A l e x a n 
der Emil Vajen.
Gertrud-Kirche: Robert LeopoldKrause.— Karl
Stahlberg.— Jahnis Behrsing. — Johann Heinrich
Abritzky.— Friedrich Reinhold Alexander Peterfohn.—
Anna Margareta Dodje.— Dorothea Elisabeth Grün
berg. — AmandusJoseph Apping.— AnnaJuUane Ma
ria Purring.
Jesus-Kirche: Wilhelmine Gertrud Maria Lyra.
— Hans Müller.— MartinBahling.— Heinrich Kruh-ming.— Lihse Sixtel.— Mittel Jahn Lapping.
Johannis-Kirche. Diakonat: Katharina Silling. — Wilhelmine Swaigsne.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Gertrud Henriette Klatzo, 46 I . —
Katharina Juliane Becker, geb. Ulmer, 62J., 9Mon.—
Michael Daniel Birck, 3 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Louise Geßner, geb.Gas
ner, 65 I.

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : Der Schuhmacher-Geselle aus dem großen Amte Georg Karl Reinhold Nitsch
mit Christina Sophie Adler.— DerMusikant ausHan
nover Christian Wiedenschecht mit Louise Lippergos aus
Hannover (auch in der kathol. Kirche).
G e r t r u d - K i r c h e : Der Färbermeister Peter Peter
sohn mit Anna Ewersohn.
Jesus-Kirche: Der Maschinen-Bauer Heinrich
Schmidt mit der verw. KonradinePapendieck, geb. Legeike.
KZ" Freitag, den 8-December, Nachmittags von 4 — 7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale de6 Stadtkasse-Collegiumö auf dem Rath
hause statt finden.

Schiffe sind angekommen 1516; ausgegangen 1448.
Ist zu drucken erlaubt.

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland:
C. E. Napiersky.
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Rigaifche Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 6. Decembee 1844.

Für die Waisen-Schule der literarisch - praktischen
Bürger-Verbindung sind bei dem Unterzeichneten folgende Gaben eingegangen: von Hrn. N. N. zehn Ru
bel S., und von einem Familien-Vater am GeburtsTage seines Großsohnes sechs Rbl.S. Diese willkom
menen, mit herzlicher Dankbarkeit empfangenen Beitrage
werden der getroffenen Bestimmung gemäß verwendet
werden.
Poelchau.
In den Sparbüchsen für die Waisen- und für die
Taubstummen-Schule der Allerhöchst bestätigten literärisch - praktischen Bürger-Verbindung fanden sich am
30.Novbr. d. I . vor:
In Butze's Conditorei . . . . S.Rbl. 4. —Kop.
Bei Hrn. Cr.
. . — 3. 50 C.I. .
2. 5 C.II. .
1. - 5. — C. G. H
In der Müllerschen Leihbibliothek . — — 50 Bei Hrn. Müller auf Sophienhof. . — 1 4 . — 6. 15 - I. F- S
(worunter von einer frohen Gesell
schaft für die Taubstummen-Schule
5 Rbl. 15 Kop. S.)
Bei Hrn. H. T. T

1. 30

-

5. der von der literarisch - praktischen BürgerVerbindung angekündigten Vorlesungen. Am nächsten
Mittwoch, den 13. Decbr., wird Herr Oberpasto? vr.
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B e r k h o l z seinen v i e r t e n Vortrag aus der Geschichte
der evangelischen Kirche halten. Billete zu diesen Vor
lesungen sind in allen hiesigenBuchhandlungen zu haben.

M a r t i n B e r k h o l z , v r . plulos.,
Pastor an der Gemeinde zu St-Gertrud.

Der Verewigte, in unserer Stadt am 18. Septbr. des
Jahres 1775 geboren, war der Sohn würdiger Aeltern
aus dem Kaufmanns-Stande. Vorgebildet auf unserer
Dom-Schule, einer der würdigsten Schüler des gera
de in diesem Verhältnisse seinen Schülern, wie unserer
Stadt, unvergeßlichen Albanus, bezog er im 1.1793 die
HochschuleJena, welche damals insbesondere denIünglingen unsers Riga's und Livlands die höchste Bildung
gab, sie für Amt und Beruf vorbereitend. Dort ward
ihm die Freude, ein Schüler seines unvergeßlichen, noch
lebenden Paulus zu seyn, was auch auf fein ganzes spä
teres Denken einen entscheidenden Einfluß gewonnen
hatte; dort schloß er untern Andern den FreundschaftsBund mit Kühn, Langebeck, Karl Petersen, Schön,Thiel,
Tielemann. Von der Universität zurückgekehrt, beklei
dete er die Stelle eines Erziehers, namentlich in den:
Hause des Landraths v. Buddenbrock.— Als Kandidat
des Stadt-Ministeriums wurde der Verewigte zunächst
im J.1801 von Em. Hochädlen Rathe für das Diako
nat an der Domkirche erwählt; doch veranlaßten ihn
Gründe, diese Wahl abzulehnen, an welche Stelle da
mals sein Schul- und Universitär-Freund, ihm auch
schon in die Ewigkeit vorangegangene spätere Superin
tendent Thiel trat. Als aber eine Vakanz bei derBikkernschen Gemeinde eintrat, weil Otto Bärnhoff nach
Holmhof versetzt wurde, da suchte der Verewigte selbst
um die Anstellung bei derselben, und so war es im
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Jahre 1803, wo er als Prediger zu Bickern berufen, im
Mai desselben Jahres ordinirt, seinAmt daselbst antrat.
Nicht sehr lange indessen verwaltete er dieses Amt, denn
schon im nächsten Jahre erging bei dem Tode des Pa
stors Stein an ihn von Em. Hochadlen Rathe der Ruf
an die Gertrud-Gemeinde, bei welcher er am 5. Iunius
1804 seine Antritts-Predigt hielt. Die größere Gemein
de war und blieb nun der Schauplatz seiner Tätig
keit wahrend vierzig Jahre hindurch.— Schweres,ach!
sehr Schweres, mußte er hier erleben, als im 1.1812,
in Folge der herannahenden feindlichen Krieger-Schaaren, die Vorstädte,— Referenten, und mit ihm Vielen
noch in der Erinnerung ein Bild von so viel Freund
lichem und Wohnlichem,— in der Nacht vom 11. auf
den 12. Julius ein Raub der Flammen werden mußten.
Zerstreut wurde da die Gemeinde, und wenn sie denn
auch bald in dem ferneren von den Flammen verschont
gebliebenen Theilen sich wieder zu sammeln begann, so
fehlte es an einem Sammel-Platze für die Trostbedürftigen. Da war es unser Verewigter, dessen beredtes
Wort Eingang zu den Herzen gewann, und ein schönes
Denkmal wahrhaft christlicher Gesinnung setzte sich die
Gesellschaft der Euphonie für alle Zeiten, indem ihre
Vorsteher*) den Geftllschafts-Saal für den Gottesdienst
hergaben, welcher schon am 11. August daselbst eröffnet,
und bis zum Mai des 1.1814 gehalten wurde. Der
auf mannichfache Weise thätigen Mitwirkung unseres
Verewigten gelang es denn auch, namentlich durch die
im Julius des folgenden Jahres eröffnete Sammlung
von Unterschriften frommer Gaben, mit Gottes Hilfe ei
ne Summe von 22,371 Rbl. B.A. zusammen zu bringen,
Nur Einer der Würdigen ist noch unter den Lebenden/ der
damaligeDockmann/ gegenwärtige Aelteste gr.G- M Hevelcke.
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wofür, in Ermangelung eines größeren Gottes-Hauses,
wenigstens das Bethaus in seiner jetzigen Gestalt erbaut
werden konnte;— die im Plane liegende neue GertrudKirche, wie sein Herz sie sehnlich wünschte, zu erleben,
war ihm nicht vergönnt. So sah unser Berkholz denn
seine Gemeinde sich in mannichfacher Hinsicht neu ge
stalten, in Hinsicht der Wohnungen und eines Theils
ihrerBewohner gewiß, wenn denn auch sein Gefühl da
bei der Wehmuth dessen gleichen mußte, der einen lieben
durch den Tod geschiedeneu langjährigen Freund an der
Stelle, wo er ihn zu sehen gewohnt, schmerzlich und
vergebens vermißt. — Verehelicht im 1.1804 mit Chri
stiane, geb. v. Bredschneider, sah sich berVerewigte von
einer Kinder-Welt umblüht, von denen er drei Söhne
im Amte, und von einer geliebten Tochter mit Enkeln
sich erfreut sah. Der Freunde fand er viele in und au
ßer der Gemeinde. Auch gehörten zu den Freunden, die
ihm Gott gewahrte, zweimalige höchst genußreiche Rei
sen in das Ausland, auf denen ihm neben dem Genuß
der schönen Natur auch die hohe Freude ward, Paulus,
seinen geliebten Lehrer, wieder zu sehen, und Männer
'wie Dinker und Zschokke, kennen zu lernen.— Schon
seit Iahren aber begann der Verklärte, und das zu
nächst an den Tagen der größten körperlichen, wie gei
stigen Arbeit, namentlich in derOsterzeit, nach der zahl
reichen Communion am Charfreitage zu leiden; was An
fangs Theils dem beengten Lokale, und der daher an
solchen Tagen in ihm gesteigerten Temperatur, Theils
vielleicht auch einer dabei zu geringen Berücksichtigung
des eigenen körperlichen Seyns zugeschrieben werden
mochte. Doch machte er das scheinbar vollkommen wie
der gut durch den Gebrauch des See-Bades, das, ihm
vor Vielen, ein Hochgenuß, ihn geistig, wie leiblich, un
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gewöhnlich erheiterte, und für das übrige Jahr kraf
tigte. Doch ist beim Rückblick auf die Vergangenheit
nicht zu verkennen, wie das doch nur ein Palliativ war,
und mit jedem Jahre spater fast das Unwohlseyn, ohne
irgend einen besondern Charakter anzunehmen, zunahm,
bis ihn vor zwei Jahren ein ernstliches hartnackiges
Unterleibs-Uebel auf das Krankenbette warf. Durch
des Arztes Kunst zwar genesen, trat nun aber ein Siech
thum ein, das bei einem, vielleicht auf seltene Weise
den Körper beherrschenden Geiste, nicht laut werden
wollte, aber immer öfter wiederkehrte, wahrend das
Seebad nur für immer kürzere Zeit Stärkung brachte.
Dazu kam der drohende Verlust des Gesichtes, und zu
allen diesen drohenden leiblichen Uebeln endlich auch der
plötzliche ergreifende Hingang seines Freundes Thiel.
Da stellte der Verewigte sich selbst ein kurzes LebensZiel. Sichtbar sanken zuletzt die Kräfte, die ihm, ohne
sich gerade in einem Schmerze auszusprechen, zuletzt
mehre Wochen lang nicht mehr erlaubten, die Kanzel zu
besteigen, und nach der Predigt ihn gewöhnlich eine
Ohnmacht überfiel. Nun nicht mehr zu den gewohnten
Kräften gelangend, wollte der Verstorbene jetzt, woran
er schon lange gedacht, ernstlich sein Amts-Leben ord
nen, und sobald als möglich von seiner geliebten Ge
meinde scheiden; voll der fröhlichen Hoffnung, so zu ei
nem schönen ruhigen Lebens-Abend zu gelangen, das ge
liebte Seebad so nun recht unbeschränkt zu genießen,
vielleicht noch eine Reise in das Ausland zu machen.
Ach! es war die Ruhe des Grabes, die ihm weit näher
war, als er selbst, wie die Seinen und seine Freunde
gerechnet.— Seit mehren Tagen nur an das Bette ge
fesselt, entschlummerte unser Berkholz sanft am Abend
vor dem Tedten-Feste, an welchem, so wie am ersten Ad

382
vent-Sonntage, zu seiner Gemeinde noch sprechen zu
wollen, er ein Paar Wochen vorher noch gegen Unter
zeichneten geäußert.
Seinem Geiste und Herzen nach war der Verklärte
zunächst ein Mann seltenen Geistes, ein ungewöhnlich
strenger consequenter Denker, dem Denken Lust war und
Lebens-Genuß, war er weniger den realen, als haupt
sächlich den philosophischen Wissenschaften zugewendet.—
Daher ergriff ihn jedes neue System dieser Wissen
schaften, jede neue Färbung derselben mächtig, den größ
ten Denkern früherer, wie unserer Zeit, war er gefolgt,
und folgte er dauernd auf ihren Wegen und Irrgän
gen, sie beurtheilend, würdigend, tadelnd, je nachdem
es seinem lichten Geiste gegeben war. Diesen ernsten,
strengen Wissenschaften zugewendet, wie konnte es da
fehlen, daß dieser helle, vorurtheilsfreie Geist sich nicht
auch der Wissenschaft zugewendet hätte, der er, laut
Amt und Beruf angehörte, der Theologie.— Und welche
herzerhebende Ueberzeugung von Gott, dem Gott gesen
deten Stifter unsers Glaubens und des Menfchen Be
stimmung für die Ewigkeit in diesem lichten Geiste leb
te, und sich in so einfachem Worte so herzergreifend
auszusprechen wußte, dessen ist Unterzeichneter oft ein be
geisterter Zeuge gewesen. Daher ergriff unsern Ver
klärten aber auch Alles, was nur irgend in der Welt
dieser Wissenschaft das Licht trüben zu wollen schien.
Er konnte trauern und sich in dem Gedanken verzehren,
daß es einmal wieder dunkel werden könne in der Geister-Welt; so tief ergriffen war da sein Gemüth, daß
des Freundes Ansicht ihn nicht einmal zu trösten ver
mochte, es sei das Dunkel auch im geistigen undGlaubens-Leben ein Mittel in Gottes Vorsehung, durch wel
ches das Licht um so siegreicher hervorbrechen, eine nothwendigeKrankheit derZeit vielleicht, die um so kräftiger
Leben und Gesundheit fördern werde. Mit regem Sinne
und Auge überwachte er daher auch die Geschichte der
Kirche in unserer Zeit, und jeder scheinbare Sieg von
Finsterlingen konnte sein reizbares Gemüth empören.
Welchen Einfluß aber des Denkers reges Interesse für
seine Wissenschaft auch auf sein alltagliches Leben hatte,
bewährt sich darin, daß eine seiner letztenBeschästigungen noch ein wiederholtes Lesen der heiligen Schrift
neuen Bundes in der Ursprache war, das immer wie
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derum neue Ansichten in ihm weckte. Unter seinen AmtsArbeiten lag ihm insbesondere der Konfirmanden-Unter
richt am Herzen, auch eine von denen, die ihn jahrlich
ungewöhnlich angriff, für den er aber jahrlich einen Leit
faden ausarbeitete, auch fchon jetzt vor feinemTode ei
nen für das nächste Jahr ausgearbeitet hatte. Alle Ar
beiten nach einem Plane ordnend, hatte er auch dieReihe der von ihm noch zu haltenden Predigten, wie er sie
selbst übernehmen, Andern übergeben wollte, geordnet;
ein eigenes Vorgefühl aber seines baldigenHinfchcidenS
zeigte sich darin, wie er diesen Kreis durch Ausstreichen
von Namen immer mehr verengerte, so daß fast nur der
letzte derselben übrig blieb.
Der Verewigte war aber auch ein Mann biederen
Herzens, frommen Gemüthes, geraden Sinnes; wahr
lich! wie dessen an heiliger Stätte gedacht wurde, ein
Nathanael, in dem kein Falsch war, ohne olle Ansprü
che an die Ehren der Weit; wie der würdige Sprecher,
Hr. Superintendent und Consist.-Rath v. Bergmann, an
seinem Grabe es ihm so wahr nachrief, einDenker, wie
Wenige, zum Geistes-Kampfe kühn aufrufend, mit dem
Gottes-Bilde reich geschmückt, und doch unter seinen
Blumen und Blüthen wiederum der Erde sanftes, from
mes Kind. Und wie offen dieses Herz in seinem In
nersten der Freude, dessen war im Seebade fein lautes
Aufjauchzen im Gefühle gekräftigten Lebens Zeuge, das
so recht aus der innersten Brust ihm kam. Fröhlich un
ter den Fröhlichen, ein treuer Freund den Freunden, de
ren Viele ihn dort schon begrüßet haben, charakterisirte ihn
selbst das in seiner Art einzige, ich möchte sagen, brü
derliche Verhältniß zu den älteren Gliedern seiner Ge
meinde, mit denen er freilich Leid und Freude getheilt,
ein Verhältniß, in das sich Wenige feinerAmts-Brüde?
zu stellen vermögen würden.
Sind das vielleicht Züge zu einem schönen LebensBilde, würde sich der Verfasser freuen, da es ihm un
gesucht, und ohne den Vorwurf irgend einer Schmei
chelei fürchten zu dürfen, in die Feder floß, und wie er
es seinem biederen, unvergeßlichen Freunde schuldig zu
seyn glaubte.
Ruhe denn sanft, die Erde sei Dir leicht, Mann
lichten Geistes, biederen Herzens!
Mendt.
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G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Katharina Johanna Dettlow.—
Helena-Emilie Florentiue Sauter.
P e t r i - K i r c h e : Gustav Adolph Leischke. — Theodor
Gustav Hübener. — Amalie Elisabeth Rosenwaldt.—
Karl Gottfried*.
Dom-Kirche: Friedrich Traugott Rump.
Jesus-Kirche: Johann Friedrich Capitolin Jür
gens.— Agatha Christina Holst.
Reform. Kirche: Albert Johann Ramberg.

Begrabene.
P e t r i ^ K i r c h e : Sophie Amalia Pasche, geb. Ro
mer, 95 Jahr, 1Mon. — Anna Katharina Ehlertz, geb.
Hoffmann, 79 I., 9 Mon.
D o m - K i r c h e : Pastor an der S t . Gertrud-Kirche,
vr. plu!. Martin Berkholz, 69 I., 2 Mon., 7 Tage. —
Controlleur Karl Adolph V .Bergmann, 61 I .

Proklamiere.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Zimmer-Geselle
Martin Orrow mit Anna Helena Vrestnsky. — Der
Disponent Karl Georg Obadias Rosenwaldt mit Bar
bara Amalia Michaelis. — Der Maurer-Geselle Michael
Herdegen, aus dem Würzburgschen, mit der Witwe Ju
liane Martens, geb. Gratz, aus Frankfurt a. d . O . —
Der Koch Christoph Freiberg mit Aurora Cornelia Drechs
ler. — Der Elementar-Lehrer Friedrich August Schultz
ausJuchow in Pommern mitMariaWilhelmine Schmidt
auf Zelasen in Pommern.— Der Zimmermeister Valen
tin Vitschewsky mit Maria Elisabeth Schmidt.— Der
Handschuhmacher-Meister Georg Alexander Lüderwald,
gen. Lange, mit der Witwe Friederike Dorothea Burdinow, geb. Tramdach (auch in der Gertrud-Kirche).
Jesus-Kirche: Der Arbeitsmann Joh. Kahrkling
mitAnnaMartinsohn.— DerSattler-Geselle Karl Mühl
hardt mit Emma Christina Engelbrecht. — Der Kutscher
Fritz Aberkarl mit Anna Zirrit.
Mittwoch/ den IZ.December, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: slv. C. E . N a p i e r s k y .

.5° 5V.

Wigaifiche Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 13. December 1844.

Zum Eecretair der Livland. Gouvernements--Regie
rung ist ernannt der jüngere Kanzellei-Direktors-Gehilfe
in der Kanzellei des Livland. Herrn Civil-Gouverneurs,
Tit.-Nath Leonhard Napiersky (geb. zu Neu-Pebalg Pastorat den 18. Iul. 1819, studirte zu Dorpat 1836
bis 1841, verließ die Universität mit der Würde eines
Candidaten der Rechte, und genoß die Auszeichnung,
daß seine Candidaten - Schrift: "Die Morgengabe des
Rigaschen Rechts, Dorpat 1842, 71 S. 8.," auf Antrag
der Juristen-Fakultät gedruckt wurde. Auch ist er der
Herausgeber des ältesten Rigaischen Stadt-Nechts in
Bunge's Archiv, Bd.1.)
(Inland.)
6- der von der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung angekündigten Vorlesungen. Am nächsten Mitt
woch, den 20. Decbr«, wird Herr v r . me6. E . M e r k e l
seinen Vortrag über Verkrümmungen des Rückgrats und
ihre Heilung halten. Billete zu diesen Vorlesungen sind
in allen hiesigen Buchhandlungen zu haben.
Der Biographie unsers verewigten Berkholz in der
vorigen Nummer ist noch hinzuzufügen: "Daß mit ihm
der Letzte der Redaktoren des Rigaischen Gesangbuches
geschieden, und daß bei Gelegenheit seiner letzten Reise
in das Ausland die Universität Jena ihren alten wür
digen Zögling durch Ertheilung der Würde eines Dok
tors der Philosophie ehren zu müssen glaubte.— Der
Verstorbene ist Verfasser folgender Schriften: "Worte
des Trostes und der Ermunterung: bei Wiederöffnung
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des Gottesdienstes der Gertrud-Gemeinde nach dem
Brande der Vorstädte von Riga, den 11. und 12. Juli,
im Saale der Gesellschaft der Euphonie am 8. Sonn
tage nachTrinit., den 11. Aug. 1812 gesprochen. Riga.Angehängt sind: "Historische Notizen von der GertrudKirche." — "Nachrichten, die Gertrud-Kirche in der
Vorstadt von Riga betreffend. Für die Erinnerung ge
sammelt und zum Drucke befördert bei Gelegenheit der
Einweihung des neu erbauten Gotteshauses für die Ger
trud-Gemeinde, am 24. Mai 1814. Riga."— "Eine Lei
chenrede bei der Beerdigung des Stadt-Wägers Koch,"
und "Ein Leitfaden für den Konfirmanden-Unterricht."
" L i v l a n d i s c h e K a l e n d e r auf das J a h r nach Christi
Geburt 1845. Riga, gedruckt bei W. F. Hacker, der
selbe: Riga, Müllersche Buchdruckerei."
Beide enthalten: 1) die astronomischen Jahreszeiten;
2) die Sonnen- und Mond-Finsternisse (am 24.April
eine partiale Sonnen-Finsterniß, eine partiale Mond-Finsterniß, dazu noch ein Vorübergang des Merkur vor der
Sonne); 3) Verzeichniß der Fest-Tage; 4) das Russische
Kaiserliche Haus; 5) Ankunft und 6) Annahme zur Ab
fertigung der Posten; 7) Taxe für die mit Post-Equi
pagen Reisenden, und die beiden Diligencen; 8) Post
Porto; 9) Jahrmärkte, im Häckerschen nach den Buch
staben, im Müllerschen nach den Monaten geordnet, die
Märkte Kurlands im Häckerschen möglichst vollständig,
im Müllerschen nur die Hauptmarkte; 10) Riga's Chro
nik, vom Novbr. 1843—44, welcher im Müllerschen Miscellen (dasDrei-Jahrhundert-Fest derLuther-Bibel 1845,
— Etwas über Heu-Aernte,— beste Art, kalte Bäder zu
gebrauchen,— PädagogischeGnomen,—Anekdoten) vor
angehen, in dem Häckerschen aber nachfolgen (nämlich:
Ich rede so viel, und es hilft nichts, von F. M. (sthr
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beherzigenswerth!) Aus Abrahams a Sta. Clara Schrif
ten.— Anekdoten). Ein Wunsch knüpft sich jedesmal an
diese Anzeige, bleibt aber stets bei dem kleinen Umsatz,
der in uusern Gegenden so vieles Literarische und Ge
meinnützige tobtet, ein unerfüllter. Der Herausgeber
spricht ihn in der Frage aus: "Wann werden bei uns auch
dem Gubitzschen nur ahnliche Volks-Kalender herausge
geben werden können?^ Antwort: "Sobald ein solches
Absatz in Tausenden von Exemplaren, wie bei dem Gubitzschen, statt finden wird."

'

Widsemmes K a l e n d e r i s us I845tu gaddu. Rihges
pilsfehta, drikkehts pee W . F . Hacker.
Der jährlich bei Hrn. Häcker erscheinende lettische Ka
lender. Nach den gewöhnlichen astronomischen Kalender-Gegenständen, und den nach Orten alphabetisch, so
wie nach den Monats-Daten, verzeichneten Jahrmärk
ten, folgt wiederum als Beigabe: "Mikkeia Deewmihlina garrigas dohmas par laizigahm leetahm,^ eine
Reihe von Parabeln und Gleichnissen, wie die tagliche
Natur-Geschichte, Natur-Lehre und Tages-Begebnisse
sich unserem einfachen Landmanne in Moral und Lehre
wandeln, eine fortwährende Predigt des Herrn, Geist
und Herz belebend, durch das leibliche Auge, das gei
stige öffnend.— Es wäre vor vielem Anderen wahrlich
zu wünschen, daß Jemand für unfern Landmann ein
derartiges segensreiches Werk schreiben möchte, darne
ben seiner theuren Bibel, ihm gewiß ein Familien-Buch
würde, Gottes Schöpfung mit dem Gottes-Wort und
des Glaubens Lehre verbindend. — Vielleicht fände sich
der würdige Herr Verfasser obiger Beigabe (wiederum
Hr. Pastor Berent von Sunzel) zu einer solchen Arbeit
veranlaßt.
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Z w e i P o l k a (Ressource- uud Posthorn-Polka) für
das Pianoforte componirt und derRessource-Gesellfchaft
hochachtungsvoll gewidmet von I.Harzer, und "Länd
ler über ein österreichisches National-Thema" für das
Pianoforte, Hrn. F. Schaar hochachtungsvoll gewidmet
von I. Harzer. Zu haben in der Deubnerfchen Musikalien-Handlung, so wie beim Herausgeber, Schwimmund Herren-Straßen-Ecke im vr. v. Radeckischen Hause
Nr. 33.— BeideArbeiten werden in den geselligen Krei
sen durch ihren fröhlichen Ton ansprechen.
Anfang

beim Ende.

(Eingesendet.)

Friedrich der Große sagte von Joseph II.: "Es ist
Schade, daß er oft den zweiten Schritt thut, ehe er den
ersten gethan hat." Es ist aber auch viel leichter und an
genehmer, den zweiten zu thun, als den ersten; denn
der zweite scheint dem Ziele näher, als der erste, und
man geht doch, um an's Ziel zu kommen; daß aber der
zweite oft weiter vom Ziele abführt, als der erste, das
wird oft erst spät, zuweilen zu spät erkannt.
Glückseligkeit ist das Ziel der Menschheit, und Bes
serung der Weg dazu. Vor Jahrhunderten betrachtete
man die Verbrecher als außer der Menschheit, darum
schaffte man sie hinaus aus derselben, man tödtete sie,
und nur die größeren oder geringeren Qualen, mit de
nen sie getödtet wurden, gaben einen Maaßstab für ih
re Strafbarkeit. Der Galgen war die einzige Besserungs-Anstalt, nicht für die Verbrecher, aber für die
Menschheit, man verbesserte sie, wie man einen Baum
verbessert, oder ein Beet, indem man die schlechten Aeste
wegschneidet, oder das Unkraut ausreutet.
Die Todesstrafen wurden eingeschränkt, aber anstatt
des Richtbeils trennten nun Kerker-Mauern den Ver-

/
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brecher von der bürgerlichen Gemeinschaft; ihn unschäd
lich zu machen, das war der Zweck, den die Strafge
setzgebung vor Augen hatte, so machte man ihn denn un
schädlich, wie man wilde Thiere unschädlich machte, nicht
durch Zähmung, den» selbst die Zähmung der reißenden
Thiere ist ein Eigenthum unsers Jahrhunderts, sondern
durch Einsperrung im Kerker. Der Kerkermeister hatte
nur eine Pflicht, die: seinen Gefangenen fest zu halten;
wie er ihn fest hielt, das war seine Sache.
Bald ging man einen Schritt weiter, die Kerker ver
wandelten sich in Zuchthäuser, die aber ihren Namen
mehr von der Züchtigung, als von der Zucht darin ent
lehnten, denn sie waren nur Straf-Anstalten. Aus den
Zuchthausern machte unser Jahrhundert Straf- und Bes
serungsanstalten, und heut zu Tage scheint man bloße
Besserungs-Anstalten daraus machen zu wollen.
Besserung der Bösen ist eine schöne Aufgabe, aber
Bewahrung vor dem Bösewerden ist eine noch schönere,
jenes ist der zweite, dieß ist der erste Schritt; wir thnn
den zweiten und unterlassen den ersten.
Millionen sind seit einigen Jahren auf die Errichtung
und Einrichtung von Straf-und Besserungs-Anstalten ver
wendet worden,Millionen werden noch im Laufe der nächsten
Jahre darauf verwandt werden, und wer möchte es ta
deln, da der Gewinn gar nicht zu berechnen, da er ein
unermeßlicher ist, wenn — er wirklich erreicht wird.
Aber wenn so viel geschieht, daß der Böse gut wird,
warum geschieht so wenig dafür, daß der Gute nicht
böse wird? warum läßt man so Vieles zu, wodurch
Menschen herangebildet werden zur Gottlosigkeit, zur
Ungesetzlichkeit?
Die meisten, die unverbesserlichsten Verbrecher legen
den Keim zu ihrer Verdorbenheit, zu ihrer Gefährlich
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keit für das Gemeinwesen schon in der Kindheit; ein
gutes Kind wird selten ein böscrMann, ein bösesKind
noch seltener ein guter Mann. Den Aeltern kann frei
lich der Staat die Erziehung nicht ganz abnehmen, aber
durch Schule und Kirche kann er das Seinige thun,
um die guten Einflüsse des alterlichen Haufes zu kraf
tigen, die üblen zu schwachen. So lange aber derSchullehrer vonNahrungssorgen niedergedrückt wird, solan
ge er sich in schlimmerer Lage befindet, als Tagelöhner
und Handwerker, so lange kann man von ihm nicht ein
mal die Liebe und den Eifer verlangen, die man vom
Tagelöhner und Handwerker fordert.
Aber schon vor der Schulzeit thut Erziehung noch,
diese Ueberzeugung rief die Kteinkinder-Bewahranstalten in's Leben, die zu den schönsten Erscheinungen, aber
auch zu den dringendsten Bedürfnissen unserer Zeit ge
hören. Nur aus der Liebe und Sorge von Privatleu
ten sind sie hervor gegangen. Auch in unserem Riga
werden in solcher segensreichen Anstalt viele Kinder vor
dem Bösen bewahrt und zum Guten geführt, aber Tau
fende entbehren diesen Segen noch. Soll aber dieser
Segen gefördert und nicht gestört werden, so müßte
darauf gehalten werden, daß die Kinder in jenen An
stalten blieben, bis sie in die Armen-Schulen aufgenom
men werden können; denn werden sie früher entlassen,
so müssen sie wieder aufsichtslos und zugleich ohne Un
terricht, ohne Beschäftigung sich umher treiben, und
was Liebe und Lehre mühsam aufgebaut, das wird nie
dergerissen durch Müßiggang und böfes Beispiel.
G e t a u f t e .
Iakobi-Kirche: Ludwig Florentin v. Bluhm.
Petri-Kirche: AlexanderFerdinagd Hildebrandt.—
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Alexander Ludwig Wilhelm Aull. — Martin Friedrich
Wilhelm Mackenick.
>
Dom-Kirche: Heinrich Eduard Nohland. — Ju
liane Friederike Ernst.
G e r t r u d - K i r c h e : Maria Elisabeth Reißner.—
Johann Heinrich August Hanke.— Alexander August
Behrsing.— Jakobine Alexandrine*.
Jesus-Kirche: Jakob Theodor Koch.— Dorothea
PaulineKrüger.— Heinrich Georg Wilhelm Normann.—
Anna Katharina Steps.— AnnaKatharina Swaggnl.Maria Magdalena Jürgensohn«— Anna Maria Bres
lau.— Andrees Jndrik.
J o h a n n i s - K i r c h e . D i a k o n a t : Elisabeth Karpoff.— Gustav Seisum. — Sophia Anna Hegold.—
Martin Georg Martinsohn.
N e s o r m i r t e K i r c h e : Hedwig Wilhelmine Leontine
Karlbrecht.— Friedrich RudolphEmanuel Barschewsky.

Begrabene.
Jakobi-Kirche: Ludwig WilhelmGraßmann, 2J.,
3 Mon.— Clara Katharina Maria v. Baumgarten, 1z
I . — Ressourcen-Schweizer Joh. Heinrich Guthmann,
51I., 6 Mon.
P e t r i - K i r c h e : K a r l J a k o b J m m e r t r e u , 4 1I . , 1 0
Mon., 14 Tage.
D o m - K i r c h e : Witwe Anna Auguste Kiselewsky,
geb. Oßmann, 85 I .
G e r t r u d - K i r c h e : Schuhmacher-Geselle Wilhelm
Otto Ulrich, 52 I.
Jesus-Kirche: Ein Todtgebornes.
A r m e n - K i r c h h o f : M a r r y J a n t z e , 8 3I . — K a r o 
lina Helena Kalning, 3 Monat. — Margareta Schulz,
2Mon. — Lihse Jahn, 61 I . — Anna Sophia Paw-
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lowsky, 2 I., 8Mon. — Karl Andersohn, 43 I.— Pe
ter Adamsohn, 20I., 3M.— Eva Christina Holz, geb.
Lutz, 30 I. — Elisabeth Wachs, 86 I.— Maria Lapping, 30I.— Robert Johann Stein, II., 6Mon.—
Trihne Iankowsky, 70 I.— Drei Todtgeborne.— Joh.
Iansohn, 8W.— Peter Andrees, 50 I.— Andr. Jan
Filipow, 5M. — Marie Seemel, 6M.— Thomas Voß,
6 Mon.— Gottfried Steding, 59 I.
Proklamirte.
Iakobi-Kirche: Der Matrose Jakob Duberg mit
Christine Wilhelmine Müller.
P e t r i - und Dom-Kirche: DerOberlehrer am M i tauschen Gymnasium Gustav Heinrich Blaese mit Ber
tha Elisabeth Germann.— DerKaufmannAugustEduard
Wolter mit der Witwe Emilie v. Tschernjawsky, geb.
Herbst.— Der Kaufmann Joh. Constantin Bernsdorff
mit Emma Maria Helena Leib. — Der Kaufmann Franz
Alexander Nietz mit Katharina Amalia, verwitw.Berg,
geb. Kinnzel (auch in der Iakobi-Kirche.)
G e r t r u d - K i r c h e : Der BarbierIoh. Daniel Busch
mit Natalie Sidonie Wotkewitsch.
Jesus-Kirche: Der Fabrikant Gustav Flinkheim
mit Anna Brauzis. — DerBötticher-GeselleIoh. Eduard
Weidell mitCharlotteGrünberg (auch Johannis-5?irche.)
Johannis-Kirche. Diakonat: DerArbeitsmann
Georg Petersohn mit Elisabeth Burkewitsch.
Mittwoch, den 20-December, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der städtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiums auf dem Rath
hause statt finden.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland:
C. E. Napierstv-

Rigaifche Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 20. December 1844.

Alle geehrten Herren, welche auch in diesem Jahre
ihre Neujahrs-Visitenkarten durch eine Gabe für die
Waisen- und Taubstummen- oder für die Luther-Schule
der literarisch-praktischen Burger-Verbindung abzufin
den gedenken, werden ergebenst gebeten, ihre resp» Na
men und Gaben an die Herren Prediger, oder in die
Buchdruckerei des Hrn. Hacker einzusenden.
Am 6. December hat ein ungenannter Wohlthater
25 Rbl. S« für Arme und 25 Rbl. S. für Waisen, und
am 15. Decbr. eine ungenannte Wohlthaterin 5Rbl.S.
für die ärmsten Zöglinge der Waisen-Schule der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung übergeben. — Der
Herr segne die Geber und die Gaben!
Pastor M. Taube.
Im Laufe des November-Monats sind für die An
stalt zu Pleskodahl folgende Geschenke eingeflossen, als:
1 Oxhoft, 1Kasserolle verzinnt, 30 Werkstatten in Bil
dern, 153 Ellen landsche Leinwand von Hrn. St., 2 Ton
nen Haringe, 2 Loof Roggen, 1Hobelbank, Rasirzeug,
1Hammer, 2 Beile, 1Stichsage, 1 Schnitzer, 6 Hobel,
2 Leim-Zwingen, 1 Sage, 2 Fußstöcke, 3 kleine StemmEisen, 10 Rbl.S. bei Gelegenheit der Einweihung eines
Hauses, ein Vorrath diverser gebrauchter Kleidungs
stücke; wofür Namens der Comite der herzlichste Dank
abgestattet wird.
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Wenn die Mitglieder jedes, auch des einfachsten
Vereines bei uns daran gewöhnt sind, ihren StiftungsTag geistig gefeiert zu sehen, so vermißten die alteren
Mitglieder der Allerhöchst bestätigten literärisch-praktischen Bürger-Verbindung, als einer Gesellschaft für
geistige Zwecke um so mehr in diesem Jahre die geisti
ge Feier ihres Stiftungs-Festes, das von dem gesetzlich
bestimmten 12. Decbr. (dem Geburts-Feste Sr. in Gott
ruhenden Majestät Alexanders des Ersten) auf den löten
December verlegt worden war. — Es konnte daher den
Herausgeber dieser Blätter nur freuen, in den von ihm
vorgelesenen Viographieen der beiden im Laufe desIahres verstorbenen Mitglieder, Baumeister Gläser in Ri
ga und Domherr Meyer in Hamburg, — des Tages
Pflicht erfüllt zu haben. Zum Ehren-Mitgliede ernannt
wurde der einzige noch lebende Stifter der Gesellschaft,
der vielfach um unsere Stadt verdiente Ehren-BürgerHerrZigra. Zum Direktor erwählt wurde an Stelle
des Herrn Oberpastors vr. Berkholz, Herr Oberpastor
Trey,— an Stelle des Secretairen, Hrn. ConsistorialSecretairen Berkholz, HerrConsulent Büngner; zu Mit
gliedern des engeren Kreises die Herren: vr. E.Mer
kel, Consul Kleberg, Steuer-Einnehmer Merkel, Aeltester Nicolai, Pastor Taube, Kaufmann Stolterfoht,
Oberpastor vr. Berkholz, Secretair Berkholz, Controlleur Ulmann. Zum Inspektor der Luther-Schule Herr
Pastor Taube. Zum Bibliothekar der Gesellschaft Herr
Literat Schilling.
, Der unter der Überschrift "Anfang beim Ende"
in Nr. 50. dieser Blatter enthaltene beachtenswerthe
Aufsatz weiset am Schlüsse darauf hin, daß es uner
läßlich erscheine, die Zöglinge der Kleinkinder-Bewahr
anstalten nicht eher aus denselben zu entlassen, als bis

sie zu ihrer weiteren Ausbildung in einer Schule un
tergebracht seien, weil sonst zu befürchten stehe, daß das
in den kindlichen Herzen durch Liebe und Lehre begrün
dete Gute durch Müßiggang und böses Beispiel bald
wieder verloren gehen, und folglich dieWirksamkeit der
Bewahr-Anstalten immer nur eine vergebliche feyn werde.
Von der Wahrheit obigerBemerkung überzeugt, freuen
wir uns, in Betreff der an unserem Orte bestehenden Klein
kinder,BewahranstaltNachstehendes mittheilen zu können:
Bald nach Begründung dieser Anstalt durch den Ge
meinsinn der Stande unserer Stadt wendete sich die
Administration des neuen Institutes, welche sich ver
pflichtet fühlt, nicht bloß die Gegenwart, sondern auch
die Zukunft der ihrer Obhut anvertrauten Zöglinge im
Auge zu behalten, an En. Wohlädlen Rath mit einer
Vorstellung, in welcher He die Errichtung einer Frei
schule zur Aufnahme der der Bewahr-Anstalt entwach
senden Kinder in Antrag stellte, und dieseEingabe hatte
zur Folge, daß die Bürgerschaft Riga's die Vollendung
des von ihr begonnenen gemeinnützigen Werkes durch
Begründung einer mit der Bewahr-Anstalt zu verbin
denden Freischule für Knaben beschloß, und zugleich die
zur Einrichtung der Schule, wie zur Besoldung der
Lehrer erforderlichen Mittel, zur Verfügung stellte. In
dieser Schule, welche bereits eröffnet ist, und gegen
wärtig 55 Schüler zählt, werden die schon in den er
sten Lebensjahren in die Bewahr-Anstalt aufgenomme
nen Knaben bis zu ihrem Eintritte in das bürgerliche
Leben fortgebildet, wahrend die Mädchen bis zu ihrer
Confirmation von der bei der Verwaltung und Pflege
derBewahr-Anstalt mitbeteiligten Direktion desFrauenVereins freien Unterricht in der Elisabeth-Schule er
halten.
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Jeder, der die in der Vorstadt belegenen, stattlichen
und wohlunterhaltenen Gebäude besucht, welche derBewahr-Anstalt und der mit ihr verbundenen Schule über
geben sind, die Einrichtung beider Institute prüft, und
ihren Segen ermißt, wird gern gestehen, daß sich die
Bürgerschaft Riga's mit diesen neuesten Stiftungen ih
res Gemeinsinns ein Denkmal gesetzt hat, welches die
Anerkennung der Mit- und Nachwelt verdient.
Schließlich demjenigen Theile des Publikums, dem
das Wohl der ärmsten Jugend unseres Ortes am Her
zen liegt, die Nachricht, daß die Direktion des FrauenVereins in wenig Wochen eine zweite Kleinkinder-Bewahranstalt jenseit der Düna zu eröffnen gedenkt.
vr. P. Poelchau.
Bericht über die beidenIahres-Versammlungen der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen, am 5. und 6. Decbr. zu Riga.
H,. 97ste vorbereitende allgemeine Versammlung am 5. Decbr.
DerSecretair zeigte an, was an Geschenken für die
Sammlungen der Gesellschaft seit der letzten Versamm
lung eingegangen war. Von der lettisch - literärischen
Gesellschaft ist das zweite und dritte Heft ihres Ma
gazins, von der oberlausitzischen Gesellschaft der Wis
senschaften die Fortsetzung des neuen lausitzischen Ma
gazins, durch den Hrn. Coll.-Rath v. Brackel von dem
Hrn. Hofgerichts-Nath Hehn eine Sammlung von 22
Quartbänden mit handschriftlichen Notizen von Gadebusch, wovon zwei inländische Zustände behandeln, so
wie 1Quartband mit verschiedenen ausländischen Schrif
ten vermischten Inhalts, von dem Hrn. Coll.-Rath vr.
Napiersky sind einige Druckschriften, von dem Herrn
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Controlleur Ulmann ein Manuscript, von dem Hrn.Vr.
Buchholtz einige Alterthümer, welche unter Klein-Roop
aus der Erde gegraben sind, und bei deren Auffindung
auch eine Erzbischöfiich-Kölnische Münze, eine vierecki
ge dänische Münze und ein Loliäus I^Iv. von Karl X.
von Schweden entdeckt wurden, so wie von einigen An
deren verschiedene Geschenke dargebracht worden.
Man beschäftigte sich hierauf mit der Berathung
über einige innere Angelegenheiten der Gesellschaft. Da
dieDiscussion hierüber jedoch zu keinem End-Resultate
führte, so wurde beschlossen, die Berathung in der künf
tigen Versammlung fortzusetzen.
Der Schatzmeister der Gesellschaft, Hr. Raths-Secretair W- Petersen, verlas und übergab hierauf seinen
Bericht über den Zustand der Gesellschafts-Casse. Es
sind im gegenwartigen Augenblicke von derselben sehr
große Ausgaben zu bestreiten, da die Einrichtung des
neuen Lokals der Gesellschaft im Bornhauptschen Hause,
in welchem von nun an nicht blos alle Sammlungen
der Gesellschaft vereinigt, sondern auch die Sitzungen
abgehalten werden sollen, mit Kosten verknüpft ist. Hiezu hat ein, von einem frühern Wohlthäter der Gesell
schaft dargebrachtes, verzinslich angelegtes Capital von
100Rbl.S. nicht ausreichen können, daher auch andere
Fonds in Anspruch genommen worden sind. Es steht
daher zu erwarten, daß die erlittene Einbuße durch au
ßerordentliche Einnahmen gedeckt werden wird. Das
Nähere über die Verlegung des Lokals nach dem Born
hauptschen Hause ist enthalten in dem Abrisse der Ge
schichte der Gesellschaft in dem so eben aus der Presse
gekommenen zweiten Heft zum dritten Bande der Mit
theilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und
Kurlands:c., S. 375 ff.
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Sodann fand die statutenmäßig am heutigen Tage
zu vollziehende Ernennung von Ehren-Mitgliedern und
das Ballotement über neu aufzunehmende Mitglieder
statt.
An Stelle des früheren Secretairs der livländischen,
gegenwärtigen Raths der esthländischen GouvernementsRegierung, Hrn. Coll.-Assessors Friedrich Gustav Anton
v. Schwebs wurde zum Direktor erwählt der Oberpa
stor an der Domkirche zu Riga und Assessor desStadtConsistoriums, Herr vr. P. A. Poelchau.
(Der Schluß folgt.)
B e r i c h t i g u n g . S . 803 des " I n l a n d e s " ist i n der
ersten Spalte, bei Gelegenheit der Erwähnung des neu
gebildeten Instrumentenmacher-Amtes, ein Glied dessel
ben, Hr. Dump, als bereits verstorben angezeigt, wäh
rend eS ein Onkel desselben, der Mastenwrakcr-Meister
Dump war. Der Herausgeber benutzt die Gelegenheit,
Hrn. Dump als einen jungen thätigen Mann, der im
Auslande, namentlich in Paris, lange gearbeitet hat, zu
empfehlen.
.
. Rigaisches L i e d e r - B u c h , gesammelt von D .
Mendt, viele neue Lieder, neu geordnet, enthaltend.
Zu haben in allen Buchhandlungen und bei Hrn. Aeltesten Kreusch. Preis 50 Kop. S.
G e t a u f t e .
Jakobi-Kirche: Ludmilla Katharina Gertrud von
Schlütter. — Sophia Äuguste Richter. — Wilhelm
Friedrich Otto Kuschinsky.
P e t r i - K i r c h e : August Otto Deubner. — Johann
Alexander Eduard Wrede. — Marie Ludovike Alma
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W i e g a n d . F r i e d r i c h Alexander Winckler. — Emma
Maria Engelbrecht.
D o m - K i r c h e : Johanna Henriette Frey.— Bertha
Emilie Elisabeth Rosenbaum. — Wilhelm Eduard See
berg.— Andreas Wilhelm Heinrich Gatow.— Helena
Pauline Katharina Groot.
Gertrud-Kirche: Johann Solomon Silling. —
Christian Friedrich Leeping.
J e s u s - K i r c h e : Adelheid Ottilie Kerkovius.
Johannis-Kirche. Diakonat: Anna Natalia
SprinckResormirte Kirche: Emilie Wilhelmine Penel.
Anglikanische Kirche: Peter Nuttall.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Schuhmachermeister Friedrich Pe
tersohn, 71 I.— Witwe Anna Barbara Schwartz, geb.
Wilken, 78 I.-- Elisabeth Karolina Halle, 10^ I.
D o m - K i r c h e : Karolina Elisabeth Meitzer, geb. E l 
ster, 50 I., 2Mon. — Helena Wilhelmine Gemahlig,
56 I.— Schneider-GeselleKarl WoldemarTannenberg,
26Jahr.— Maria Wilhelmine Lange, II., 9Mon.—
Schuhmachermeister Friedrich Wilhelm Schultz, 40 I.
G e r t r u d - K i r c h e : Ehemaliger Revisor Joh. Chri
stoph Reinhold Krickmeier, 52 I.— Karolina Eva Oldekopp, 32 J.>
R e f o r m . K i r c h e : Charlotte Karoline Friederike
v. Gonzenbach, geb. Moritz, aus St. Petersburg, 28 I .

Proklamirte.
P e t r i - und D o m - K i r c h e : D e r erbliche Ehrenbür
ger, Kaufmann erster Gilde und Aelteste der SchwarzHaupter Reinhold Ludwig Pychlau mit Karoline Jo
hanna Kröger. — Der Architekt Theodor Müller in St.
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Petersburg mitIohannaDorotheaPaape. — DerHandlungs -Commis Karl Wilhelm Stahl mit Wilhelmine
Vollhaase aus Wehlau in Preußen.
J e s u s - K i r c h e : Der Schneidermeister Gotthard
Wilhelm Kenzlien mit Karolina Juliane Sorgen (Bei
de in St. Petersburg).— Der Theater-Maschinist Joh.
Joseph Simon mit Helena Gertrud Maczewitz (auch ka
tholische Kirche). — Der Diener Andreas Slawe mit
Anna Katharina Bankewitz (auch Joh.-Kirche).— Der
Maurer-Geselle Thomas Kastrowsky mit Gertrud Eli
sabeth Derewojed (auch Jakobi-Kirche).
Johannis-Kirche. D iakonat: Der Schiffs-Zimmermann Redik Alder mit Christine Emilie Greil.— Der
Rekrut Michael Kreip mit Margareta Jannsohn.
R e f o r m . Kirche: Der kurland. Edelmann Ernst
Reinhold V .Rahden mit Maria Magdalena Durst (auch
Jakobi-Kirche.)
Mittwoch, den 27. December/ Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung derAdministration der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-Collegiumö auf dem Rath
hause statt finden.
Die Rigaischen Stadtblatter werden im Jahre 1845 fortgesetzt,

aber, statt Mittwochs, am Donnerstag
Abend erscheinen.
Man pranumerirt auf dieselben in der Leihbibliothek des Herrn
M ü l l e r , wie auch bei dem Stadt-Buchdrucker Herrn H a c k e r ,
mit 2 Rubel S.M. für das Jahr, und 1 Rubel S.M. für das
Halbjahr; bei der Post aber mit 3 Rubel S. für das Jahr, und
iz Rubel S. für das Halbjahr.

Schiffe sind angekommen 1516; ausgegangen 1499.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Kurland: Or. C. E. Napieröky.

.
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Rigaisch- Stadtblätter.
M i t t w o c h , den 27. December 1844.

7. der von der literarisch-praktischen Bürger-Ver
bindung angekündigten Vorlesungen. Am nächsten Mitt
woch, den Z.Januar 1845, wird Herr Oberlehrer, Hof
rath vr.Deetcrs in der St. Johannis-Gildestube sei
nen Vortrag über einen astronomischen Gegenstand hal
ten. Billete zu diesen Vorlesungen sind in allen hiesigen
Buchhandlungen und Abends am Eingange zu haben.
Bericht über die beidenJahres-Versammlungen der Allerhöchste bestätigten Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen. (Schluß.)
L. 98ste allgemeine feierliche, und öffentliche Versammlung am
6 . December, dem Namensfeste S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t ,
um 12 Uhr Mittags.
Der Herr Präsident, Se. Excel!, der Herr Landrath,
wirkl. Staatsrath :c. R. I. L. Samson von Himmelstiern eröffnete die Versammlung mit einer Rede, in
welcher er, unter Bezugnahme auf die hohe Bedeutung
des Tages, als eines allgemeinen Landes-Festes, die
Wirksamkeit der Gesellschaft wahrend des ersten Jahr
zehends ihres Bestehens von dem Gesichtspunkte einer
Vorbereitung der künftigen Thätigkeit für alle späteren
Decennien betrachtete, und mit dem Wunsche schloß, daß
diese Thätigkeit immer ausgebreiteter und erfolgreicher
werde.
Der Secretair verlas hierauf den statutenmäßigen
Jahres-Bericht und ließ sich in demselben im Allgemei

nen über dasjenige aus, was die Gesellschaft seit dem
10jährigen Cyclus ihres Bestehens gewollt und voll
bracht, erstrebt und geleistet hat. An die Verlesung des
Iahres-Berichts knüpfte sich die statutenmäßige Prokla
mation der neu aufgenommenen Mitglieder, und zwar
sind dieß, wie folgt:
I. Zu Ehren-Mitgliedern die Herren: Etatsrath Finn
Magnufen, Vice-Präsident, und vr. Chr. Rafn, bestän
diger Secretair der König!. Gesellschaft für nordische
Alterthumskunde zu Kopenhagen, und der Akademiker
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters
burg, Staatsrath vr. K. E. v. Baer.
II. Zu Correspondenten die Herren: Past.Adj. vr.
Edw. v. Murall in St. Petersburg, Beamter der Kai
serlichen öffentlichen Bibliothek undAufseher derKaiserl.
Eremitage; Bibliothekar derKaiserl. öffentlichen Biblio
thek vr. Gottwaldt ebendaselbst; Prof. vr. C. A. Holmboe in Christiania; Referendarius Sekdel in Danzig;
Archivar Baron v. Medem in Stettin, und vr. Heinr.
Schreiber in Carlsruhe; so wie endlich:
III. Zu ordentlichen Mitgliedern die Herren: Secre
tair der gelehrten esthnischen Gesellschaft zu Dorpat,
praktischer Arzt Emil Sachsendahl, Baron Roman Bud
berg in Reval, Cand. W. v. Grote in St. Petersburg,
Consistorial- und Landgerichts-Assessor Alex. v. Vegesack
in Riga, Hofger.-Advokat
Hur. W. Petersen eben
daselbst, Kirchspielsrichter, dim. Artillerie-Lieutenant von
Buxhöwden, und Inspektor der adligen Kreisschule G.
Santo auf Oesel, Tit.-Rath Saweljew, Secretair der
auswärtigen Censur-Comit^ zu St. Petersburg, Kreisgerichts-Secretair, OanlI. Hur. Burchard v. Klot, OberHofgerichts-Archivar I . H. Woldemar in Mitau, dim.
Major von Wangenheim-Qualen.
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Verstorben sind im Laufe dieses Jahres: am 17. Mai
zu Riga der Gouv.-Procureur von Livland, Coll.-Rath
I . G. Petersen, und am 4. Junius zu St. Petersburg
das Ehren-Mitglied der Gesellschaft, der Akademiker,
wirkl. Staatsrath P. I. Krug. Die Lebens-Abrisse Bei
der, so wie der Nekrolog des verstorbenen Superinten
denten Thiel, sind in dem so eben erschienenen zweiten
Hefte des dritten Bandes der Mittheilungen aus dem
Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands abge
druckt.
Der Herr Gouv.-Schulen-Direktor, Coll.-Rath vr
Napiersky, nahm sodann das Wort, und verlas aus
dem ihm zugesandten "Versuch einer Chronologie der
livlandischen Meister deutschen Ordens aus dem 13ten
Jahrhunderte/' von Th. KallMeyer, Past.Adj. zu Landsen und Hasau in Kurland, nachdem er solchen durch
einige, den Gehalt und Werth der Arbeit würdigende,
Worte eingeführt hatte, die Einleitung und die beiden
Abschnitte über die Regierungs-Zeiten derMeisier Burchard v.Hornhusen und Ernst v.Ratzeburg. An dieVerlesung dieserEpoche machenden historischen Arbeit knüpfte
derselbe den Vorschlag, dem ehrwürdigen Professor vr.
Joh. Christoph Brotze auf seinen! unscheinbaren Grabe
auf dem Rigaischen St. Jakobi-Kirchhose ein Denkmal
ju setzen.
Herr Coll.-Rath vr. Napiersky erbat die Herren:
Ehrenbürger Zigra und Coll.-Registrator Frantzen, ihm
bei der Ausführung zu asststiren, und die Gesellschaft
ersuchte die drei genannten Herren, hinsichtlich der Lei
tung der Subscription und Errichtung des Denkmals
das Nöthige wahrzunehmen.
Die sogleich eröffnete
Subscription wird auf mehren dazu in verschiedenen
Kreisen in Circulation gesetzten Bogen fortgesetzt, und

das Resultat derselben zu seiner Zeit öffentlich bekannt
gemacht werden. (Wer den Würdigen im Leben per
sönlich gekannt, wer sein Schüler gewesen, oder wer
nur um seineVerdienste, um die Geschichte unserer Pro
vinz weiß, wird gewiß freudig seinen Beitrag geben.
Indem wir würdige Verstorbene ehren, ehren wir uns
selbst! Der Herausg.)
(Aus einer alten Abschrift eines Protokolls der großen Gilde.)
Nachdem der Allmachtige Gott seinen grimmigen Zorn
Unser vielfaltigen Sünden über Unß und dieser Stadt
ausgegossen, indem die Nahrung allhier gar abnimpt,
und dennoch derUeberfluß und Verschwendungen der lie
ben Gaben Gottes des Höchsten, sowol in gemeinenGastereyen, als auch bey Unß auf der Gildestuben zu Fastnacht-Zeit in Unser Zusammenkunfft sehr zugenommen,
wodurch Wir Gott den Herrn sehr erzürnet und zur
Straffe bewogen. Alß haben Elter-Leute und Eltesten
in Betrachtunge dieser jetzigen schwürigen Z^it und
Mangel der Nahrung bey sich billig erwogen, daß man
nothwendig müsse zurücke gedenken, Gottes Straffe zu
entfliehen, seinenZorn von Unß abzukehren, Dessen Barm
herzigkeit, Güte und Seegen im Handel und Wandel zu
erlangen, den Ueberfluß und die unnötige Verschwen
dungen zu endern und abzuschaffen, Worauff durch den
jetzigen regierenden Eltermann Diedrich Friedrichs An
no 1671, den 25. Ianuarii, am Tage Pauli Bekehrunge, die ganze Banken auf der Gildestuben in derBrautCammer convocirt worden, und am selbigen Tage durch
einhelligen Schluß Alterleute und Eltsten diese nachfol
gende Ordnunge beliebet, berahmet und beschlossen. Daß
unsere Eltesten, welche die Gasterey auf Fastnacht aus
zurichten haben, nachfolgende Ordnungen, wie und waß

sie speisen sollen, in Acht zu nehmen, auch nichts mehr,
als in der Ordnunge stehet, auffzutragen und zu spei
sen befugt seyn soll, beyPoen eines silbernen Krewe-Ze-püres (Bechers), der dawider handeln würde, wie folget.
Den ersten Tag soll Nachfolgendes gespeiset werden:
Weinsuppe oder gekocht Lambfleisch.
Ein Stück Ochsenfleisch.
Kalkaun, dabey Oliven und Kappers.
Melge von Spanisch Wein.
Will in gemein.
Lamb-Braten.
Fische.
Schinken, Butter und Käse, Ansosisch, woserne man
es haben kann, und daß nur eine rege (Reihe) Schüssele.
Nach der Mahlzeit kein Confect, nur Rosinen, Man
deln, Eisenkuchen, Apffel und Birren.
Den andern Tag:
Grapen-Braten mit Zwiebeln, Dorsch, Heering,
Schottisch Huhn, Fische, Rinder-Braten, kalte Schinken.
Butter und Käse, wie den vorigen Tag, auch nach
der Mahlzeit also zu speisen gleich des vorigen Tages
mit einer Rege Schüsselen.
Daß diese specisicirteManier und Ordnung von Unß
und Unsern Nachkommenden zu allen Zeiten steiff, fest
und unveränderlich jetzo und zu allen Zeiten soll gehal
ten werden, ist solches von Eltersleut und Eltesten in
unserem Schrägen-Buch zu verschreiben beliebet wor
den. Geschehen Anno 1671, den 25. Januar«, am Tage
Pauli Bekehrunge.
^ppen6ix.
O! große Sorg' und Müh', den Bauch mit Lust zu füllen,
Wie, wenn man solchen Fleiß, der Bürger Noth zu stillen,
Sich angelegen ließ,

Fürwahr, es würd' gewiß
Das allgemeine Best' im bessern Stande stehen,
Und nicht, wie leider jetzt, mit Macht zu Grabe gehen.
Den 19. Septembris 1673, Riga.
Ovwp.
(?. ?.
A n m e r k . D i e Chisser G . P . und der Ton der Glosse
scheint wiederum auf George Plönnies zu deuten. Der
Herausgeber.
Der rechte Glaube.
(Eingesendet.)

"Was Hanschen nicht lernt, lernt Hans nimmer
mehr," oder doch sehr schwer.
Deshalb sollten wir
Sorge tragen, daß Hänschen das lernt, was für Han
sen noth thut. WaS aber vom Wissen und Können gilt,
das gilt noch viel mehr vom Glauben, die ersten Ein
drücke der Kindheit und Jugend sind die tiefsten und
bleibendsten; wer in der Kindheit ein glaubiges Gemüth hatte, bei dem kann es zurücktreten, es kann ein
schlummern, betäubt werden von Sinnenlust und Lärm
der Welt, aber das Schlummernde kann und wird wie
der geweckt werden, selbst im Mannes-Alter noch wird
oft eine Sehnsucht entstehen nach jener glücklichen Zeit,
ein Verlangen nach der verlornen Heimath; und das
Verlangen wird oft befriedigt werden in reicher, bese
ligender Fülle. Wo aber keine solche Erinnerung, keine
solche Erfahrung mahnend und helfend im Herzen wohnt,
da wird es zwar nicht unmöglich, doch sehr schwer seyn,
den Erwachsenen für den Glauben empfänglich zu machen.
Möchten wir das in unserm kleinen Familien-Kreise
bedenken, und beim Anfange anfangen! Was irgend auch
später geschieht, es trägt keine oder doch sparsame
Frucht; nur der kindliche Glaube ist der rechte Glaube,
aber ihn nehmen wir nur aus derKindheit mit herüber.
Berichtigung meiner eigenen Berichtigung.
Wie dem Herausgeber dieser Blätter es leid that, in
dem Inlande, einen ihm wohlbekannten tüchtigen Leben
den unter dieTodten, wie erwähnt, gezählt zu sehen,—
so muß er zur Ehre der Wahrheit hier seinen eigenen
Irrthum eingestehen, indem der dort als todt genannte
Instrumentenmacher-Meister Dump allerdings verstor
ben, und der jetzt unter uns lebende geschickte Meister
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des Namens ein Bruder des Verstorbenen, Jener eben
in das Amt eingetreten war, dieser eben so es auch vor
einiger Zeit ist.
D i e " B l a t t e r f ü r S t a d t und L a n d " gedenkt der
Herausgeber im nächsten Jahre fortzusetzen, bittet da
zu aber um größere Theilnahme am Abonnement und
um Nachrichten, besonders aus den Ostsee-Provinzen.
G e t a u f t e .
J a k o b i - K i r c h e : Ottokar Johann v. Radecki. —
Anna Charlotte Franziska Neumann.— Karl Christoph
Rudolph Petersohn. — Johanna Wilhelmine Gertrud
Dubinsky.
P e t r i - K i rche: Albinus Gottfried Adelbert Langer.
— Karl Wilhelm Mendt.— Eugen Rudolph Göschel.—
Woldemar Magnus Hartmann.— Adonis Ernst Mecketh.
— Anna Maria Elisabeth Trettin.— Olga Marie Hen
riette Schlegier.-- Olga Helena Johannson.— Friede
rike Eleonore Stahl. — Barbara Constantia Bertha
Bruhns. — Charlotte Anna Katharina Wischmann.—
Friedrich Matthias*.— Johann Friedrich*. — Anna
Ida Fett.
Dom-Kirche: Amalie Mathilde Stumpf.— Oskar
Johann Gottlieb V .Duisburg. — Johann Friedrich Pe
tersohn.
Gertrud-Kirche: Anna Julie Andrei Bruhnwald.
— Elisabeth Gawars.— Oskar Martin Magnus Ewertz.
— Jahn Leepe. — Ilse Katharina Eva Tceymann. —
Johann Gerhard Friedrich Kalning.
Jesus-Kirche: Ferdinand Eduard Muhs.
Johannis-Kirche. Diakonat: Johann Schnapke. — Anna Katharina Dump.— Valerian David Las
ding.
Reform. Kirche: Amalie Wilhelmine Feydt.

Begrabene.
P e t r i - K i r c h e : Katharina Elisabeth Sacknek, 69 I .
— Ein Knabe, 1 Tag.
G e r t r u d - K i r c h e : Witwe Sophia Marg.Strauch,
geb. Schaffer, 61J., I l Mon. — Witwe Anna Kathari
na Mahl, geb. Berg, 84 I.— Eduard Wilhelm Mahter, 6 Mon.

J e s u s - K i r c h e : Nachzuholen: K a r lGotthard Peter
Hanmann, 2Mon., 1Tag.— Maria Florentina Anna
Netkin, 5Mon., 3W., I T Armen-Kirchhof: Anna Dorothea Tiedemann, 5
I.— Elisabeth Kalning, 88 I.— Margareta Fritz, 88
I.— Georg Gottfried Ernst, 73 I.— Elisabeth Maria
Kilbert, 5Mon.— Maria Wirtutz, 2J., 28T.— Karl
Heinrich Eeck, 4I., 6M.— Ein gleich nach der Geburt
verstorbenes Kind.— MarryErge, 58 I.— AnnaJwanownaKusmin, 47 I.— Elisabeth Sarkan, 72I. — Re
gina Bluhm, 52 I. — Peter Markow, 55 I. — Ehr
mann Nenzen, 60 I.— Christina Busch, 55 I.— Mi
chael Johannsohn, 37 I.— Mikkel Busch, 5Mon.
Proklamirte.
P e t r i - und Dom-Kirche: Der Handsungs-Commis Peter Heinrich Benjamin Dettloff mit Constantia
LudovikaMarzinkewitsch, gen. v.Cedronsky (auch in der
kathol. Kirche). — Der verw. Maschinen-Schleifer Kar!
Conrad Kratowsky mit Anna Charlotte Strauch (auch
in der St. Joh.-Kirche).
Johannis-Kirche. Diakonat: DerMaschinenSchleifer Karl Konrad Kratowsky mit Anna Charlotte
Sarring.
KZ" Mittwoch, den 3. Januar, Nachmittags von 4—7 Uhr,
wird die statutenmäßige Sitzung der Administration der stadtischen
Sparkasse im Lokale des Stadtkasse-CollegiumS auf dem Rath
hause statt finden.

Die Rigaischen Stadtblätter werden im Jahre 1845 fortgesetzt,

aber, statt Mittwochs, am Donnerstag
Abend erscheinen.
Man prannmerirt auf dieselben in der Leihbibliothek des Herrn
M ü l l e r , wie auch bei dem Stadt-Buchdrucker Herrn H a c k e r ,
mit 2 Rubel S.M. für das Jahr, und i Rubel S.M. für das
Halbjahr; bei der Post aber mit 3 Rubel S. für das Jahr, und
Rubel S. für das Halbjahr.
Schiffe sind angekommen 1516; ausgegangen 1510.
Ist zu drucken erlaubt.
Im Namen des General-Gonvernemeutß von Liv-, Ehstund Kurland:
C. E« N a p i e r s k y .

